
BAHN: BERLIN HAUPTBAHNHOF
Nehmen Sie die S-Bahn zum Zoologischen Garten und steigen 

Sie dort in die U-Bahnlinie U2 zum Wittenbergplatz und 

anschließend in die Linie U3 zur Augsburger Straße. Wenn Sie 

vom Zoologischen Garten bis zum Hotel lieber zu Fuß gehen 

möchten, biegen Sie rechts in die Joachimsthaler Straße 

und anschließend links in die Augsburger Straße ein (1,2 km 

Fußweg).

FLUGHAFEN: BERLIN SCHÖNEFELD
Nehmen Sie die S-Bahnlinie S45 zum Bahnhof Südkreuz und 

steigen Sie dort in die S41 (Ringbahn) bis zum Heidelberger 

Platz. Von dort weiter mit der U3 bis zur Augsburger Straße (5 

Min. Fußweg zum Hotel).

Mit dem Auto nehmen Sie die Autobahn A113 und anschließend 

die A100 (Stadtring) in Richtung Norden. An der Ausfahrt 

„Kurfürstendamm“ fahren Sie Richtung Innenstadt, vorbei an 

der Gedächtniskirche und weiter bis zur Tauentzienstraße. Dort 

biegen Sie rechts in die Nürnberger Straße ein. Die erste Straße 

links ist die Augsburger Straße. Wenn Sie unsere Tiefgarage 

nutzen möchten, folgen Sie der Augsburger Straße bis zur 

nächsten Straße rechts (Würzburger Straße, Parkhaus-Einfahrt 

auf der linken Seite).

BAHN: BERLIN ZOOLOGISCHER GARTEN
Biegen Sie rechts in die Joachimsthaler Straße und dann links 

in die Augsburger Straße ein. Sie erreichen das Hotel nach etwa 

1,2 km Fußweg.

FLUGHAFEN: BERLIN TEGEL
Nehmen Sie den Bus X9 bis zum Ernst-Reuther-Platz und 

steigen Sie in die U-Bahnlinie U2 bis zum Wittenbergplatz. Von 

dort aus erreichen Sie uns nach etwa 350 m Fußweg.

Mit dem Auto nehmen Sie die Abfahrt A111 und dann die 

A100 (Stadtring) in Richtung Süden. Nehmen Sie die Ausfahrt 

„Kurfürstendamm“ und fahren Sie in Richtung Innenstadt, vorbei 

an der Gedächtniskirche und weiter bis zur Tauentzienstraße. 

Die erste Straße links ist die Augsburger Straße. Wenn Sie 

unsere Tiefgarage nutzen möchten, folgen Sie der Augsburger 

Straße bis zur nächsten Straße rechts (Würzburger Straße, 

Parkhaus-Einfahrt auf der linken Seite).
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BY TRAIN: BERLIN MAIN STATION
Take the S-Bahn overground to Zoologischer Garten. Then take 

the underground line U2 to Wittenbergplatz and finally line U3 to 

Augsburger Straße. If you would prefer to walk the 1.2 km from 

Zoologischer Garten to the hotel, turn right into Joachimsthaler 

Straße and then left into Augsburger Straße.

BY AIR: BERLIN SCHÖNEFELD
Take the S-Bahn overground line S45 to Südkreuz station 

and change to the S41 (circular line). Then change 

at Heidelberger Platz to the underground line U3 and 

travel to Augsburger Straße. The hotel is approximately  

5 minutes’ walk away from the station.

By car – drive down the A113 motorway and then the A100 (city 

ring road) to the north. Take the “Kurfürstendamm” exit and 

drive in the direction of the city centre, past the Gedächtniskirche 

Memorial Church and up to Tauentzienstraße. Then turn right 

into Nürnberger Straße. Augsburger Straße is the first road 

on the left. If you would like to use our underground car park, 

drive along Augsburger Straße to the next road on the right 

(Würzburger Straße).

BY TRAIN: BERLIN ZOOLOGISCHER GARTEN
Turn right into Joachimsthaler Straße and then left into 

Augsburger Straße. The hotel is approximately 1.2 km away.

BY AIR: BERLIN TEGEL
Take bus X9 to Ernst-Reuther-Platz. Then change to the 

underground line U2 and travel to Wittenbergplatz. From there, 

the hotel is approximately 350m away on foot.

By car – take the A111 exit and then the A100 (city ring 

road) southwards. Take the “Kurfürstendamm” exit and 

drive in the direction of the city centre (Innenstadt), past the 

Gedächtniskirche Memorial Church and up to Tauentzienstraße. 

Augsburger Straße is the first road on the left. If you would like 

to use our underground car park, drive along Augsburger Straße 

to the next road on the right, Würzburger Straße, where you will 

find the underground car park located on the left-hand side of 

the street.

 

BERLIN KURFÜRSTENDAMM

HOW TO GET HERE 
SCANDIC BERLIN KURFÜRSTENDAMM

scandichotels.com/kurfuerstendamm • facebook.com/scandic.berlin.kurfuerstendamm


