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Verkehrsanbindung
Mit PKWund Reisebus:
- von der A10 BerlinerRingkommend
Marzahn
auf die Landsberger
an derAutobahnabfahrt
Straße
fahren;dannnachca. 13 km rechtsin die Liebenwalder
Stadtzentrum
Alleein Richtung
Straße
Genslerstraße/Liebenwalder
abbiegen;
dasHotelliegtnachca.450m an derKreuzung
- vomStadtzentrum
Richtung
Norden;
überdieOtto-Braun-Straße
kommend
amAlexanderplatz
ca.6km
(Verlängerung
LandsbergerAllee)abbiegen;nach
in dieMollstraße
nachca.500m rechts
"Allee-Center"
linksin die
Einkaufszentrum
kurz hinterdem auf der linkenSeiteliegenden
Straße abbiegen;das Hotel liegt nach ca. 450 m an der Kreuzung
Liebenwalder
Straße
ßelLiebenwalder
Genslerstra
Mit demFlugzeug:
- vom Flughafen
Garten;
Zoologischer
X9 biszum Bahnhof
mit demExpressbus
Tegelkommend
hier
mit
der
Straßenbahn-Linie
zum
Alexanderplatz;
Osten
bis
in
Richtung
dannmit derS-Bahn
"Genslerstraße";
die Haltestelle
Straße"bis zur Haltestelle
M6 in Richtung"HellersdorflRiesaer
rechts(BurgerKing)vorbeidann
gehenSievor dem,,Allee*Center"
liegtvor dem"Allee-Center",
von hiersindes ca.5 min zu Fußzur
biegenSiehinterdemCenterlinksin die Genslerstraße
an dersichdasHotelbefindet.
Straße,
Kreuzung
Genslerstraße/Liebenwalder
- vom Flughafen
in
Park",
dort umsteigen
9 bis,,Treptower
mit derS-Bahn
kommend
Schönefeld
M6 in Richtung
Allee"; dann mit der Straßenbahn-Linie
die 42 bis "Landsberger
"Genslerstraße";
liegt vor dem
die Haltestelle
"HellersdorflRiesaer
Straße"bis zur Haltestelle
"Allee-Center",
rechts(BurgerKing)vorbeidannbiegenSie
gehenSievor dem ,,Allee-Center"
von hiersindes ca.5 min zu Fußzur Kreuzung
hinterdemCenterlinksin die Genslerstraße
an dersichdasHotelbefindet.
Straße,
Genslerstraßelliebenwalder
Mit derBahn:
- beiAnkunft
hiermit der
biszumAlexanderplatz;
3 Stationen
mit derS*Bahn
am Hauptbahnhof
"Hellersdorf/
Haltestelle
zur
Straße"
bis
Riesaer
in
Richtung
M6
Straßenbahn-Linie
",
"Allee-Center",
gehen
vor
Sie
dem
"Genslerstraße";
vor
liegt
dem
die Haltestelle
,,Allee-Center"
von hier
rechts(Burger
King)vorbeidannbiegenSiehinterdemCenterlinksin die Genslerstraße
Hotel
das
der
sich
Straße,
an
Fuß
zur
Kreuzung
Genslerstraße/Liebenwalder
sindesca.5 min zu
befindet.
- beiAnkunftam Ostbahnhof
von hiermit dem
Lichtenberg;
biszum Bahnhof
mit derS-Bahn
"Liebenwalder
"siedlung
Straße";die
Haltestelle
zur
Wartenberg"
bis
256
in
Richtung
Bus
vor demHotelKolumbus.
zurGenslerstraße
liegtdirektan derKreuzung
Haltestelle

AKZENT
-HOTELS.
Kfrrre &

t,,*f

',,i*it* I rs* r:*i nr:ir-:l;g_-Dl

