Ihre Anreise zu uns
Die Hamburger Filiale erreichen Sie bequem mit den Bussen der Linie 16 und 25, der UBahn Linie U1 und den S-Bahn-Linien S1 und 11.
Help Tech GmbH
Wandsbeker Chaussee 2-4
22089 Hamburg
Telefon: 040 879 631 21-0

Fußweg von der U-Bahnstation Wartenau
Unsere Filiale ist nur 3 Minuten von der U-Bahnstation Wartenau entfernt.
•
•
•
•
•
•
•

Wenn Sie vom Hauptbahnhof anreisen, gehen Sie nach dem Aussteigen entgegen
der Fahrtrichtung, bis Sie an der Treppe sind.
Wenn sie aus Richtung Farmsen kommen, befindet sich die Treppe in Fahrtrichtung.
Nachdem Sie die Treppe nach oben genommen haben, halten Sie sich rechts, laufen
in Richtung des Ausgangs Wandsbeker Chaussee und verlassen die Station mit
erneut nach oben führenden Treppen.
Drehen Sie sich nun nach links und anschließend erneut links. Der Verkehr verläuft
links von Ihnen und die innere Leitlinie befindet sich rechts von Ihnen.
Gehen Sie nun gerade aus, bis Sie einen Auffindestreifen erreicht haben, links
befindet sich eine blindengerechte Ampel. Überqueren Sie diese. Hinweis: es gibt
eine Mittelinsel.
Nachdem Sie die Straße überquert haben, drehen Sie sich nach links und folgen der
Mauer, bis Sie den ersten überdachten Eingang erreicht haben.
Hinter der rechten Tür befindet sich unsere Filiale.

Fußweg von den Bushaltestellen Wartenau
Unsere Filiale befindet sich etwa vier Minuten von den Bushaltestellen Wartenau entfernt.

Bus 16 (aus Richtung Bahnhof Rahlstedt/Rentenversicherung)
•
•
•
•
•
•
•

Nachdem Sie aus dem Bus ausgestiegen sind, gehen Sie rechts am Wartehäuschen
vorbei, zur inneren Leitlinie.
Danach drehen Sie sich nach rechts, so dass sich der Verkehr rechts von Ihnen
befindet.
Gehen sie nun geradeaus bis zur nächsten Kreuzung, hier befindet sich eine
blindengerechte Ampel.
Überqueren Sie geradeaus und direkt im Anschluss nach rechts, wieder mit einer
blindengerechten Ampel. (Hinweis: Überquerung mit einer Mittelinsel)
Auf der anderen Straßenseite gehen Sie weiter bis Sie auf eine Häuserfront treffen.
Drehen Sie sich nach links, bis zum ersten überdachten Eingang.
Die rechte Tür, ist der Eingang zu unserer Filiale.
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Bus 16 (aus Richtung Altona / Hauptbahnhof)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nachdem Sie aus dem Bus ausgestiegen sind, gehen Sie bis zur inneren Leitlinie.
Danach drehen Sie sich nach links, so dass sich der Verkehr links von Ihnen
befindet.
Gehen Sie anschließend gerade aus, bis zur Querstraße. Überqueren sie diese an
der blindengerechten Ampel.
Nach der Überquerung folgt ein freier Platz ohne Leitlinien. Der Verkehr befindet sich
weiterhin links von Ihnen und Sie gehen weiter gerade aus.
Sie treffen auf eine Litfaßsäule, an dieser gehen Sie links vorbei und geradeaus
weiter bis zur Kreuzung.
Die blindengerechte Ampel überqueren Sie geradeaus bis zur Häuserfront auf der
anderen Straßenseite.
Anschließend drehen Sie sich nach links, so dass die innere Leitlinie rechts und der
Verkehr links von Ihnen ist.
Nun gehen Sie bis zum Ende des Hauses, um danach rechts abzubiegen, bis zum
ersten überdachten Eingang.
Die rechte Tür ist der Eingang zu unserer Filiale.

Bus 25 (aus Hammerbrook / Burgstraße)
•
•
•
•
•

Nach dem Ausstieg nach rechts drehen, Verkehr befindet sich rechts von Ihnen.
Gerade aus bis zur Ampel (Insel), diese geradeaus überqueren.
Anschließend drehen Sie sich nach links.
Gehen bis zum ersten, überdachten Eingang.
Die rechte Tür ist der Eingang zu unserer Filiale.

Bus 25 (aus Altona / Kellinghusenstraße)
•
•
•
•
•
•
•

Nachdem Sie aus dem Bus ausgestiegen sind, gehen Sie rechts am Wartehäuschen
(Hinweis: hier befindet sich auch eine Leitlinie) zur inneren Leitlinie.
Achtung: Sie überqueren einen Fahrradweg!
Anschließend drehen Sie sich nach rechts, so dass sich der Verkehr rechts von Ihnen
befindet.
Gehen Sie nun gerade aus bis zu einer Kreuzung, welche Sie rechts mit Hilfe einer
blindengerechten Ampel überqueren.
Nach der Überquerung drehen Sie sich nach links, nun befindet sich der Verkehr
links von Ihnen.
Gehen Sie gerade aus, bis zum Ende des Hauses. Danach biegen Sie rechts ab, bis
zum ersten überdachten Eingang.
Die rechte Tür ist der Eingang zu unserer Filiale.
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Fußweg S-Bahnstation Landwehr
Unsere Filiale befindet sich etwa acht Minuten von der S-Bahnstation Landwehr entfernt.
•
•
•
•
•
•
•

Nachdem Sie mit der S-Bahn gekommen sind, verlassen Sie den Bahnsteig über den
Ausgang Sievekingsallee, welcher sich in der Bahnsteigmitte befindet.
Dort führen die Treppen nach unten. Am Ende der Treppen folgen Sie dem Tunnel,
bis Sie draußen ankommen. Es gibt nur einen Ausgang.
Anschließend drehen Sie sich nach rechts, sodass sich der Verkehr links von Ihnen
befindet.
Gehen Sie geradeaus bis zu einer Querstraße, welche sie mit Hilfe einer
blindengerechten Ampel gerade aus überqueren.
Gehen Sie nun weiter geradeaus, der Verkehr ist weiterhin links von Ihnen.
An der nächsten Kreuzung, wenn die innere Leitlinie wegfällt, müssen Sie rechts
abbiegen, bis zum ersten überdachten Eingang.
Die rechte Tür ist der Eingang zu unserer Filiale.
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