
So finden Sie unS
How to find uS

Strobelallee

             Rheinlanddamm                 Rheinlanddamm

H
ohe Straße

Ruhrallee

W
itt

ek
in

ds
tr

aß
e

R
uhrallee

A
rdeystraße

Strobelallee

Em
sch

er

Stadion

Freibad
Volkspark

Messe
Westfalenhallen

Rosen-
terrassen

Westfalenpark

Kongresszentrum

B1

B54

B54

By car
the close proximity of several motorways makes coming by 
car particularly convenient: our hotel is situated very close to 
the a 40/B 1 and is easy to get to via the nearby motorways 
a 1, a 2, a 42, a 45 and also the B 54. follow the signs to the 
westfalenhallen or the “Signal iduna Park” stadium.

By train
the dortmund main railway station is an ice intercity train 
station and is located just 4 km from the hotel. you can take 
the underground (“u-Bahn”) line u 45 directly to the west-
falenhallen. from here, it is about 200 m to the hotel.

By Plane
dortmund airport is 12 km away, düsseldorf international 
airport 65 km away from the hotel.

Mit deM auto
die nähe zu mehreren autobahnen macht die anreise per 
auto besonders bequem: unser Hotel liegt an der a 40 / B 1 
und ist gut über die umliegenden autobahnen a 1, a 2, a 42, 
a 45 sowie B 54 zu erreichen. folgen Sie der ausschilderung 
zu den westfalenhallen bzw. zum Stadion Signal iduna Park.

Mit der BaHn
der Hauptbahnhof dortmund ist ein ice-fernbahnhof und 
ca. 4 km vom Hotel entfernt. Mit der u-Bahn-linie 45 
 fahren Sie ohne umsteigen bis u-Bhf. westfalenhallen,  
von dort sind es ca. 200 m zum Hotel.

Mit deM flugzeug
der flughafen dortmund ist 12 km, der airport düsseldorf 
65 km vom Hotel entfernt.
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