
Anreiseplan ifeu Büro Berlin 
 

 Mit dem Fahrrad oder zu Fuß 

Verlassen Sie den Bahnhof durch den Ausgang „Washingtonplatz“.  
Biegen Sie an der Spree entlang links in die „Rahel-Hirsch-Straße“ ein. Nachdem Sie nach wenigen Metern die 
„Hugo-Preuß-Brücke“ überquert haben, biegen sie nach ca. 300 Metern in die Reinhardtstraße ein. Das Büro 
erreichen Sie nach weiteren 100 Metern auf der linken Straßenseite. (s. Karte) 

(Fahrzeit per Rad ca. 3 Min.; Gehzeit ca.11 Min.) 
 
 

 Mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Hauptbahnhof: 

Verlassen Sie den Bahnhof durch den Ausgang „Washingtonplatz“.  
Mit dem TXL-Bus (Richtung „Alexanderplatz“; Haltestelle s. Karte) fahren Sie eine Station bis zur Haltestelle 
„Karlplatz“. Um zum Büro zu gelangen laufen Sie 150m entgegen der Fahrtrichtung auf der Reinhardtstraße 
zurück. (s. Karte) 

(Fahrzeit ca. 3 Min.; Reisedauer ca.11 Min.) 

 
 

 Mit dem Taxi vom Hauptbahnhof: (Fahrzeit ca. 3 Min.) 

 
 

 Anfahrt mit PKW  

von Nord(-West; A24 Hamburg): 

A10  Ausfahrt 31 („Kreuz Oranienburg“)  A111 (Richtung „Berlin-Zentrum (Zoo)/Berlin-Reinickendorf“)  
Ausfahrt 10 („Saatwinkler Damm“)  „Saatwinkler Damm“ (Richtung „Flughafen Tegel“)  „Saatwinkler Damm“ 
(wird zu „Beusselstraße“) – (ca. 3 km)  ca. 750 m nach Überqueren der S-Bahn-Gleise in die 3. Straße links 
abbiegen  „Turmstraße“ – (ca. 1 km)  am U-Bahnhof „Turmstraße“ in die 1. Straße rechts abbiegen  
„Stromstraße“  direkt in die 1. Straße links abbiegen  „Alt-Moabit“ – (ca. 1,8 km)  am Spreeufer links in die 
„Rahel-Hirsch-Straße“ abbiegen. (Rest: s. Karte) 
  
von Süden (Heidelberg) 

A115  Ausfahrt 1 („Dreieck Funkturm“)  A100 (Richtung „Hamburg/Wedding/Zentrum/ Messedamm ICC“) – 
(ca. 1,3 km)  rechts halten (Richtung „Zentrum/Messedamm/Messegelände ICC“)  „Messedamm“ – (ca. 750 
m)  am U-Bahnhof „Kaiserdamm“ rechts abbiegen  „Kaiserdamm“ (B2/B5; wird zu „Bismarckstraße“ und 
„Straße des 17. Juni“) – (ca. 6,1 km)  500 m vor dem Brandenburger Tor  links abbiegen  Yitzhak-Rabin-
Straße (wird zu „Heinrich-von-Gagern-Straße“) – ca. 400 m dem Straßenverlauf folgen. (Rest: s. Karte) 
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