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By car
Via A 7 (North/South)
Take the exit 26 and follow the signs for B4
direction Elbbrücken. Take the left lane on LudwigErhard-Straße (B 4) and turn left at the train bridge at
Rödingsmarkt underground station. Follow the road
and stay on the left lane. After approx. 200m, you
reach our office which is on the right side of
the street.
Parking: Please turn right after approx. 100m onto
the street Große Bleichen; after approx. 50m on the
right side, you will find the entrance to the car park
Bleichenhof/Stadthöfe.
Via A1 (South)
Follow the signs to A 255/B 4 direction HHCentrum. After the Elbbrücken, follow the road B4
via Amsinckstraße, Deichtortunnel and Willy-BrandStraße. Turn right at the train bridge at Rödingsmarkt
underground station. Follow the road and stay on
the left lane. Our office is located approx. 200m
down the street on the right side.

Parking: Please turn right after approx. 100m onto
the street Große Bleichen; after approx. 50m on the
right side, you will find the entrance to the car park
Bleichenhof/Stadthöfe.
Via A 1 (North) or A 24 (East)
Follow the signs to HH-Centrum at the
interchange Hamburg-Ost (East). Follow the road B
4 via Spaldingstraße, Amsinckstraße, Deichtortunnel
and Willy-Brand-Straße. Turn right at the train bridge
at Rödingsmarkt underground station. Follow the
road and stay on the left lane. After approx. 200m,
you reach our office which is on the right side of
the street.
Parking: Please turn to the right after approx. 100m
onto the street Große Bleichen; after approx. 50m
on the right side, you will find the entrance to the
car park Bleichenhof/Stadthöfe.

By train
From the main Train Station, take the
“S-Bahn” train (line S3, direction Pinneberg) to
Stadthausbrücke station. Take the exit Neuer
Wall which will lead you directly to the street
Stadthausbrücke. Our office is located approx.
160m down the street on the right side.

By air
Please take a taxi from the airport to
Stadthausbrücke 8 (costs approx. EUR 30,
travelling time approx. 20 to 40 minutes
depending on the traffic).
Alternatively, you can also take the “S-Bahn”
train (S1) to Stadthausbrücke station. Take the
exit Neuer Wall which will lead you directly
to the street Stadthausbrücke. Our office is
located approx. 160m down the street on the
right side.

WiFi
Eversheds Sutherland offers a wireless
connection for all clients and visitors. Select
“Eversheds Sutherland” in the WiFi options
list. Once you launch your internet browser,
you will be prompted to join the network. No
password is required.
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Anreise mit dem PKW
Ausgehend von den Autobahnen
Über die A 7 (Nord/Süd)
Nehmen Sie die Ausfahrt 26 und folgen Sie der
Beschilderung B 4 Richtung Elbbrücken. An der
Ludwig-Erhard-Straße (B 4) links einordnen und an
der U-Bahn Brücke Rödingsmarkt links abbiegen.
Dem Straßenverlauf auf der linken Spur folgen.
Nach ca. 200 m erreichen Sie auf der rechten
Seite unsere Kanzlei.
Parkmöglichkeit: In ca. 100 m rechts auf die Straße
Große Bleichen abbiegen, in ca. 50 m befindet sich,
auf der rechten Seite, der Eingang zum Parkhaus
Bleichenhof/Stadthöfe.
Über A 1 (Süd)
Folgen Sie der Beschilderung Richtung A 255 / B
4 Richtung HH-Centrum. Nach den Elbbrücken
dem Straßenverlauf B 4 über Amsinckstraße,
Deichtortunnel und Willy-Brandt-Straße folgen. An
der U-Bahnbrücke Rödingsmarkt rechts abbiegen.

Dem Straßenverlauf auf der linken Spur folgen.
Unsere Kanzlei befindet sich ca. 200 m auf der
rechten Seite.
Parkmöglichkeit: In ca. 100 m rechts auf die Straße
Große Bleichen abbiegen, in ca. 50 m befindet sich,
auf der rechten Seite, der Eingang zum Parkhaus
Bleichenhof/Stadthöfe.
Über A 1 (Nord) oder A 24 (Ost)
Am Autobahnkreuz Hamburg-Ost der Beschilderung
Richtung HH-Centrum folgen. Dem Straßenverlauf B
4 über Spaldingstraße, Amsinckstraße, Deichtortunnel
und Willy-Brandt-Straße folgen. An der
U-Bahnbrücke Rödingsmarkt rechts abbiegen. Dem
Straßenverlauf auf der linken Spur folgen. Nach ca.
200 m erreichen Sie auf der rechten Seite die Kanzlei.
Parkmöglichkeit: In ca. 100 m rechts auf die Straße
Große Bleichen abbiegen, in ca. 50 m befindet sich,
auf der rechten Seite, der Eingang zum Parkhaus
Bleichenhof/Stadthöfe.

Anreise vom Hauptbahnhof
Hamburg
Fahren Sie mit der S-Bahn (Linie S3, Richtung
Pinneberg) bis zur Station Stadthausbrücke.
Nehmen Sie dort den Ausgang Neuer Wall.
Sie befinden sich bereits auf der Straße
Stadthausbrücke. Unsere Kanzlei befindet sich
in ca. 160 m auf der rechten Seite.

Anreise vom Flughafen Hamburg
Nehmen Sie sich ab dem Flughafen ein
Taxi bis zur Stadthausbrücke 8 (Preis ca. 30
Euro, Fahrtdauer ca. 20-40 Minuten, je nach
Verkehrslage).
Alternativ fahren Sie mit der S-Bahn (Linie S1)
bis zur Station Stadthausbrücke. Nehmen Sie
dort den Ausgang Neuer Wall. Sie befinden
sich bereits auf der Straße Stadthausbrücke.
Unsere Kanzlei befindet sich ca. 160 m auf der
rechten Seite.

WLAN
Eversheds Sutherland bietet seinen
Mandanten und Besuchern eine WLANVerbindung an. Wählen Sie „Eversheds
Sutherland“ aus der WLAN-Übersichtsliste
aus. Sobald Sie Ihren Internetbrowser öffnen,
werden Sie aufgefordert, sich mit dem
Netzwerk zu verbinden. Ein Passwort wird
nicht benötigt.
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