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Mit dem Auto 
• Anreise aus Richtung Osten oder Westen über die A 2: 
Nehmen Sie die Ausfahrt Buchholz / Lahe in Richtung 
Messe auf die A 37. • Anreise aus Richtung Norden oder 
Süden über die A 7: Nehmen Sie die Abfahrt Kirchhorst / 
Hannover-Süd in Richtung Messe zur A 37. Die A 37 geht 
in die B 3 über, nehmen Sie die Abfahrt „Medizinische 
Hochschule“ (MHH). Jeweils den Weidetorkreisel 
an der 
3. Ausfahrt verlassen. Nun sehen Sie zur linken Seite 
das WYNDHAM HANNOVER ATRIUM. 

 
Mit der Bahn 
Vom Hauptbahnhof aus nehmen Sie die U 3 
(Altwarmbüchen), 
U 7 (Schierholzstraße) oder U 9 (Fasanenkrug) 
bis zur Haltestelle Spannhagengarten. Die Buslinie 137 
bringt Sie dann zur Haltestelle Stadtfelddamm, von wo 
aus Sie bequem unser Hotel erreichen. Sie benötigen 
ca. 20 – 25 Minuten. 

 
Mit dem Flugzeug 
Der Flughafen Hannover-Langenhagen ist ca. 25 Minuten 
entfernt. Fahren Sie mit der S-Bahn-Linie S 5 zum 
Hauptbahnhof 
Hannover und folgen Sie der Beschreibung „Mit 
der Bahn“. 



 
By car 
• From east or west via A 2 motorway: take “Buchholz / 
Lahe” exit and head for “Messe” (exhibition centre) along 
A 37. • From north or south via A 7 motorway: take 
“Kirchhorst / Hannover-Süd” exit and head for “Messe” 
(exhibition centre) along A 37. A 37 becomes B 3. Take 
exit signposted “Medizinische Hochschule” (MHH). From 
both routes of travel: Weidetor roundabout, 3rd exit. The 
WYNDHAM HANNOVER ATRIUM is on your left. 

 
 
By train 
From central station: underground U 3 towards 
“Altwarmbüchen”, 
U 7 towards “Schierholzstraße” or U 9 towards 
“Fasanenkrug”. Get off at “Spannhagengarten”. Bus no. 
137 takes you to “Stadtfelddamm” 
which is conveniently 
close to our hotel. Total journey time: 20 – 25 minutes. 

 
By plane 
Hannover-Langenhagen Airport is about 25 minutes 
from the hotel. Take local train S 5 to “Hannover 
Hauptbahnhof” 
(central station) and continue as described in 
“By train” section.
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