Anreise per ÖPNV
Arriving by public transport

www.darmstadtium.de

Anreise per Bahn / AirLiner vom Flughafen FFM:

Arriving by rail / AirLiner express bus service from
Frankfurt International Airport:

||Vom Hauptbahnhof Darmstadt, an dem auch ICE-Züge halten,

||You can reach the congress centre in just five minutes using the

fahren öffentliche Verkehrsmittel das Kongresszentrum in knapp

public transport services departing from Darmstadt main station

fünf Minuten an. Am Haupteingang auf der Ostseite des Bahnhofs,

(Hauptbahnhof), which is also served by ICE high speed trains.

dem zentralen Omnibusbahnhof (ZOB), haben Sie Bus- und

Bus and tram services run to and from the central bus station

Straßenbahnanschluss. Die Straßenbahn- und Buslinien, die Sie

(Zentraler Omnibusbahnof, ZOB), which is located near the main

direkt zum darmstadtium bringen – Haltestelle Schloss – entneh-

entrance on the east side of the station. The tram and bus routes,

men Sie bitte dem Plan auf Seite 2. Weitere Straßenbahnen und

which take you directly to the darmstadtium (use the stop called

Busse fahren den Luisenplatz an, der nur wenige Minuten zu Fuß

"Schloss"), you can see on page 2. More trams and buses run

vom darmstadtium entfernt ist.

to "Luisenplatz", which is only a few minutes walk from
darmstadtium away.

||Der Darmstädter Ostbahnhof, wichtige Bahn-Drehscheibe zwischen
Frankfurt und der Odenwald-Region, liegt nur etwa 800 Meter vom

||Darmstadt Ostbahnhof (east station) is an important railway hub

darmstadtium entfernt. Vom Ostbahnhof können Sie unter anderem

between Frankfurt and the Odenwald region and is just 800 m

mit den Buslinien NH und RH (Richtung Hauptbahnhof) bis zur

away from the darmstadtium. You can also use the bus routes NH

Haltestelle Schloss fahren. Weitere Buslinien finden Sie auf Seite 2.

and RH (in the direction of the main station "Hauptbahnhof") and
get off at the stop called "Schloss". Further bus routes you can see on

||Vom Frankfurter Flughafen fährt ein Schnellbus nach Darmstadt,

page 2.

der AirLiner. Dieser hält an Terminal 1, am Tor 3 sowie an
Terminal 2 des Frankfurter Flughafens. Der AirLiner fährt das

||The Airport Shuttle „AirLiner“ is the Express Bus Service from

darmstadtium direkt an (Haltestelle „Kongresszentrum Darmstadt“).

Darmstadt to Frankfurt Airport. It stops at Terminal 1, at Gate 3

Der Bus fährt durchgängig im 30-Minuten-Takt.

and at Terminal 2 of the airport. The AirLiner stops directly in front
of the congress center darmstadtium (bus stop “Kongresszentrum
Darmstadt”). The bus runs consistently every 30 minutes.
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Ostbahnhof – Schloss
Buslinie: 671, 672, 673,
674, 693, M01, NH, RH,
RHX, x71, x74 und x78

Hauptbahnhof – Schloss
Straßenbahnlinie: 2, 3 und 9
Buslinie: F, FU, H, K, RH, NH,
n71, 671, 672, 673, 674, 678,
M01, x71, x74 und x78
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