
Anfahrt für Anlieferer und Aussteller (Hauptroute):
 
Kommend auf der Autobahn A67 (E451) oder A5 (E35): 
 | Von der A5 von der Anschlussstelle „Darmstadt Mitte“ 
abfahren. Aus Süden kommend: Alternativ auf der A67 der 
Ausschilderung „Darmstadt“ folgen und ebenfalls die 
nächste Abfahrt „Darmstadt  Mitte“ nehmen. 

 | Beide Routen führen auf den Cityzubringer und im weiteren 
Verlauf auf die Rheinstraße (B26). Hier immer geradeaus 
weiterfahren bis rechts die Neckarstraße (B3) abgeht. 
Rechts abbiegen. 

 | Links in die Hügelstraße (B26) abbiegen. 

 |  Links in die Kirchstraße abbiegen (im Anschluss Holzstraße).  

1. Einfahrt Tiefgarage: 
 |  Geradeaus fahren bis zur 2. Ampel. Rechts sehen Sie 
schon das darmstadtium. An der Ampel rechts in die 
Alexanderstraße abbiegen und am Ende des Kongress
zentrums in die Einfahrt zur Tiefgarage abbiegen. (Die 
Einfahrt zur kostenpflichtigen Tiefgarage Q-Park auf dieser 
Gebäudeseite ist nur für PKWs, maximale Höhe 1,95 m).  

2. Einfahrt Ladehof:
 | Nach der Einfahrt zur Tiefgarage weiterfahren und in die 
Pützerstraße rechts abbiegen. Rechts abbiegen in die 
LandgrafGeorgStraße. Rechts abbiegen in die Fraunhofer 
Straße / zum LKW-Ladehof. Bitte klingeln Sie links an der 
grauen Säule, erst nach umschalten der Ampel auf grün ist 
die Einfahrt gestattet.  
Die Zufahrt zu unserem Ladehof ist nur für LKWs und 
Sprinter über 1,95 m gestattet.
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Anfahrtsbeschreibung für  
Anlieferer / Aussteller

Wichtige Hinweise: 
 | Auf dem Außengelände des Kongresszentrums herrscht 
absolutes Halteverbot. Alle genannten Flächen sind aus
schließlich nach Rücksprache mit dem darmstadtium zum 
Be- und Entladen nutzbar. Die Vorgaben können veranstal
tungsbezogen variieren. Die Feuerwehrumfahrt ist dringend 
frei zu halten und dem Personal vor Ort ist Folge zu leisten. 

 | Bitte beachten Sie, dass das darmstadtium über keine 
Laderampe und keinen Gabelstapler verfügt. 

 | Das Be und Entladen ist in Darmstadt von 6 bis 20 Uhr 
frei. Ansonsten ist eine Sondergenehmigung erforderlich.  

 | Sie erreichen den Info Point des darmstadiums  
Mo. – Fr. von 8 bis 20 Uhr unter der Nummer  
+49 (0) 6151 7806-0. 

 | Bitte beachten Sie, dass Darmstadt eine große Umweltzone 
hat, in der nur Fahrzeuge mit grüner Plakette verkehren 
dürfen. Zudem gibt es ein verschärftes LKW-Durchfahrts-
verbot ab 3,5 t (Be- und Entladen Darmstädter Innenstadt 
frei) sowie ein LKW-Nachtverbot zwischen 20 und 6 Uhr.

Hinweis:
Ab dem 01.06.2019 sind zwei Straßen in Darmstadt für ältere 
DieselFahrzeuge und Benziner gesperrt.
Die Verkehrsbeschränkungen gelten in der östlichen Hügelstraße 
und in der Heinrichstraße im Abschnitt zwischen Heidelberger 
Str. und Karlstraße (siehe Abbildung).  
Betroffen sind Dieselfahrzeuge der Euro-Normen 1 bis 5 und 
für Ottofahrzeuge („Benziner“) der Euro-Normen 0 bis 2. 
Zusätzlich dürfen keine Busse und LKW der Euro-Normen I bis V 
im betroffenen Abschnitt der Heinrichstraße verkehren.

Die betreffenden Straßen sind im Plan mit  gekennzeichnet. 

www.darmstadtium.de



Directions for supplier and exhibitors (main route):

Approaching from the A67 (E451) or A5 (E35) motorways: 
 | Leave the A5 at the motorway exit „Darmstadt Mitte“. 
Approaching from the south on A67: please follow the 
signs for „Darmstadt“ and take the exit „Darmstadt Mitte“. 

 |   Both routes lead onto the main road towards the city 
centre, which later becomes Rheinstraße (B26). Continue 
driving down the street until it crosses with Neckarstraße 
(B3). Please turn right into Neckarstraße.  

 | Turn left into Hügelstraße (B26).  

 | Turn left into Kirchstraße (will become Holzstraße later on). 

1. Entry underground car park
 | Drive straight ahead until you reach the 2nd traffic light. 
On the right side you can already see the darmstadtium. 
Turn right at the traffic light into Alexanderstraße and pass 
the building until you reach the entry for underground car 
parking. (The entrance to the paid underground parking 
Q-Park on this building side is only for cars, maximum 
height 1.95 m). 

2. Entry loading yard:
 | After the entry for underground car park, drive through until 
you reach Pützerstraße. Turn right into Pützerstraße. Turn 
right into Landgraf-Georg-Straße. Turn right into Frauenhofer 
Straße which is directly connected with our loading yard.  
Please ring the bell on the left hand side and wait for the 
green light. 
Access to our loading yard is only permitted for trucks and 
sprinters over 1.95 m.

Access route for  
supplier and exhibitors

Important Information:
 | Parking is strictly prohibited on the area around the 
congress centre. All of the areas mentioned above may only 
be used for loading and unloading if this has been agreed 
with the darmstadtium beforehand. The specifications may 
vary depending on the event. All emergency access routes 
must be kept free of obstructions; please follow the 
instructions of the staff at all times. 

 | Please note that the darmstadtium has no loading ramp 
and no forklift. 

 | Loading and unloading is only permitted between  
6am  – 8pm. Otherwise a special authorization is required. 

 |  Please note the area around the congress centre is a no 
stopping area.  

 | You can contact our info point from 8 am – 8 pm  
Monday – Friday by phone +49 (0) 6151 7806-0. 

 | Please note that Darmstadt has an environmental zone, 
and the green badge on every vehicle is obligatory. 
Moreover there is a strict transit ban for lorries from  
3.5 tons as well as a ban for lorries at night between  
8pm – 6am. (exception: loading and unloading)

Information:
From June 1st 2019, two roads in Darmstadt will be closed 
to cars with diesel and gasoline engines of a specific age.
The traffic restriction applies in the eastern part of Hügel-
straße and Heinrichstraße between Heidelbergerstraße and 
Karlstraße (see illustration).
Diesel vehicles with European standards 1 to 5 are affected 
and vehicles with (gasoline) Euro norms 0 to 2. 
In addition, buses and LKW with Euro norms I to V in the 
affected section of the Heinrichstraße are affected.
The roads concerned are marked on the map. 
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1. Tiefgarage für PKW
1. Underground car park for visitors

2. Zufahrt Ladehof
2. access loading yard

Rheinstraße

Alexanderstr.

Heidelberger Str.

Karlsruher Str.

Dieburger Str.

Eschollbrücker Str.

Holzstraße

Hügelstr.

Heinrichstr.

Rhönring

Gräfenhäuser Str.

Abfahrt (25)
Darmstadt Nord /
Weiterstadt

Abfahrt (26)
Darmstadt /
Griesheim

Abfahrt (27)
Darmstadt
Eberstadt

Exit (27)
Darmstadt
Eberstadt

Exit (26)
Darmstadt /
Griesheim

Kasinostraße

Exit (25)
Darmstadt Nord /
Weiterstadt

Wissenschafts- und Kongresszentrum  
Darmstadt GmbH & Co. KG
Schlossgraben 1
64283 Darmstadt

Fon: +49 (0) 6151 7806-0
Fax: +49 (0) 6151 7806-119
e-mail: info@darmstadtium.de
Internet: www.darmstadtium.de
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