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1.  Erich-Ollenhauer-Promenade nur für LKWs  
über 40 Tonnen: 

 | Die Zufahrt zur Erich-Ollenhauer-Promenade erfolgt für 
LKWs über 40 t über den Schlossgraben. Hier ist die Zufahrt 
nach Öffnung der Sperrpoller möglich.

2.  Erich-Ollenhauer-Promenade nur für LKWs  
unter 40 Tonnen:

 | Die Zufahrt zur Erich-Ollenhauer-Promenade erfolgt für 
LKWs unter 40 t über die Landgraf-Georg-Straße Ecke 
Fraunhoferstraße. An der Fraunhoferstraße bis zum Ende 
fahren und nach Öffnung der Sperrpoller links auf die 
Erich-Ollenhauer-Promenade einbiegen.  

 | Ausfahrten über die Fraunhoferstraße sind nicht möglich 
(Einbahnstraße). Ausfahrt ist ausschließlich über den 
Ostplatz auf die Alexanderstraße oder über die Zufahrt 
Schlossgraben möglich.  

3. Ostplatz nur für LKWs unter 40 Tonnen:
 | Die Zufahrt zum Ostplatz erfolgt für LKWs unter 40 t über 
die Landgraf-Georg-Straße Ecke Fraunhoferstraße. An der 
Fraunhoferstraße bis zum Ende fahren und nach Öffnung 
der Sperrpoller geradeaus auf den Ostplatz fahren. 

Wichtige Hinweise:
 | Auf dem Außengelände des Kongresszentrums herrscht 
absolutes Halteverbot. Alle genannten Flächen sind 
ausschließlich nach Rücksprache mit dem darmstadtium 
zum Be- und Entladen nutzbar. Die Feuerwehrumfahrt ist 
 dringend frei zu halten und dem Personal vor Ort, bezüglich 
Haltemöglichkeiten, 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 7806-200. 

 | 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 
Diesel-Fahrzeuge 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.



Directions for  
HGV, loading and unloading

www.darmstadtium.de

1.  Erich-Ollen hauer-Promenade just for HGV  
over 40 tonnes: 

 | HGV weighing more than 40 tonnes can access Erich-
Ollen hauer-Promenade via Schlossgraben once the 
bollards have been removed.

2.  Erich-Ollen hauer-Promenade just for HGV  
below 40 tonnes: 

 | HGV weighing less than 40 tonnes can access Erich-Ollen-
hauer-Promenade via Landgraf-Georg-Straße and the 
corner of Fraunhoferstraße. Follow Fraunhoferstraße to the 
end, then turn left into Erich-Ollenhauer-Promenade once 
the bollards have been removed. 

 | There is no exit via Fraunhoferstraße (one-way street). 
Exit is only possible via the Ostplatz to Alexanderstraße 
or via the access to Schlossgraben. 

3.  Ostplatz just for HGV below 40 tonnes: 
 | HGV weighing less than 40 tonnes can access Ostplatz via 
Landgraf-Georg-Straße and the corner of Fraunhoferstraße. 
Follow Fraunhoferstraße to the end, then drive straight ahead 
towards Ostplatz once the bollards have been removed. 
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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. All emergency 
access routes must be kept free of obstructions; please 
follow the instructions of the site 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. 

 | You can contact our info point from 8 am – 8 pm  
Monday – Friday by phone +49 (0) 6151 7806-200. 

 | 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 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. 



3. Ostplatz nur für LKW < 40t
3. Ostplatz just for HGV < 40t

1. Erich-Ollenhauer-Promenade
    nur für LKW > 40t
1. Erich-Ollenhauer-Promenade 
    just for HGV > 40t

2. Erich-Ollenhauer-Promenade
    nur für LKW < 40t
2. Erich-Ollenhauer-Promenade 
    just for HGV < 40t

Rheinstraße

Alexanderstr.

Heidelberger Str.

Karlsruher Str.

Dieburger Str.

Eschollbrücker Str.

Holzstraße

Hügelstr.

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
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