So erreichen Sie uns
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Wenn möglich einen Zug bis zum Bahnhof Hamburg-Altona nehmen, Übergang zur S-Bahn im Untergeschoß (falls
Ihr Zug nur Hauptbahnhof hält, dort zur selben S-Bahn Linie wechseln), Linie S 1 oder S 11 Richtung Wedel/Blankenese bis Haltestelle Hochkamp. Vom Bahnhof 500m nach rechts bis zur Kreuzung
Winckelmannstraße/Rupertistraße, dann links. Nr. 67 ist das erste Haus auf der rechten Seite.
Wichtig: Wenn Sie sich Ihre Fahrkarte für die DB bis Hamburg-Blankenese ausstellen lassen, sparen Sie die
Kosten für die S-Bahn von Altona bis Hochkamp. Hier gilt der Hamburger Verkehrsverbund.
Ab Flughafen
Die Linie S 1 (Richtung Wedel/Blankenese) bringt Sie in 49 Minuten zur Station Hochkamp. Vom Bahnhof 500m
nach rechts bis zur Kreuzung Winckelmannstraße/Rupertistraße, dann links. Nr. 67 ist das erste Haus auf der
rechten Seite.
Mit dem Auto (aus Richtung Süden)
A 7 (Hamburg/Flensburg), Ausfahrt Othmarschen, links bis zur Ampel, links bis zur Elbchaussee, rechts Richtung
Blankenese/Wedel bis zur Winckelmannstraße (ca. 6 km, hinter der Nienstedtener Kirche 2. Straße), dort rechts
bis zur Kreuzung Rupertistraße, dann rechts, Nr. 67 ist das erste Haus auf der rechten Seite.

How to get to the Academy of Mission
By train
Best take a train to Hamburg-Altona. Change to "S-Bahn" S 1 or S 11 on the groundfloor (if your trains stops at
the Central Station change there to the same S-Bahn line), destination Wedel/Blankenese, get off at station
Hochkamp, turn right and walk approx. 500 m (0.3 miles) to intersection Winckelmannstraße/Rupertistraße, turn
left, no. 67 is the first house on the right hand side.
Please note: To save costs for the S-Bahn ticket from Altona to Hochkamp, have your train ticket made out for
Hamburg-Hochkamp
From the airport
The S 1 (direction Wedel/Blankenese) will bring you to the station Hochkamp in 49 minutes. Turn right and walk
approx. 500 m (0.3 miles) to intersection Winckelmannstraße/ Rupertistraße, turn left, no. 67 is the first house on
the right hand side. (see also the link to public traffic: http://www.geofox.de/base/showPersonalSchedule.do)
By car
A 7 (Hamburg/Flensburg), leave the "Autobahn" at exit Othmarschen. Turn left, at the next intersection make a
left turn and drive to Elbchaussee. Turn right, drive about 5 miles until you pass a church on the right hand side.
Turn into Winckelmannstraße (2nd street on the right). The next intersection is Rupertistraße, turn right, no. 67 is
the first house on the right.
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