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ab flughafen berlin Schönefeld mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
1.  steigen sie in den shuttlebus zum s-bhf schönefeld. Von dort   
 fährt alle 30 min. der airport-express zum bhf alexanderplatz.
2.  steigen sie um in die u-bahn u2 richtung ruhleben bis u-bhf  
 potsdamer platz.
3.  Über die straße am park sind sie nach 70 m an der ecke zur  
 privatstraße „berliner Freiheit“ angekommen.
ungefähre Fahrtzeit: ca. 50 minuten.

ab flughafen berlin Schönefeld mit dem PKW:
1.  Folgen sie der beschilderung über die b96a / mittelstraße  
 richtung Zentrum.
2.  nehmen sie nach 1 km die auffahrt links auf die a113 /  
 autobahnzubringer dresden.
3.  Folgen sie dem straßenverlauf 10,5 km in richtung a100 /  
 stadtring berlin. 
4.  nehmen sie nach 4,5 km an der ausfahrt 20 die auffahrt rechts auf  
 die b96 / tempelhofer damm in richtung Flughafen tempelhof.
5.  biegen sie nach 280 m rechts auf b96 / tempelhofer damm ab. 
6. biegen sie nach 4,5 km links auf die b1 / leipziger straße ab.
7.  biegen sie nach 480 m rechts auf die ebertstraße ab, und halten  
 sie sich dann sofort links in richtung potsdamer platz.
8. halten sie sich nach 180 m links in richtung bellevuestraße.
9.  Über die straße am park sind sie nach 70 m an der ecke zur  
 privatstraße „berliner Freiheit“ angekommen.
ungefähre Fahrtzeit: ca. 30 minuten.

ab flughafen berlin tegel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:
1.  nehmen sie den bus X9 richtung Zentrum bis Zoologischer Garten.
2.  dort steigen sie in die u-bahn u2 in richtung pankow um.
3.  am potsdamer platz steigen sie aus.
4.  Über die straße am park sind sie nach 70 m an der ecke zur  
 privatstraße „berliner Freiheit“ angekommen.
ungefähre Fahrtzeit: 30 minuten.

ab flughafen berlin tegel mit dem PKW:
1.  Folgen sie der beschilderung über die General-Ganevalbrücke in  
 richtung Zentrum.
2.  Fahren sie nach 340 m an der ausfahrt anschlussstelle Flughafen  
 tegel auf die e26 / autobahnzubringer hamburg. 
3.  Folgen sie dem straßenverlauf 470 m in richtung a111 /  
 autobahnzubringer hamburg. 
4.  nehmen sie nach 4,2 km die auffahrt rechts auf die messedamm.
5.  biegen sie nach 435 m rechts auf b2 / b5 / kaiserdamm ab.
6.  Fahren sie durch 2 kreisverkehre.
7.  biegen sie nach 4,7 km rechts auf den potsdamer platz ab.
8.  halten sie sich nach 90 m links in richtung bellevuestraße.
9.  Über die straße am park sind sie nach 70 m an der ecke zur  
 privatstraße „berliner Freiheit“ angekommen.
ungefähre Fahrtzeit: ca. 25 minuten. 

ab berlin hauptbahnhof:
1.  nehmen sie eine s-bahn in richtung Friedrichstraße / alexander- 
 platz bis zum s-bhf Friedrichstraße.
2.  steigen sie um in die s1 richtung Wannsee-potsdam oder die s2  
 richtung blankenfelde bis zum s-bhf potsdamer platz.
3.  Über die straße am park sind sie nach 70 m an der ecke zur  
 privatstraße „berliner Freiheit“ angekommen.
ungefähre Fahrtzeit: ca. 10 minuten.

a2 aus richtung hannover und a9 aus richtung leipzig/nürnberg:
1.  Fahren sie am dreieck potsdam bzw. dreieck Werder auf den  
 berliner ring a10 in richtung dresden.
2.  Folgen sie der beschilderung am dreieck drewitz auf die a115 und  
 weiter in richtung berlin-Zentrum.
3.  Folgen sie am dreieck Funkturm der beschilderung der a100 auf  
 den kaiserdamm in richtung Zentrum.
4.  Fahren sie durch 2 kreisverkehre. 
5.  biegen sie nach 4,5 km rechts auf den potsdamer platz ab.
6.  halten sie sich nach 90 m links in richtung bellevuestraße.
7.  Über die straße am park sind sie nach 70 m an der ecke zur privat- 
 straße „berliner Freiheit“ angekommen. 
ungefähre Fahrtzeit: ca. 45 minuten.

a12 aus richtung frankfurt/Oder und a13 aus richtung Dresden:
1. am schönefelder kreuz auf den berliner ring a10 in richtung  potsdam.
2.  nehmen sie die ausfahrt rangsdorf auf die b96 in richtung  
 tempelhof und fahren sie vorbei am Flughafen berlin tempelhof.
3.  Folgen sie der b96 über tempelhofer damm und mehringdamm.
4.  am halleschen ufer links in richtung charlottenburg/tiergarten.
5.  Verlassen sie die b96 an der lennestraße.
6.  in der lennestraße fahren sie rechts in die auguste- 
 hauschner-straße, am inge-beisheim-platz geht rechts die  
 privatstraße „berliner Freiheit“ ab.
ungefähre Fahrtzeit: ca. 40 minuten.

a24 :
1.  aus richtung hamburg kommend nehmen sie die ausfahrt 26  
 dreieck havelland auf die a10. 
2.  an der ausfahrt 35 pankow fahren sie auf die a114 in richtung  
 berlin-pankow / berlin-Zentrum. 
3.  Folgen sie der beschilderung auf die b109 (in richtung prenzlauer  
 berg / a114 / b109). 
4.  Über die prenzlauer allee gelangen sie auf die auf die karl-lieb- 
 knecht-straße (b2 / b5). 
5.  dieser folgen sie über die straße unter den linden (b2 / b5). 
6. biegen sie nach 130 m rechts auf die Friedrichstraße ab. 
7.  biegen sie nach 720 m rechts auf die b1 / leipziger straße ab.
8.  biegen sie nach 880 m rechts auf die ebertstraße ab und  
 halten sie sich dann sofort links in richtung potsdamer platz.
9.  halten sie sich nach 180 m links in richtung bellevuestraße.
 10. Über die straße am park sind sie nach 70 m an der ecke zur  
 privatstraße „berliner Freiheit“ angekommen.
ungefähre Fahrtzeit: ca. 50 minuten.

ein öffentliches Parkhaus befindet sich im benachbarten SOnY-Center.




