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Commundo Tagungshotel Darmstadt 
- so finden Sie uns
 
Bitte legen Sie dem Pförtner bei der Einfahrt auf den 
Parkplatz Ihre Einladung für die Veranstaltung oder die 
Buchungsbestätigung vor. 
Kostenlose Parkmöglichkeiten bestehen auf dem hauseigenen Parkplatz 
direkt vor dem Commundo Tagungshotel.  
Aufgrund der begrenzten Anzahl von Stellplätzen besteht jedoch kein 
Anspruch auf einen Parkplatz! 
Für abgestellte Fahrzeuge wird keine Haftung übernommen. 
 
Hinweis: 
Zum Anfahren der Innenstadt benötigen Sie eine grüne Umweltplakette. 
 
Ihre GPS-Koordinaten 
N: 49° 51' 43,29" / 49,862025 
O: 008° 37' 29,6" / 8,624889 
 
Entfernungen mit dem PKW 
zur nächsten Autobahnauffahrt:       2 Km 
zum Hauptbahnhof:    2 Km 
zum Flughafen:  30 Km 
zur Ortsmitte:    3 Km 
 
Aus Richtung Darmstädter Kreuz 
 Vom Darmstädter Kreuz (A 5/A 67) kommend bis zur Abfahrt 

Stadtmitte/Griesheim, 
 weiter in Richtung Stadtmitte bis zur Rheinstraße.  
 Auf der Rheinstraße rechts in die Einfahrt TZ Rhein-Main abbiegen, 
 geradeaus weiter in die Deutsche-Telekom-Allee und die T-Online-Allee 

(Fortsetzung) bis vor zur Ampelkreuzung. 
 An der Ampelkreuzung rechts abbiegen in die Hilpertstraße. 
 Nach ca. 100 m befindet sich auf der rechten Straßenseite die 

Parkplatzzufahrt des Commundo Tagungshotels. 
 
Aus Richtung Aschaffenburg/Dieburg/Hanau 
 B 26 bis zum Ende der Ausbaustrecke, 
 links abbiegen in die Heinrichstraße (Richtung TH-Lichtwiese/Stadion). 
 An der 6. Ampelkreuzung (Heinrichstraße) rechts einordnen und die 

Heidelberger Straße überqueren, 
 halb rechts fahren in Richtung Autobahn A 5/A 67, Richtung Heidelberg, 

in die Holzhofallee, 
 geradeaus weiter in die Hilpertstraße. 
 Nach ca. 300 m erreichen Sie auf der rechten Straßenseite das 

Commundo Tagungshotel. 
 
Ab Darmstadt Hauptbahnhof (Fahrzeit ca. 4 Min.) 
 Buslinie K bis zur Haltestelle/Ausstieg T-Online-Allee. 
 Anreisen ab 19:00 Uhr und am Wochenende nur mit der Buslinie R 
 Das Commundo Tagungshotel befindet sich ca. 100 m weiter in 

Fahrtrichtung auf der rechten Seite. 
 Die genauen An- und Abfahrtzeiten entnehmen Sie dem Fahrplan unter 

www.rmv.de/Fahrplanauskunft. 
 
Fußweg 
 Der direkte Fußweg führt vom Hauptbahnhof Darmstadt,  

Ausgang nach Gleis 12, rechts heraus und dann geradeaus über die 
Rheinstraße weiter. 

 Am Kavalleriesand rechts einbiegen in die Mina-Rees-Straße, 
 links abbiegen in die Deutsche-Telekom-Allee und geradeaus weiter in 

die T-Online-Allee bis zur Hilpertstraße. 
 Die Wegstrecke beträgt ca. 1,8 km. 
 
Ab Frankfurt Flughafen (Fahrzeit ca. 25 Min.) 
 Den Bus AIRLINER ab Frankfurt Flughafen, Terminal 1, bis zur 

Haltestelle Mina-Rees-Straße in Darmstadt nehmen, 
 links abbiegen in die Deutsche-Telekom-Allee und geradeaus weiter in 

die T-Online-Allee bis zur Hilpertstraße. 
 Ab Haltestelle Mina-Rees-Straße ist es ein Fußweg von ca. 5 Minuten. 
 
Hinweise zu Fahrzeiten: 
 Informationen zum Bus AIRLINER ab Frankfurt Flughafen,  

Terminal 1, finden Sie unter www.heagmobibus.de.  
 An- und Abfahrtzeiten siehe Fahrplan oder unter www.rmv.de.  

 
 Sonderverkehrsregelungen aufgrund von örtlichen Festaktivitäten 

können zu geänderten Streckenführungen und Fahrzeiten führen. 
 

Weitere Informationen finden Sie im Intranet/Internet unter:  
www.commundo-tagungshotels.de 
 
 
 
Die Commundo Tagungshotels wünschen Ihnen eine  
gute Anreise und einen schönen Aufenthalt in Darmstadt. 
 
 
 
Commundo Tagungshotels 
Tagungshotel Darmstadt 
Hilpertstr. 27 
64295 Darmstadt 
Telefon: 0 800 8330 330 
Telefax: 0 800 8330 331 
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Commundo Conference Hotel Darmstadt 
- how to find us
 
Please show your event invitation to the security staff on the gate 
when you enter the parking lot. 
Free parking is available in our own parking lot, directly in front of the 
Commundo Conference Hotel.  
However, due to the limited number of spaces,  
there is no entitlement to a parking space. 
No liability is assumed for parked cars. 
 
Note: 
You require a green environment sticker to be able to drive in the city center. 
 
Your GPS coordinates 
N: 49° 51' 43.29" / 49.862025 
E: 008° 37' 29.6" / 8.624889 
 
Distances by car 
to the next entrance ramp:   2 km 
to the main station:    2 km 
to the airport:  30 km 
to the city center:    3 km 
 
From the direction of the Darmstädter-Kreuz (interchange) 
 Coming from the Darmstädter Kreuz (A5/A67), take the 

“Stadtmitte/Griesheim” exit. 
 Continue in the direction of Stadtmitte, along Rheinstraße, directly on 

Rheinstraße turn right onto the Einfahrt (entrance) TZ Rhein-Main. 
 Go straight ahead onto Deutsche-Telekom-Allee, continue straight 

ahead onto T-Online-Allee (continuation of the same road) until you 
reach the intersection with lights. 

 Turn right at the intersection onto Hilpertstraße. 
 After approx. 100m, the road to the Commundo Conference Hotel 

parking lot will appear on the right. 
 
From the direction of Aschaffenburg/Dieburg/Hanau 
 Take the B 26 until the lanes merge. 
 Turn left onto Heinrichstraße (in the direction of TH-Lichtwiese/Stadion) 
 At the 6th intersection (Heinrichstraße), get into the right-hand lane and 

cross Heidelberger Straße. 
 Turn right (45°) in the direction of freeway A 5/A 67, towards Heidelberg, 

onto Holzhofallee. 
 Continue straight ahead to Hilpertstraße. 
 Continue for approx. 300 m. The Commundo Conference Hotel is on the 

right-hand side of the road. 
 
From Darmstadt main station (travel time approx. 4 minutes) 
 Take the K bus to the T-Online-Allee stop. 
 Guests arriving after 19:00 clock and at the weekends take the bus R. 
 The Commundo Conference Hotel is about 100 m further ahead on the 

right-hand side in the traveling direction of the vehicle. 
 You can find the precise departure and arrival times in the schedule at 

www.rmv.de/Fahrplanauskunft. 
 
On foot 
 The direct route on foot from the Darmstadt main station starts from  

the exit behind platform 12, where you need to turn right and then go 
straight ahead over Rheinstraße. 

 Then turn right at Am Kavalleriesand onto Mina-Rees-Straße. 
 Turn left onto Deutsche-Telekom-Allee, continue straight ahead  

into T-Online-Allee until Hilpertstraße. 
 The distance is approx. 1.8 km 
 
From Frankfurt airport (travel time approx. 25 minutes) 
 Take the AIRLINER bus from Frankfurt airport, Terminal 1 and get off at 

the Mina-Rees-Straße stop in Darmstadt. 
 Turn left onto Deutsche-Telekom-Allee, continue straight ahead  

into T-Online-Allee until Hilpertstraße. 
 From Mina-Rees-Straße, the route takes approx. 5 minutes on foot. 
 
Notes on bus schedules: 
 Information on the AIRLINER bus from Frankfurt airport,  

Terminal 1, is available at www.heagmobibus.de.  
 For departure and arrival times, please check the schedule or 

www.rmv.de.  
 

 Special traffic management due to regional festivities can lead to 
changes to routes and travel times. 

 

You can find further information on the intranet/Internet at:  
www.commundo-tagungshotels.de 
 
 
 
Commundo Conference Hotels wish you a good journey 
and a pleasant stay in Darmstadt. 
 
 
 
Commundo Conference Hotels 
Conference Hotel Darmstadt 
Hilpertstr. 27 
64295 Darmstadt, Germany 
Phone: +49 (0)800 8330 330 
Fax: +49 (0)800 8330 331 
 

 
 


