HOW TO FIND US – WESTEND VILLAGE
Scroll down for german version. Find a map on our website: www.goodgamestudios.com/company/contact/. More informa
tion about timetable, fare, route, and availability can be found at: www.hvv.de. Free parking is available on the side streets. Our
reception is located in House 9, on the ground floor. Please let them know you are here.

WITH PUBLIC TRANSPORT (HVV)
FROM AIRPORT TO HAUPTBAHNHOF (CENTRAL STATION)
 F rom Hamburg Fuhlsbüttel airport, take the S1 in the direction of Wedel until you reach Hamburg Hauptbahnhof (central station).
 Alternatively, you can also travel with the S1 in the direction of Ohlsdorf and then change in Ohlsdorf over to the S1 in the direc
tion of Wedel.
 The journey will take approx. 25 minutes. The connecting train is on the same platform.
 You can find further instructions on how to reach Goodgame Studios under the heading “From Hauptbahnhof (central station)”.

FROM HAUPTBAHNHOF (CENTRAL STATION)

FROM ALTONA TRAIN STATION

 F rom Hauptbahnhof (central station), take the S31 (in the
direction of Altona) or the S21 (in the direction of Elbgau
straße) and get off at Holstenstraße S Bahn station.
 From Holstenstraße, take the M3 bus (in the direction of
Trabrennbahn Bahrenfeld/Schenefelder Platz) and get off at
August-Kirch-Straße bus stop.
 Cross at the traffic lights to get to Theodorstraße (by the
Bahlsen store).
 On the left side of the street, take the second entrance into
the Westend village, after “Oh it’s fresh” and “Backfactory”.
You will see Goodgame Studios flags by the entrance.
 Once you’re on the Westend Village site, keep to the right
until you come to house 9 (where you’ll see more flags).

 F rom Altona train station, take the M2 bus (in the direction
of Achterndiek/Schenefeld) and get off at August-KirchStraße.
 Cross at the traffic lights to get to Theodorstraße (by the
Bahlsen store).
 On the left side of the street, take the second entrance into
the Westend village, after “Oh it’s fresh” and “Backfactory”.
You will see Goodgame Studios flags by the entrance.
 Once you’re on the Westend Village site, keep to the right
until you come to house 9 (where you’ll see more flags).

BY CAR
A7 HIGHWAY FROM THE NORTH

A7 HIGHWAY FROM THE SOUTH

 T ake the exit marked Bahrenfeld and turn right onto Osdor
fer Weg.
 After a few meters, turn right onto Theodorstraße before
the Esso gas station.
 You can find the Westend Village after 500 m on your right
hand side directly after the Mövenpick wine shop.

 T ake the exit marked Bahrenfeld, the second one after Elb
tunnel, and turn left onto Osdorfer Weg.
 After a few meters, turn right onto Theodorstraße before
the Esso gas station.
 You can find the Westend Village after 500 m on your right
hand side directly after the Mövenpick wine shop.
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ANFAHRT – WESTEND VILLAGE
Eine Karte findest Du auf unserer Website: www.goodgamestudios.com/de/unternehmen/kontakt/. Das Angebot des ÖPNV
in Hamburg findest Du hier: www.hvv.de. Kostenlose Parkmöglichkeiten findest Du in den Seitenstraßen. Im Erdgeschoss von
Haus 9 befindet sich unser Empfang, an dem Du Dich bitte anmeldest.

MIT DEM ÖFFENTLICHEN NAHVERKEHR
VOM FLUGHAFEN ZUM HAUPTBAHNHOF





V om Flughafen Hamburg Fuhlsbüttel fährst Du mit der S1 (Richtung Wedel) zum Hamburger Hauptbahnhof.
Alternativ kannst Du auch mit der S1 (Richtung Ohlsdorf) fahren und dann in Ohlsdorf in die S1 (Richtung Wedel) umsteigen.
Die Fahrtzeit beträgt ca. 25 Minuten. Die Anschlussverbindung findest Du am gleichen Bahnsteig.
Der weitere Fahrtweg zu Goodgame Studios wird Dir unter der Überschrift „vom Hauptbahnhof kommend“ beschrieben.

VOM HAUPTBAHNHOF KOMMEND

VOM BAHNHOF ALTONA KOMMEND

 V om Hauptbahnhof fährst Du mit der S31 (Richtung
Altona) oder S21 (Richtung Elbgaustraße) bis S-Bahnstation
Holstenstraße.
 Ab Holstenstraße nimmst Du die Buslinie M3 (Richtung
Trabrennbahn Bahrenfeld/Schenefelder Platz) und fährst bis
zur Haltestelle August-Kirch-Straße.
 Nun überquere die Ampel zur Theodorstraße (beim „Bahl
sen-Store“ in die Straße abbiegen).
 Auf der linken Seite befindet sich das Westend Village und
Du nimmst die zweite Einfahrt mit den Goodgame Stu
dios-Fahnen (nach „Oh it`s fresh“ und „Backfactory“).
 Auf dem Gelände angekommen hältst Du Dich rechts, bis
Du bei Haus 9 bist (hier stehen auch wieder Fahnen).

 A
 m Bahnhof Altona nimmst Du die Buslinie M2 (Richtung
Schenefeld) und fährst bis zur Haltestelle August-KirchStraße.
 Nun überquere die Ampel zur Theodorstraße (beim „Bahl
sen-Store“ in die Straße abbiegen).
 Auf der linken Seite befindet sich das Westend Village und
Du nimmst die zweite Einfahrt mit den Goodgame Stu
dios-Fahnen (nach „Oh it`s fresh“ und „Backfactory“).
 Auf dem Gelände angekommen hältst Du Dich rechts, bis
Du bei Haus 9 bist (hier stehen auch wieder Fahnen).

MIT DEM AUTO
VON DER A7 AUS NORDEN KOMMEND

VON DER A7 AUS SÜDEN KOMMEND

 D
 u nimmst die Abfahrt Bahrenfeld und fährst rechts auf den
Osdorfer Weg.
 Nach wenigen Metern biegst Du rechts vor der Esso-Tank
stelle in die Theodorstraße ab.
 Das Westend Village und somit auch unser Büro findest
Du nach ca. 500 m auf der rechten Seite hinter der Möven
pick-Weinhandlung.

 D
 u nimmst die Abfahrt Bahrenfeld, zweite Ausfahrt nach
dem Elbtunnel und fährst links auf den Osdorfer Weg.
 Nach wenigen Metern biegst Du rechts vor der Esso-Tank
stelle in die Theodorstraße ab.
 Das Westend Village und somit auch unser Büro findest
Du nach ca. 500 m auf der rechten Seite hinter der Möven
pick-Weinhandlung.

Theodorstraße 42-90, House 9
22761 Hamburg

info@goodgamestudios.com
www.goodgamestudios.com

Goodgame Studios is
a brand of Altigi GmbH

