Mehr! Theater am Großmarkt • Hamburger Großmarkt / Banksstraße 28 • D - 20097 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 / 37 70 72 -100 • www.harry-potter-theater.de

Parkmöglichkeiten:
Der Theaterparkplatz befindet sich auf dem Großmarktgelände und öffnet 1,5 Std. vor Veranstaltungsbeginn.
Die Parkgebühr beträgt bei Einfahrt 10,- EUR (in bar) für beide Vorstellungen.
Da die Parkplätze begrenzt sind, empfehlen wir eine frühzeitige Anreise.

Hinweise:
Hamburg hat keine Umweltzone. Du benötigst daher keine Plakette, um die Innenstadt befahren
zu können. Es ist zu beachten, dass auf dem gesamten Großmarkt-Gelände die StVO gilt.
Geschwindigkeitsmessungen werden durchgeführt.
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Anfahrt mit dem PKW:
Die Einfahrt zum Theaterparkplatz erfolgt über die Einfahrt auf das Großmarktgelände.
Dafür steht derzeit nur das TOR WEST zur Verfügung:
» TOR WEST (Anfahrt aus der HAFENCITY)
Alle PKWs, die aus Richtung Hafencity kommen, können zur Einfahrt das Tor West nutzen. Dafür fährst Du von
der Shanghaiallee in die Koreastraße ab. Fahre links über die Oberhafenbrücke und biege danach auf die
Banksstraße ab. Von dort fährst Du noch 400 m geradeaus zum Tor West.
Bitte gib dafür die Zieladresse „Banksstraße 28“ in das Navigationssystem ein.

Anreise mit unserem Ridesharing-Partner MOIA:
MOIA ist der umweltfreundliche Ridesharing-Service in Hamburg, der Sie mit seinen Elektrofahrzeugen abholt
und gemeinsam mit anderen Fahrgästen zum Mehr! Theater und wieder nach Hause bringt. Laden Sie sich einfach
die MOIA App auf ihr Smartphone, melde sich an und buchen sich Ihre Fahrt zum Mehr! Theater. So kommen
Sie wie von Zauberhand durch den Stadtverkehr und wunderbar günstig und ganz entspannt ans Ziel.
Wie der Express nach Hogwarts gebucht wird erklären wir Ihnen hier.
(www.youtube.com/watch?v=fm_ym6ki6xA)
Bis zum 30.12. gibt es bei Buchung zum und vom „Harry Potter Theater“ einen 25% Discount.

Anreise mit dem Fahrrad:
Der Elbe-Radweg führt von den Elbbrücken bis zum Deichtorplatz am Großmarktgelände entlang.
Biege am Stadtdeich in die Banksstraße ab und fahre mit dem Fahrrad bis zum Fahrradparkplatz
auf dem Großmarktgelände vor.

Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:
» Ab S-BAHN-Station HAMMERBROOK
Den Fußweg am Kanal entlang nehmen. Die Amsinckstraße queren und dann über die
Lippeltstraße/Banksstraße den Eingang über Tor West nutzen (Fußweg ca. 800 m).
» METROBUS M3 Haltestelle: LIPPELTSTRASSE
Dann über die Lippeltstraße/Banksstraße den Eingang über Tor West nutzen (Fußweg ca. 300 m).
» U-BAHN 1 Haltestelle: STEINSTRASSE
Über den Deichtorplatz in die Banksstraße laufen bis zum Theaterparkplatz (Fußweg ca. 800 m).
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Approach by Car:
The access to the theater‘s parking lot is only possible through the gates to the Großmarkt.
The gates open approximately 2 hours before showtime. Only the gate WEST is currently available for this
purpose:
» GATE WEST (Arrival from the HAFENCITY)
All cars coming from the direction of Hafencity can enter the theater’s parking lot from Gate West. Coming
from Korea Straße turn left and pass the Oberhafenbrücke and then continue to Banksstraße.You can find
Gate West at the end of the street.
Please use your navigation system by typing the adress “Banksstraße 28“.

Arrival with our Ridesharing-Partner MOIA:
MOIA is Hamburg’s most environmentally friendly ridesharing service. Just download the MOIA app to
your smartphone, register, and book your trip. We’ll pick you up in our electric vehicles and bring you and
other passengers to the Mehr! Theater and take you back home after the show. With MOIA you’ll get magically through city traffic and arrive at your destination in an economical and wonderfully relaxed manner.
How to book the Express to Hogwarts we explain here. (www.youtube.com/watch?v=XcffQEAaBg0)
Until 30.12. there is a 25% discount on bookings to and from the „Harry Potter Theatre“.

Arrival by bike:
The Elbe Cycle Path leads from the Elbbrücken to Deichtorplatz on the Großmarkt area.
At the Stadtdeich turn into Banksstraße and cycle to the bicycle parking lot on Großmarkt area.

Arrival by public transport:
» From HAMMERBROOK S-BAHN STATION
Take the footpath along the canal. Cross Amsinckstraße and then cross Lippeltstraße/Banksstraße.
Use the entrance via Gate West (walk about 800 m).
» Take the METROBUS 3 until LIPPELTSTRASSE
Then take the entrance via Lippeltstraße/Banksstraße via Gate West (walk about 300 m).
» From UNDERGROUND 1 - STATION STEINSTRASSE
Walk over the Deichtorplatz into Banksstraße to Gate West (walk about 800 m).
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QR-Code: Anfahrt mit Google Maps / Arrival with Google Maps

Mehr! Theater am Großmarkt: Anreise-Videos/
Arrival-Videos:
Zum Ansehen der Videos auf die Buttons klicken.
Click the buttons to watch the videos.
Anfahrt aus der
HAFENCITY /
Arrival from the
HAFENCITY

Fußweg HBF U1Steinstraße /
Footpath main station
U1-Steinstraße

Fußweg
S-Hammerbrook /
Footpath
S-Hammerbrook
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