
25hours hotel the trip / niddastraße 58 / 60329 frankfurt am main
p +49 69 25 66 77 0 / thetrip@25hours-hotels.com / 25hours-hotels.com

 Anreise mit dem Auto 

Richtung Hauptbahnhof / Stadtmitte. Vom Flughafen folgen Sie der B43 ca.  
10 km. Links halten auf die B44, Kennedyallee. Überqueren Sie den Main auf 
der Friedensbrücke. Nach ca. einem Kilometer erscheint der Hauptbahnhof  
auf der linken Seite. Biegen Sie rechts in die Karlstraße. Nach 100 m kreuzt 
die Karlstraße die Niddastraße. Biegen Sie links ab.

 Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln  

Vom Flughafen Frankfurt fährt eine Vielzahl von S-Bahnen und Fernzügen 
zum Hauptbahnhof. Verlassen Sie den Bahnhof über den Hauptausgang und 
überqueren Sie die Tram-Gleise. Halten Sie sich links und biegen Sie rechts in 
die Karlstraße (die zweite nach der Kaiserstraße) ein. Nach 100 m kreuzt die 
Karlstraße die Niddastraße. Das 25hours Hotel The Trip ist links in Sichtweite. 
Eine Fahrkarte vom Flughafen kostet EUR 4,90.

 Arriving by car 

Heading towards Frankfurt central station / the city centre from the airport, 
follow the B43 for approx. 10 km. Keep on the left-hand side for the B44 via 
Kennedyallee. Cross the River Main on Friedensbrücke bridge. The central 
station will be on your left after approximately a kilometre. Turn right onto 
Karlstraße. Karlstraße intersects Niddastraße after 100 m – turn left.

 Arriving on public transport 

There are numerous suburban and long-distance trains that travel from 
Frankfurt Airport to the central station. On arriving at the station, take  
the main exit and cross the tram tracks. Head left, then turn right onto 
Karlstraße (second road on the right after Kaiserstraße). Karlstraße  
intersects Niddastraße after 100 m. You will then see the 25hours Hotel 
 The Trip on your left. A train ticket from the airport costs EUR 4.90.
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01 — 25hours hotel
02 — the english theatre frankfurt
03 — alte oper
04 — schauspiel frankfurt
05 — hauptwache
06 — goethehaus
07 — festhalle / messe
08 — main tower
09 — paulskirche
10 — museumsufer




