
Hilton FrankFurt airport
Hilton Garden inn FrankFurt airport  

Wegbeschreibung



ausfahrt  Hilton Frankfurt airport  
& Hilton Garden inn Frankfurt airport



Ankunft an Terminal  1 oder Terminal 2:
hilton Frankfurt Airport & hilton garden inn Frankfurt Airport befinden  
sich im The sQuAire-gebäude über dem ice-Fernbahnhof mit direkter Fuß-
gängeranbindung an das Terminal 1. nach Ankunft im Terminal 1, folgen sie bitte 
der beschilderung zu The sQuAire und dem Fernbahnhof. Am Fernbahnhof 
angekommen, nehmen sie bitte den eingang The sQuAire  east. Über die roll-
treppe  erreichen sie den hoteleingang auf ebene 5.  
bei Ankunft im  Terminal 2, fahren sie zunächst mit der „sky Line“ bahn zu  
Terminal 1 und folgen dort der oben genannten Wegbeschreibung.
 
Anreise mit dem Zug (ICE):
Die hotels befinden sich in The sQuAire east direkt über dem  
ice-Fernbahnhof. Am eingang The sQuAire east nehmen sie die rolltreppe 
zur ebene 5. Dort befinden sich die hoteleingänge.
 
Anreise mit dem Auto:
Aus Basel / Stuttgart: nehmen sie die A5 richtung Frankfurt/hannover,  
wechseln sie am Frankfurter Kreuz auf die b43 und folgen sie der beschilderung 
zu Frankfurt Flughafen Terminal 1 und The sQuAire. Die hotels befinden sich 
im gebäude The sQuAire.  Wenn sie sich dem Terminal 1 nähern, nehmen sie 
bitte die linke Fahrspur und fahren an der Ausfahrt The sQuAire ab. Folgen  
sie der straße bis zum ende des gebäudes wo sich die Parkgarage des hotels 
befindet (hilton Parking).
                                                            

Aus Hannover: nehmen sie die A5 richtung basel, wechseln sie am  
Frankfurter Kreuz auf die b43 und folgen sie der beschilderung zu Frankfurt 
Flughafen Terminal 1 und The sQuAire. Die hotels befinden sich im gebäude 
The sQuAire.  Wenn sie sich dem Terminal 1 nähern, nehmen sie bitte die  
linke Fahrspur und fahren an der Ausfahrt The sQuAire ab. Folgen sie der 
straße bis zum ende des gebäudes wo sich die Parkgarage des hotels befindet 
(hilton Parking).

Aus Köln / Wiesbaden: nehmen sie die A3 richtung Würzburg und  
verlassen sie die Autobahn an der Ausfahrt Frankfurt Flughafen Terminal 1.  
Folgen sie der beschilderung zu The sQuAire. Die hotels befinden sich im ge-
bäude The sQuAire.  Wenn sie sich dem Terminal 1 nähern, nehmen sie  
bitte die linke Fahrspur und fahren an der Ausfahrt The sQuAire ab. Folgen  
sie der straße bis zum ende des gebäudes wo sich die Parkgarage des hotels 
befindet (hilton Parking).
 
Aus Würzburg: nehmen sie die A3 richtung Köln und verlassen sie die Auto-
bahn an der Ausfahrt Frankfurt Flughafen Terminal 1. Folgen sie der beschil-
derung zu The sQuAire. Die hotels befinden sich im gebäude The sQuAire.  
Wenn sie sich dem Terminal 1 nähern, nehmen sie bitte die linke Fahrspur und 
fahren an der Ausfahrt The sQuAire ab. Folgen sie der straße bis zum ende  
des gebäudes wo sich die Parkgarage des hotels befindet (hilton Parking).

GPS Koordinaten: LAT: 50,053515 · LON: 8,572635
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