
 

 

  

Anfahrtsbeschreibung im Detail: 

Unser Büro in Hannover 
 

Berliner Allee 26 

30175 Hannover 

Telefon +49 511 5458 0 

Telefax +49 511 5458 110 

hanover@luther-lawfirm.com 

 
 
Mit dem Auto:  
Anfahrt mit dem Auto aus dem Norden: 
Von der A7 über die Ausfahrt 56 (Kreuz Hannover/Kirchhorst) 
auf die Ausfahrt A37/B3 Richtung Hannover Zentrum fahren und 
B3 (Messeschnellweg) folgen. Bei der Ausfahrt H 
Kleefeld/Zentrum/Congress Centrum/Zoo die B3 verlassen und 
in der Ausfahrt rechts halten. Bei der folgenden Gabelung in der 
Ausfahrt, vor der Ampel, rechts abbiegen Richtung Hannover 
Richtung Hannover-Zentrum / Congress Centrum / Zoo / 
Tierärztliche Hochschule. Nach der Ampel geradeaus auf der 
Hans-Böckler-Allee, mittlere Fahrspur, weiterfahren (parallel zu 
den Straßenbahnschienen). Nach der Bahnüberführung weiter 
geradeaus halten auf der Marienstraße. Dem Schild 
Fernverkehr/Hauptverkehr folgend von der Marienstraße rechts 
abbiegen auf die Berliner Allee. Auf der Berliner Allee 
geradeaus fahren, links halten und nach der Bahnüberführung 
links abbiegen (Schild: Zentrum/City Ring). Auf dem 
Linksabbieger an der Ampel wenden und die Berliner Allee 
zurückfahren. Das Büro befindet sich unmittelbar nach der 
Bahnüberführung auf der rechten Seite. 
 

Anfahrt mit dem Auto aus dem Süden: 
Von der A7 aus dem Süden fahren Sie an der Ausfahrt 
Autobahndreieck Hannover Süd rechts auf die A37 Richtung 
Messe/Hannover. Und folgen dem Straßenverlauf auf der 
A37/B6 (Messeschnellweg Richtung Celle/B3/Autobahnen). Sie 
verlassen die B3/Messeschnellweg an der Ausfahrt Hannover / 
Kleefeld / Zentrum / Congress Centrum / Zoo und halten sich in 
der Auffahrt links. Sie folgen dem Schild Hannover 
Zentrum/Congress Centrum/Zoo/Tierärztliche Hochschule und 
biegen an der Ampel in der Ausfahrt links ab auf die Hans-
Böckler-Allee, die Sie geradeaus weiterfahren (parallel zu den 
Straßenbahnschienen). Nach der Bahnüberführung weiter 
geradeaus halten auf der Marienstraße. Dem Schild 
Fernverkehr/Hauptverkehr folgend von der Marienstraße rechts 
abbiegen auf die Berliner Allee. Auf der Berliner Allee 
geradeaus fahren, links halten und nach der Bahnüberführung 
links abbiegen (Schild: Zentrum/City Ring). Auf dem 
Linksabbieger an der Ampel wenden und die Berliner Allee 
zurückfahren. Das Büro befindet sich unmittelbar nach der 
Bahnüberführung auf der rechten Seite. 
 
Parkmöglichkeiten: 

Zwei kostenfreie Parkplätze stehen in unmittelbarer Nähe zur 
Verfügung.  
 
Mit dem Zug 
Fahren Sie bis Hannover-Hauptbahnhof, Entfernung ca. 800m 



 

 

  

How to find us: 

Our office in Hanover 
 

Berliner Allee 26 

30175 Hanover 

Phone +49 511 5458 0 

Fax +49 511 5458 110 

hanover@luther-lawfirm.com 

 
 
By car:  
Coming from the north: 
On the A7 take the exit 56 (Kreuz Hannover/Kirchhorst) then the 
exit A37/B3 towards Hannover Zentrum on the B3 
(Messeschnellweg). Leave the B3 on exit H 
Kleefeld/Zentrum/Congress Centrum/Zoo and stay in the right 

hand lane. At the next fork in the road turn right before the traffic 
lights towards Hannover towards Hannover-Zentrum/Congress 
Centrum/Zoo/Tierärztliche Hochschule. After the traffic lights 
drive straight on Hans-Böckler-Allee; stay in the middle lane 

(parallel to the tram lines). Once you have passed the railway 
bridge drive straight on Marienstrasse. Follow the signs 
Fernverkehr/Hauptverkehr and turn right onto Berliner Allee. 
Drive straight on, staying left and once you have passed the 
railway bridge take the next left (follow the sign: Zentrum/City 
Ring). At the traffic lights do a U turn and drive back on Berliner 
Allee. Our office is situated on the right hand side just after the 
railway bridge.  

 
Coming from the south: 
On the A7 from the south take the exit Autobahndreieck 
Hannover Süd and stay in the right hand lane taking the A37 
towards Messe/Hannover. Follow the road on the A37/B6 
(Messeschnellweg towards Celle/B3/Autobahnen). Leave the 
B3/Messeschnellweg at the exit Hannover/Kleefeld/Zentrum/ 
Congress Centrum/Zoo and stay in the left hand lane. Follow the 
sign Hannover Zentrum/Congress Centrum/Zoo/ Tierärztliche 
Hochschule and turn left at the traffic lights on to Hans-Böckler-
Allee, staying in the middle lane (parallel to the tram lines). Once 
you have passed the railway bridge drive straight on 
Marienstrasse. Follow the sign Fernverkehr/ Hauptverkehr and 
turn right onto Berliner Allee. Drive straight on, staying left and 

once you have passed the railway bridge take the next left 
(follow the sign: Zentrum/City Ring). At the traffic lights do a U 
turn and drive back on the Berliner Allee. Our office is situated 
on the right hand side just after the railway bridge.  
 
 
Parking: 

Two free parking spaces are in the vicinity of our office.  
 
By train: 
Take the train to the Hannover-Hauptbahnhof, which is approx. 
800m from our office. 


