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Anfahrtsplan
anreise Mit DeM auto  
von der autobahn a3 aus richtung Würzburg und von der 
autobahn a5 aus richtung Kassel oder Basel fahren Sie zum 
Frankfurter Kreuz. 

von der autobahn a3 aus richtung Köln und von der autobahn 
a67 aus richtung Mainz oder Darmstadt fahren Sie zum Mönch-
hof-Dreieck.

Folgen Sie der Ausschilderung zum Flughafen in Richtung  
Terminals 1 und 2 (Ankunft/Abflug) oder Flughafen-Parkhaus P3. 
Folgen Sie dann dem Wegweiser „Sheraton Frankfurt Hotel“, den 
Piktogrammen mit dem Bettensymbol oder der Beschilderung 
„FAC“. Biegen Sie nach einigen Minuten links in eine Unterführung 
ein. Bei dem Wegweiser „Sheraton Frankfurt Hotel“ biegen Sie in 
der Unterführung rechts ab, fahren eine kurze Rampe hinauf und 
erreichen unseren Hotelparkplatz.

Unser tipp: Geben Sie „Südpassage“ in Ihr Navigationssystem 
ein. Von hier aus erreichen Sie den Hotelparkplatz.

anreise Mit Der Bahn
vom regionalbahnhof: Nehmen Sie die Rolltreppen oder den 
Fahrstuhl in Richtung ICE-Bahnhof. Auf der Brücke, die den 
Flughafen mit dem ICE-Bahnhof verbindet, befindet sich rechts 
der Eingang zum Hotel. 

vom ice-Bahnhof: Gehen Sie in Richtung Flughafen. Auf der  
Brücke, die den ICE-Bahnhof mit dem Flughafen verbindet,  
befindet sich links der Eingang zum Hotel. 

anreise Mit DeM fluGZeuG
von terminal 1: Von der Abflugebene in den Hallen A und C führen
Rolltreppen zur überdachten Fußgängerbrücke direkt zum Hotel.

von terminal 2: Nehmen Sie den Skyline-Zug, der zwischen  
Terminals 1 und 2 verkehrt. Von der Abflugebene in  den Hallen  
A und C führen Rolltreppen zur überdachten Fußgängerbrücke 
direkt zum Hotel.

Driving Directions
arriVal BY Car
Drive to interchange ‘Frankfurter Kreuz’ from the motorway a3 
(direction Würzburg) and from the motorway a5 (direction 
Kassel or Basel). 

Drive to interchange ‘Mönchhof-Dreieck’ from the motorway a3  
(direction Köln) and from the motorway a67 (direction Mainz  
or Darmstadt).

Follow the signs to the airport, direction terminals 1 and 2 (Arrival/
Departure) or airport car park P3. Then follow the signs ‘Sheraton 
Frankfurt Hotel’, the pictogram with the bed icon or the sign ‘FAC’. 
After several minutes, turn left in an underpass. At the sign  
‘Sheraton Frankfurt Hotel’ turn right in the underpass, drive up 
a short ramp and reach our hotel parking lot. 

Our tip: Type „Südpassage“ into your navigation system. From 
here you will reach the hotel parking lot.

arriVal BY train
From the regional train station: Head towards the ICE train 
station. On the bridge, which connects the airport with the ICE 
train station, turn right towards the hotel. 

From the ice train station: Walk from the ICE train station  
towards the airport. On the bridge, which connects the airport 
with the ICE train station, turn left towards the hotel. 

arriVal BY plane
From terminal 1: From the departure level in area A and C there 
is an escalator leading to the covered footbridge, which is linked 
directly to the hotel. 

From terminal 2: Take the Skyline train, which travels between 
Terminal 1 and 2. From the departure level in area A and C there 
is an escalator leading to the covered footbridge, which is linked 
directly to the hotel.

Frankfurt City

Meet you here, arrive from anywhere.


