Anreise mit dem Flugzeug
Arriving by plane
Das Messegelände Berlin ExpoCenter City ist über die tangierenden Autobahnen sowie über das öffentliche Nahverkehrsnetz mit den beiden internationalen Berliner Flughäfen direkt
verbunden.
Vom Flughafen Tegel erreichen Sie das Messegelände mit dem
Taxi in nur 10 Minuten Fahrzeit, vom Flughafen Schönefeld
empfehlen wir Ihnen die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel.
Zur Planung Ihrer optimalen Verbindung steht Ihnen der
Routenplaner auf unserer Homepage zur Verfügung.

An urban motorway close to the centrally located exhibition
grounds Berlin ExpoCenter City provides a direct link with
Berlin‘s two international airports.
By taxi, you can reach the exhibition grounds from Tegel
Airport within 10 minutes. From Schönefeld Airport we
recommend you to arrive by using public transportation.
Our route planner is available showing the best options with
Berlins public transport system.

Anreise mit der Bahn
Arriving by train
Wir empfehlen eine Anreise über den Hauptbahnhof oder
den Bahnhof Berlin-Spandau. Von dort aus erreichen Sie das
Messegelände mit der
S5 (Haltestelle: Messe Süd) in nur
10 –15 Minuten.

We recommend you to arrive at the train stations Hauptbahnhof (Central Station) or Berlin-Spandau. From there you can
reach the exhibition grounds with the
S5 (stop: Messe Süd)
in just 10–15 minutes.

Umweltzone
Environmental Zone

TAXI
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln/Taxi
Arriving by public transportation/taxi

In Berlin existiert eine Umweltzone, die nur mit einer gültigen
Feinstaubplakette befahren werden darf.

Taxistationen, U- und S-Bahnhöfe sowie Bushaltestellen
befinden sich an unseren Eingangsbereichen. Wir empfehlen
Ihnen die Anreise über die S-Bahnhöfe „Messe Nord/ICC“ oder
„Messe Süd“, abhängig von dem für Sie optimalen Eingangsbereich (siehe Geländeplan).

Das Messegelände und der CityCube Berlin befinden sich
außerhalb der Umweltzone. Anreisende mit dem Pkw, die über
die Autobahn kommen und von den Anschlussstellen Messegelände/Messedamm direkt zur Messe fahren, befinden sich
außerhalb der Zone und benötigen keine Plakette.

Im größten öffentlichen Nahverkehrsnetz Deutschlands stehen
verschiedenste Anreisemöglichkeiten zur Verfügung. Zur
Planung Ihrer optimalen Verbindung empfehlen wir Ihnen
unseren Routenplaner.

In Berlin, there is an environmental zone, which may be entered
only with a certain sticker.

There are taxi ranks, underground/light rail stations and bus
stops next to our entrances. We recommend you to arrive at
the train stations “Messe Nord/ICC” or “Messe Süd”, depending on the most appropriate entrance (see site plan).
Within the largest public transport network in Germany use
our route planner to plan your trip with various public
transport options.

Berlin ExpoCenter City and CityCube Berlin are located outside
the Environmental Zone. Visitors arriving by car via the motorway system and entering the exhibition grounds directly via the
interchange marked „Messegelände/Messedamm“ are outside
the zone and do not therefore require a sticker.

Informationen zur Umweltzone erhalten Sie hier
Please scan code and get more information

Anreise mit dem PKW
Arriving by car
Über zahlreiche Autobahnen ist Berlin aus allen Richtungen
schnell und einfach erreichbar. Über das moderne Leitsystem
gelangen Sie auf die ampelfreien Stadtautobahnen, die direkt
zum Messegelände, AB Dreieck Funkturm, Ausfahrt „Messedamm“, führen.

Ihre Anreise /Your arrival

Berlin is quickly and easily accessible by several highways from
all directions. These highways lead into Berlin’s beltway, which
brings you directly to the intersection at „Autobahn Dreieck
Funkturm“. At this junction, take the „Messedamm“ exit.

Adresse für das Navigationssystem
Address for car navigation system
Messedamm 22 · 14055 Berlin

Messe Berlin GmbH · Messedamm 22 · 14055 Berlin
T +49 30 3038 0 · F +49 30 3038 2325
www.messe-berlin.de · central@messe-berlin.de

Perfekte Verbindung
Best Connected
Um Ihre Anreise zu uns optimal zu gestalten, haben wir einen
speziellen Routenplaner entwickelt. Dieser wählt für Sie die
beste Verbindung, zeigt aber auch die aktuelle Verkehrslage
für Ihr ausgewähltes Verkehrsmittel an und informiert über
Staus und Störungen auf Ihrer individuellen Route.

We have developed a special route planner, showing you the
latest traffic conditions for the different means of transport
and delivering the latest information on traffic congestion and
disturbances on your individual route.

Den Routenplaner sowie weiterführende
Informationen zu Ihrer Anreise finden Sie
unter www.messe-berlin.de -> An & Abreise
Our route planner and additional information is available at www.messe-berlin.com ->
Arrival & Departure

Geländeplan Messe Berlin
Berlin Exhibition Grounds

