
So finden Sie unS
How to find uS

the Congress Hotel Mercure nuremberg is located just a 
few minutes from the city centre, the main railway station 
and the subway station “Bauernfeindstraße”. the nürnberg-
Messe exhibition centre can be reached on foot in around 
10 minutes or by car in around 5 minutes. nuremberg  
Airport is 12 km away.

By CAr
•  Coming from Frankfurt: on the A 3 / A 9 at the nürnberg-

ost intersection, take the A 6 towards Heilbronn and 
then the A 73 towards nürnberg-Süd. then take the exit 
“Zollhaus (Messe)” and continue towards nuremberg.  
After about 3 km, you will see the hotel on the right. 

•  Coming from Munich: take the A 9 as far as the feucht  
intersection, then the A 73 towards fürth as far as the 
“Zollhaus (Messe)” exit, then as above.

By trAin
nuremberg main railway station. from there take the  
underground line u 1 towards “Langwasser” as far as the 
“Bauernfeindstraße” stop.

By pLAne
nuremberg Airport is 12 km away.

das Congress Hotel Mercure nürnberg an der Messe liegt 
nur wenige Minuten von der innenstadt, dem Hauptbahnhof 
und der u-Bahn-Haltestelle Bauernfeindstraße entfernt.   
die Messe nürnberg erreichen Sie bequem zu fuß in ca.  
10 Minuten oder mit dem Auto in ca. 5 Minuten. der flug-
hafen nürnberg ist 12 km entfernt.

Mit deM Auto
•  Aus Frankfurt: Von der A 3 / A 9 am Kreuz nürnberg-ost 

auf die A 6 richtung Heilbronn wechseln, dann auf die A 73 
richtung  nürnberg-Süd bis Ausfahrt Zollhaus (Messe),  
weiter richtung nürnberg. das Hotel liegt nach ca. 3 km 
auf der rechten Seite. 

•  Aus München: A 9 bis Kreuz feucht, dann auf die A 73 
richtung fürth, bis Ausfahrt Zollhaus (Messe), weiter siehe 
oben.

Mit der BAHn
Hauptbahnhof nürnberg. Von dort fahren Sie mit der  
u-Bahn-Linie u 1 richtung Langwasser bis zur Haltestelle 
Bauernfeindstraße.

Mit deM fLugZeug
der flughafen nürnberg ist ca. 12 km entfernt.
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