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Wegbeschreibung von der Autobahn aus 
sowohl aus Richtung Berlin/Görlitz, als auch aus Richtung Chemnitz kommend  
 
Verlassen Sie die Autobahn A4 über die Abfahrt "Dresden-Hellerau" (Nr. 81 a). 

Fahren Sie dann rechts Richtung „Zentrum“. Nach ca. 500 Meter sehen Sie auf der rechten Seite 
eine große Tankstelle, von dort an wird die Straße stark abschüssig. Am Ende des abschüssigen 
Teils der Straße, an der zweiten Ampel-Kreuzung (Pit-Stop Werkstatt) nach der Tankstelle (die 
erste Ampel-Kreuzung ist unmittelbar an der Tankstelle) biegen sie links ab in die Hechtstr. 

Folgen Sie dann ca. 1,6 km dem Straßenverlauf und biegen links ab in die Fichtenstr.; das ist die 
dritte Straße links, nachdem Sie in die Hechtstr. eingebogen sind. 

Das Haus befindet sich am Anfang der Straße (3. Haus) auf der linken Seite. 

Mit dem PKW vom Flugplatz aus kommend 

Verlassen Sie das Flughafengelände über die „Flughafenstr,“ und überqueren Sie die 
„Hermann-Reichelt-Str“. Folgen Sie dem Straßenverlauf. Die „Flughafenstr.“ wird zur 
„Karl-Marx-Str.“. Nach ca. 1.7 km endet die Straße. Biegen Sie rechts ab in die 
„Königsbrücker Landstr.“. Nach ca. 3,5 km passieren Sie das „Park Hotel“. Fahren Sie 
nach dem „Park Hotel“ rechts in die „Stauffenberg Allee“ und dann nach der Unterführung 
links in „Rudolf Leonhard Str.“. Die dritte Straße rechts ist die „Fichtenstr.“. Unser Hotel 
finden Sie nach ca. 120 Meter auf der rechten Seite. 

Mit dem PKW von der Innenstadt kommend 

Fahren Sie über die „St. Petersburger Str.“ stadtauswärts Richtung Bautzen / 
Bischofswerda; überqueren Sie die Elbe über die „Carola Brücke“. Folgen Sie immer dem 
Straßenverlauf und fahren Sie im großen Kreisverkehr am „Albert Platz“ auch geradeaus 
die „Königsbrücker Str.“ entlang. Ca. 1,5 km nach dem „Albert Platz“ biegen Sie links in 
den „Bischofsweg“ (Kino „Schauburg“) ein. Nach ca. 200 Meter fahren Sie rechts in die 
„Rudolf Leonhard Str.“. Die zweite Strasse links ist die „Fichtenstr.“. Unser Hotel finden 
Sie nach ca. 120 Meter auf der rechten Seite. 

Zugang zum Hotel / späte Anreise 

Das Hotel befindet sich in der zweiten Häuserreihe. Klingeln Sie bitte am Vorderhaus bei 
„Hotel Mezzaluna“ und gehen Sie durch das große Gittertor und die Durchfahrt bis zum 
Hotel. Spät anreisende Gäste erhalten durch Eingabe des individuellen Tür-Codes, den 
wir Ihnen bei der Buchung mitteilen, Zugang zum Haus und zum Zimmer. Es ist nicht 
erforderlich, dass Sie bei später Anreise telefonisch Kontakt mit uns aufnehmen. Wir 
halten Ihre Reservierung in jedem Fall aufrecht. 

 

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

Fernreisenden empfehlen wir als Zielbahnhof „Dresden-Neustadt“ zu wählen und von dort 
mit einem Taxi zum Hotel zu kommen. Die Fahrtstrecke beträgt nur 1,2 km. 


