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Anfahrt mit dem PKW
Deine persönliche Route zu uns findest du hier.
adesso SE, Herriotstraße 1, 60528 Frankfurt
A5 von Süden aus kommend:
Du verlässt die A5 an der Ausfahrt 21 (Frankfurt Niederrad) und hältst dich an der
Gabelung rechts. Folge den Schildern nach Frankfurt und biege an der ersten Ampel
rechts auf die Lyoner Straße ab. Nach ca. 800 m auf der Lyoner Straße fährst du
an der nächsten Ampel geradeaus und biegst dann nach der Kurve die erste Straße
links in die Herriotstraße ab. Die Geschäftsstelle befindet sich auf der linken Seite.
A5 von Norden aus kommend:
Du verlässt die A5 an der Ausfahrt 21 (Frankfurt Niederrad) und hältst dich an der
Gabelung links. Folge den Schildern Richtung Frankfurt, biege vor dem NestléGebäude links ab und folge dann der Lyoner Straße für ca. 800 m. Du biegst an der
zweiten Möglichkeit rechts ab in die Herriotstraße. Die Geschäftsstelle befindet
sich auf der linken Seite.
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Parkmöglichkeiten
Die Einfahrt zum Parkhaus befindet sich im rechten Teil des Gebäudes. Dies ist
ein öffentliches Parkhaus. Der Parkschein kann zur kostenfreien Ausfahrt bei
adesso am Empfang abgestempelt werden.

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Vom Frankfurter Hauptbahnhof erreichst du die Geschäftsstelle mit den
S-Bahnen S7 Richtung Riedstadt-Goddela, S8 Richtung Wiesbaden oder S9
Richtung Wiesbaden. Du steigst an der Station Frankfurt Niederrad aus. Aus
der S-Bahn Station Niederrad heraus hältst du dich rechts und folgst dem Schild
„Bürostadt“ weiter nach rechts dem Fußweg entlang (vorbei am Mercedes-Benz
Händler). Du kommst nun auf die Hanhstraße, der du bis zur Kreuzung folgst. Dort
gehst du über den Zebrastreifen geradeaus weiter in die Saonestrasse. Nach ca.
100 m siehst du bereits das Schild „Herriots“, gehst an diesem auf dem Fußweg
links vorbei und gelangst so zum Foyer des Herriots.

Anlaufstelle vor Ort
Melde dich bei deiner Ankunft bitte im Foyer an. Deine Gesprächspartner werden
über deine Ankunft informiert.
Bei weiteren Fragen zu deiner Anreise stehen wir dir gerne per E-Mail unter
office-frankfurt@adesso.de zur Verfügung.

Wir wünschen dir eine gute Anreise!
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