
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernhard-Nocht-Str. 99 
20359 Hamburg 

Tel: 040/38 10 97 30 
info@svenhase.de 

Anleitung zur Tiefgaragennutzung für Besucher unserer Kanzlei 
 
Zufahrt: 
 
Die Zufahrt zur Tiefgarage und damit zu unseren Parkplätzen befindet sich in der Bernhard-
Nocht-Straße rechts neben der Auffahrt zum Hotel „Empire Riverside“ und vor dem 
Haupteingang zum Dutchman-Office / Hollandhaus (Hs.-Nr. 99). Die Einfahrtshöhe beträgt 
maximal 2 m. 
 
1. Ticket ziehen 
An der ersten Säule ein Ticket ziehen und warten bis sich das Tor und die Schranke geöffnet 
haben. Bei Problemen betätigen Sie bitte die Rufsäule – Sie werden automatisch mit dem 
Hotel verbunden. 
 
Bitte achten Sie darauf, dass durch entgegenkommende Kraftfahrzeuge die Fahrtwege sehr 
eng werden können, insbesondere in den Kurven. Bei den jeweiligen Einfahrten in das erste 
und zweite Parkdeck sollten Sie ebenfalls vorsichtig sein, da Sie aus beiden Richtungen 
kommend in eine Kurve einfahren.  
 
2. Im 1. TG 
Nach der Einfahrt machen Sie eine 90°-Kurve und fahren bitte gerade aus durch das 
Parkdeck. Dann bitte zweimal links um den Fahrstuhlblock abbiegen und dabei der 
Beschilderung zum zweiten TG folgen.   
 
3. Im 2. TG 
Durch das gesamte Parkdeck fahren, dabei ebenfalls immer links halten und bis zur 
Toreinfahrt „Hollandhaus“ vorfahren. Bitte betätigen Sie die Klingel und warten einen 
Augenblick bis sich das Tor durch unsere Bestätigung öffnet. Biegen Sie links ab und wählen 
einen der freien Plätze (42 – 44) auf der linken Seite aus. Nachdem Sie geparkt haben, 
gehen Sie durch die Stahltüren zu den Fahrstühlen und fahren in das 4. Obergeschoss. 
 
Ausfahrt 
 

1. An der ersten Schranke Ticket einschieben (Ticket wird nicht eingezogen) und warten 
bis sich das Tor öffnet. 

2. Bitte achten Sie beim Auffahren in das erste Untergeschoss darauf, dass die Kurve 
sehr eng werden kann. 

3. An der zweiten Schranke das Ticket eingeben (Ticket wird eingezogen) und kurz 
warten bis sich das Tor öffnet. 

 
 
Wir wünschen Ihnen eine gute Heimfahrt und auf ein baldiges Wiedersehen! 
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