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Eine detaillierte Anfahrtsbeschreibung aus allen Richtungen finden Sie auf der Rückseite. 



Anreise mit der Bahn
• Hauptbahnhof Magdeburg. 

• Direkter Weg aus dem Hauptausgang des Bahnhofs durch

das Einkaufszentrum „City Carré“ bzw. halbrechts daran

vorbei.

• Das M Hotel Magdeburg liegt nur 200 Meter

Fußweg entfernt direkt gegenüber dem Hauptbahnhof. 

Anreise mit dem Pkw
Über die A2 – Ost-West-Richtung
• Ausfahrt „Magdeburg Zentrum“, weiter auf dem

Magdeburger Ring in Richtung „Zentrum“. 

• Ausfahrt „Zentrum“ vom Magdeburger Ring. 

• Folgen Sie der Beschilderung „Hauptbahnhof/Zentrum“

und der grünen Hotelwegweisung. 

• Die Einfahrt zur Tiefgarage des M Hotel

Magdeburg befindet sich ca. 50 Meter von der Kreuzung

Ernst-Reuter-Allee/Otto-von-Guericke-Straße auf der 

linken Seite. 

Über die A14 – Nord-Süd-Richtung
• Ausfahrt „Magdeburg-Sudenburg“, weiter auf dem

Magdeburger Ring in Richtung „Zentrum“. 

• Ausfahrt „Hauptbahnhof/Zentrum“ vom Magdeburger

Ring.

• Folgen Sie der Beschilderung „Hauptbahnhof/Zentrum“

und der grünen Hotelwegweisung. 

• Die Einfahrt zur Tiefgarage des M Hotel

Magdeburg befindet sich ca. 50 Meter von der Kreuzung

Ernst-Reuter-Allee/Otto-von-Guericke-Straße auf der 

linken Seite. 

Anreise mit dem Flugzeug
• Flughäfen Leipzig, Hannover und Berlin 

(Tegel und Tempelhof). 

• Der Flughafen Leipzig ist ca. 110 km, die Flughäfen

Hannover und Berlin sind ca. 150 km von Magdeburg 

entfernt.

• Von allen drei Städten gibt es Bahnverbindungen nach

Magdeburg, der Hauptbahnhof Magdeburg befindet sich

ca. 200 Meter vom Hotel entfernt (siehe unter „Anreise

mit der Bahn“). 

• Fahrzeit mit dem Pkw ca. 1 Stunde bis Leipzig und ca. 

1,5 Stunden bis Hannover bzw. Berlin. 

Parkmöglichkeiten
• Das Hotel verfügt über eine gebührenpflichtige Tiefgarage

mit 430 Pkw-Stellplätzen. Die Einfahrt befindet sich direkt

vor dem Haupteingang des Hotels. 

• Auf der gegenüberliegenden Straßenseite im „City Carré“

befindet sich eine weitere gebührenpflichtige Tiefgarage

mit ca. 1.000 Stellplätzen.

Arrival by Train
• Magdeburg railway station. 

• Take the main exit from the railway station and walk

straight through the shopping center “City Carré” or take

the main exit, turn right and walk alongside the shopping

center “City Carré” towards the M Hotel.

• The M Hotel is just 200 meters away from the 

railway station. 

Arrival by Car
Motorway A2 from the East or the West
• Take the exit “Magdeburg Zentrum” and continue on the

city motorway direction “Zentrum”. 

• Take the exit “Zentrum”.

• Follow the traffic signs “Hauptbahnhof/Zentrum” and the

green hotel signs.

• Once you cross the intersection of “Ernst-Reuter-Allee”

and “Otto-von-Guericke-Straße”, the entrance to the

underground parking facilities of the M Hotel

Magdeburg will be 50 meters on the left. 

Motorway A14 from the North or the South
• Take the exit “Magdeburg-Sudenburg” and continue on

the city motorway direction “Zentrum”. 

• Take the exit “Hauptbahnhof/Zentrum”.

• Follow the traffic signs “Hauptbahnhof/Zentrum” and 

the green hotel signs.

• Once you cross the intersection of “Ernst-Reuter-Allee”

and “Otto-von-Guericke-Straße”, the entrance to the

underground parking facilities of the M Hotel

Magdeburg will be 50 meters on the left. 

Arrival by plane
• We recommend arrival at hte airports of Leipzig, Hanover

and Berlin (Tegel Airport and Tempelhof Airport). 

• The airport Leipzig is approx. 110 km, Hanover and Berlin

approx. 150 km away from Magdeburg. 

• All cities are connected to Magdeburg by train. The

Magdeburg railway station is 200 meters away from the

hotel (please see “Arrival by Train”). 

• It will take you about 1.5 hours by car from  both the

Hanover and the Berlin airport and not more than 1 hour

by car from Leipzig. 

Parking Facilities
• The hotel has underground parking facilities for 430

vehicles for which parking fees are charged. You can 

enter the underground parking directly in front of the

main hotel entrance. 

• Opposite the M Hotel Magdeburg you can 

enter the underground parking of the shopping center 

“City Carré” with facilities for about 1,000 vehicles.

Parking fees are charged.

...und so kommen Sie zu uns: …how to find us:


