
        

 

Anfahrt mit dem PKW: 

Adresse 

Savigny Hotel Frankfurt City 

Savignystrasse 14-16 

60325 Frankfurt am Main 

• Folgen Sie der A5 bis Westkreuz und nehmen Sie die Abfahrt Messe (A648) in 
Richtung Stadtmitte/Messe 

• Sie befinden sich nun auf der Theodor-Heuss-Allee in Richtung Stadtmitte/Oper 

• Beim großen Kreisel an der Festhalle bzw. Messe halten Sie sich rechts und folgen 
weiter der Friedrich-Ebert-Anlage für ca. 600m 

• Auf Höhe Tower 185 bzw. Straßenbahnstation „Hohenstaufenstraße“ biegen Sie links 
in die Rheinstraße ab 

• An der zweiten Kreuzung biegen Sie rechts in die Savignystraße ab 

Das Hotel befindet sich nach ca. 150 m auf der linken Seite. 

Im Parkaus direkt neben dem Hotel parken Sie für nur 1,50 EUR pro Stunde (Nachts 19:00 - 
07:00 Uhr zu max. 3,00 EUR). 

Parkhaus Westend 

Savignystraße 1 

60325 Frankfurt am Main 

Öffnungszeiten 

24 Stunden 

 

 

 

 

 

 



Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Flughafen Frankfurt (FRA): 

• Nehmen Sie die S8 oder S9 vom Terminal 1 Richtung Frankfurt Hauptbahnhof 

• Am Hauptbahnhof angekommen nehmen Sie den Hauptausgang und laufen zur 
gegenüberliegenden Kaiserstraße 

• Bevor Sie die Kaiserstraße betreten, halten Sie sich links und folgen der Hauptstraße 
(Am Hauptbahnhof) 

• Folgen Sie der Hauptstraße weiter (diese wird nach ca. 150m zur Düsseldorfer Straße) 

• Auf der Düsseldorfer Straße laufen Sie weiter durch eine Fußgängerunterführung 

• Überqueren Sie die Kreuzung “Platz der Republik” und halten Sie sich auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite auf der Mainzer Landstraße rechts 

• Biegen Sie nun links in die Savignystraße ein 

• Das Hotel befindet sich an der nächstgelegenen Kreuzung rechts 

Weitere Informationen zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln erhalten Sie 
über www.rmv.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arrival by car: 

Address 

Savigny Hotel Frankfurt City 

Savignystrasse, 14-16  

60325 Frankfurt am Main 

• Exit the A5 motorway at the Westkreuz intersection and take the A648 towards Frankfurt 
Stadtmitte/Messe 

• Follow Theodor-Heuss-Allee in the direction of Stadtmitte/Oper 

• At the large roundabout next to Festhalle/Messe keep right and follow Friedrich-Ebert-Anlage 
for about 600m 

• At the corner to Tower 185 / metro station “Hohenstaufenstrasse” turn left into Rheinstrasse 

• At the second intersection turn right into Savignystrasse 

After about 150m the hotel is located on your left-hand side. 

In the parking garage directly next to the hotel you park for 1,50 EUR per hour (night charge 19:00 pm 
– 07:00 am for max. 3,00 EUR). 

Parkhaus Westend 

Savignystrasse, 1 

60325 Frankfurt am Main 

Opening hours 

24 hours 

Arrival by public transportation from Frankfurt am Main Airport (FRA): 

• Take the S8 or S9 S-Bahn from Terminal 1 towards Frankfurt Hauptbahnhof (central station) 

• Leave the central station via the north entrance and cross the street over the crosswalk 

• Keep right and cross the main street at the tram station „Platz der Republik“ 

• Turn left and follow Duesseldorferstrasse through the pedestrian underpass 

• Cross the intersection “Platz der Republik” to the opposite side and keep right on the street 
entering Mainzer Landstrasse 

• Turn left into Savignystrasse 

• The hotel is located at the next intersection on your right-hand side 

Further information for reaching us by public transportation you will find here www.rmv.de 
 


