
 

ANFAHRTSBESCHREIBUNG: 

Mainhaus Stadthotel Frankfurt 

Lange Straße 26 

60311 Frankfurt am Main 

 

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: 

Vom Flughafen: 

Am „Terminal 1“ mit der S-Bahn Linie „8“ oder „9“ Richtung „Hanau“. Sie fahren bis 

zur Haltestelle „Ostendstraße/Europäische Zentralbank“ (7. Station). Nehmen Sie den 

Ausgang „Hanauer Landstraße/Allerheiligen Tor“ dann sind es nur noch ca. 100 

Meter geradeaus bis Sie das mainhaus Stadthotel sehen. 

 

Vom Hauptbahnhof 

Sie können alle S-BAHN LINIEN Richtung Stadtmitte/City nehmen. Der vierte Ausstieg 

ist die Haltstelle „Ostendstraße/Europäische Zentralbank“. Nehmen Sie den Ausgang 

„Hanauer Landstraße/Allerheiligen Tor“. Von dort aus sind es ca. 100 Meter bis zum 

Hotel. 

Sie können auch die STRASSENBAHNLINIE 11 in Richtung „Fechenheim/Schießhütten-

straße“ nehmen. Vom Bahnhofsvorplatz sind es 6 Haltestellen bis zur Station 

„Allerheiligentor". Die Haltestelle befindet sich neben dem Hotel. 

 

 

Mit dem Auto 

Bitte geben Sie die Adresse Allerheiligentor 2-4, 60311 Frankfurt in Ihr Navigationsgerät 

ein. Die Zufahrt zum Parkplatz befindet sich direkt gegenüber dieser Adresse, da 

dieser Teil der Straße keine eigene Adresse besitzt. 

  



 

HOW TO FIND US 

Mainhaus Stadthotel Frankfurt 

Lange Straße 26 

60311 Frankfurt am Main 

 

By public transport 

From Frankfurt Airport 

From „Terminal I“ please use the S-Bahn lines „8” or “9” direction “Hanau”. Please 

depart the train at “Ostendstraße/European Central Bank” (7th stop). Use the exit 

“Hanauer Landstraße/Allerheiligen Tor”. When you get out of the underground 

station the mainhaus Stadthotel is only a short walk of about 100m straight ahead of 

you. 

 

From Frankfurt Main Station 

You can use avery S-Bahn line in the direction „Stadtmitte/City“. Please depart the 

train at the fourth stop “Ostendstraße/European Central Bank”. Use the exit 

Der vierte Ausstieg ist die Haltstelle „Ostendstraße/Europäische Zentralbank“. Use the 

exit “Hanauer Landstraße/Allerheiligen Tor”. When you get out of the underground 

station the mainhaus Stadthotel is only a short walk of about 100m straight ahead of 

you. 

You could also use the tram line 11 direction „Fechenheim/Schießhüttenstraße“. 

Please depart the tram at the sixth stop “Allterheiligentor”. The tram station is located 

just next to our hotel. 

 

By car 

To find us with a navigation device you need to type in the following address: 

Allerheiligentor 2-4, 60311 Frankfurt 

The entrance to our parking spaces is located on the direct opposite of this address 

because this part of the street wasn’t given an own address. 

 

 


