
Anreise per Bahn / Airliner vom Flughafen FFM:

n  Vom Darmstädter Hauptbahnhof, an dem auch ICE-Züge halten,  
fahren öffentliche Verkehrsmittel das Kongresszentrum in knapp 
fünf Minuten an. Am Haupteingang auf der Ostseite des Bahn-
hofs, dem zentralen Omnibusbahnhof (ZOB), haben Sie Bus- 
und Straßenbahnanschluss. Die Straßenbahnlinie Nr. 2 und 3 
sowie die Buslinien F und H bringen Sie direkt zum darmstadtium, 
Haltestelle Schloss. 

n  Der Darmstädter Ostbahnhof, wichtige Bahn-Drehscheibe zwi-
schen Frankfurt und der Odenwald-Region, liegt nur etwa 800 
Meter vom darmstadtium entfernt. Vom Ostbahnhof können Sie 
unter anderem mit den Buslinien 
K 55 und L (Richtung Haupt-
bahnhof) bis zur Haltestelle 
Schloss fahren.

n  Vom Frankfurter Flughafen fährt 
ein Schnellbus nach Darmstadt, 
der AirLiner. Dieser hält am 
Terminal 1, am Tor 3 sowie am 
Terminal 2 des Frankfurter Flug-
hafens. In einem dichten Zeit-
takt werden täglich 30 Fahrten 
angeboten. Der AirLiner bedient 
in Darmstadt die Haltestellen 
„Mina-Rees-Straße“, „Heinrich-
Hertz-Straße“ (am Maritim 
Rhein-Main-Hotel) und „Haupt-
bahnhof“. Vom Darmstädter 
Hauptbahnhof haben Sie, wie 
oben beschrieben, Anschluss mit 
Bussen und Straßenbahnen.

Arriving by rail / AirLiner express bus service from 
Frankfurt International Airport:

n  You can reach the congress centre in just five minutes using the 
public transport services departing from Darmstadt main station 
(Hauptbahnhof), which is also served by ICE high speed trains. 
Bus and tram services run to and from the central bus station 
(Zentraler Omnibusbahnof, ZOB), which is located near the main 
entrance on the east side of the station. The tram routes no.'s 2 
and 3 and the bus routes F and H take you directly to the darm-
stadtium (use the stop called "Schloss").

n  Darmstadt Ostbahnhof (east station) is an important railway hub 
between Frankfurt and the Odenwald region and is just 800 m 

away from the darmstadtium. You 
can also use the bus routes K 55 
and L (in the direction of the main 
station "Hauptbahnhof") and get off 
at the stop called "Schloss".

n  The "AirLiner" express bus ser-
vice operates to Darmstadt from 
Frankfurt International Airport. 
It stops both at Terminal 1, at 
"Tor 3" (gate 3), and at Terminal 
2 of the airport. The frequent 
service runs 30 times per day. In 
Darmstadt, the AirLiner serves 
the stops "Mina-Rees-Straße", 
"Heinrich-Hertz-Straße" (at the 
Maritim Rhein-Main-Hotel) and 
"Hauptbahnhof". Bus and tram 
connections to the darmstadtium 
operate from Darmstadt main 
station (see above).
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