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How to reach ZAL TechCenter 
 
Address 
 
Hein-Saß-Weg 22 
21129 Hamburg 
Germany 
 
By car 
 
From the north 
Take the highway A7 in the direction of Hannover / Bremen. After driving through the Elbtunnel, take 
the exit Waltershof (No. 30) and at the exit keep right (direction Finkenwerder). 
 
At Finkenwerder Straße, keep right and follow the signs to Finkenwerder. Take the main street until 
the Schloostraße (3rd exit on the roundabout, and then directly into the first street on the right-hand 
side). From the Schloostraße, take the immediate left turn into the Finksweg. On the following 
intersection, take the left turn into Hein-Saß-Weg and follow it until you reach ZAL Tech Center 
(located on the right-hand side). 
 
From the south 
Coming from the direction Hannover, take the highway A7 to Hamburg and exit at 
Waltershof/Finkenwerder (No. 30). At the exit, stay in the left lane (in the direction of Finkenwerder). 
 
At Finkenwerder Straße, keep right and follow the signs to Finkenwerder. Take the main street until 
the Schloostraße (3rd exit on the roundabout, and then directly into the first street on the right-hand 
side). From the Schloostraße, take the immediate left turn into the Finksweg. On the following 
intersection, take the left turn into Hein-Saß-Weg and follow it until you reach ZAL Tech Center 
(located on the right-hand side). 
 
From the east  
When coming from Berlin, take the Highway A24 in the direction of Hamburg. Change to the Highway 
A1 in the direction of Bremen. At junction Maschener Kreuz, follow the signs to Autobahn A7 in the 
direction of Hamburg (West) to cross the A39 and end up at the highway A7 in the direction of 
Hamburg/Kiel. Take the exit Waltershof (No.30). At the exit, stay in the left lane (in the direction of 
Finkenwerder). 
 
At Finkenwerder Straße, keep right and follow the signs to Finkenwerder. Take the main street until 
the Schloostraße (3rd exit on the roundabout, and then directly into the first street on the right-hand 
side). From the Schloostraße, take the immediate left turn into the Finksweg. On the following 
intersection, take the left turn into Hein-Saß-Weg and follow it until you reach ZAL Tech Center 
(located on the right-hand side). 
 
From the west 
When coming from Bremen, take the highway A1 in the direction of Hamburg. Change to A 261 in the 
direction of Kiel/Hamburg-West, which after 9 kilometers merges into the A7 in the same direction. 
Take the exit Waltershof (No.30). At the exit, stay in the left lane (in the direction of Finkenwerder). 
 
At Finkenwerder Straße, keep right and follow the signs to Finkenwerder. Take the main street until 
the Schloostraße (3rd exit on the roundabout, and then directly into the first street on the right-hand 
side). From the Schloostraße, take the immediate left turn into the Finksweg. On the following 
intersection, take the left turn into Hein-Saß-Weg and follow it until you reach ZAL Tech Center 
(located on the right-hand side). 
 
 
  



By public transport 
 
From the airport: 
Take the rapid transit (S-Bahn) S1 in the direction of Blankenese/Wedel and exit at station 
Landungsbrücken. 
 
At Landungsbrücken, walk to the third jetty (Brücke 3) and from there take the ferry No. 62 to 
Finkenwerder. There you can either take a short walk to the ZAL (see the map for instructions), or you 
can take the ferry No. 64, exit on the next station (Rüschpark) and take a more scenic walk to the ZAL 
(see the map for instructions). The main entrance is at Hein-Saß-Weg 22. 
 
From central station 
Either take the rapid transit (S-Bahn) S1 in the direction of Blankenese/Wedel, the S3 in the direction 
of Pinneberg or the underground (U-Bahn) U3 in the direction of Schlump-Barmbek. Exit at the station 
Landungsbrücken. 
 
At Landungsbrücken, walk to the third jetty (Brücke 3) and from there take the ferry No. 62 to 
Finkenwerder. There you can either take a short walk to the ZAL (see the map for instructions), or you 
can take the ferry No. 64, exit on the next station (Rüschpark) and take a more scenic walk to the ZAL 
(see the map for instructions). The main entrance is at Hein-Saß-Weg 22. 



 

Anfahrtsbeschreibung ZAL TechCenter 

 

PKW 

Aus Norden 
Fahren Sie auf der Autobahn A 7 in Richtung Hannover / Bremen und durchqueren Sie 

den Elbtunnel. Nehmen Sie die Ausfahrt Waltershof (Nr.30). 

Halten Sie sich rechts um den Straßenschildern nach Finkenwerder zu folgen. Befahren Sie die 

Vorfahrtsstraße bis zur Schloostraße (3. Ausfahrt beim Kreisel). Hier biegen Sie rechts ab. An der 

nächsten Kreuzung biegen Sie links in den Hein-Saß-Weg und folgen diesem bis zum ZAL TechCenter 

(rechte Hand). 

 
Aus Süden 
Aus Hannover kommend fahren Sie auf der Autobahn A 7 nach Hamburg, nehmen Sie 

die Ausfahrt Waltershof (Nr.30). Halten Sie sich rechts um den Straßenschildern nach Finkenwerder 

zu folgen. Befahren Sie die Vorfahrtsstraße bis zur Schloostraße (3. Ausfahrt beim Kreisel). Hier 

biegen Sie rechts ab. An der nächsten Kreuzung biegen Sie links in den Hein-Saß-Weg und folgen 

diesem bis zum ZAL TechCenter (rechte Hand). 

 

Aus Osten 
Aus Berlin kommend fahren Sie zunächst auf der A 24 in Richtung Hamburg und wechseln 

anschließend auf die A 1 in Richtung Bremen. Wechseln Sie auf die A 250 Richtung 

Hamburg / Kiel und wechseln Sie von hier aus nochmal auf die A 7 Richtung Hamburg/ 

Kiel. Nehmen Sie die Ausfahrt Waltershof (Nr.30). Halten Sie sich rechts um den Straßenschildern 

nach Finkenwerder zu folgen. Befahren Sie die Vorfahrtsstraße bis zur Schloostraße (3. Ausfahrt beim 

Kreisel). Hier biegen Sie rechts ab. An der nächsten Kreuzung biegen Sie links in den Hein-Saß-Weg 

und folgen diesem bis zum ZAL TechCenter (rechte Hand). 

 

Aus Westen 
Aus Bremen kommend fahren Sie auf der Autobahn A 1 in Richtung Hamburg. Wechseln 

Sie zunächst auf die A 250 Hamburg / Kiel und von dort auf die A 7 Richtung Hamburg / 

Kiel. Nehmen Sie die Ausfahrt Waltershof (Nr.30). Halten Sie sich rechts um den Straßenschildern 

nach Finkenwerder zu folgen. Befahren Sie die Vorfahrtsstraße bis zur Schloostraße (3. Ausfahrt beim 

Kreisel). Hier biegen Sie rechts ab. An der nächsten Kreuzung biegen Sie links in den Hein-Saß-Weg 

und folgen diesem bis zum ZAL TechCenter (rechte Hand). 

 

 

 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Nehmen Sie am Hauptbahnhof die S-Bahn (S1 Richtung Wedel, S3 Richtung 

Pinneberg oder U3 Richtung Schlump – Barmbek) und steigen Sie bei der Haltestelle 

Landungsbrücken aus. Nehmen Sie von den Landungsbrücken Brücke 3 die Fähre Nr. 62 bis 

Finkenwerder und steigen dort um in die Fähre Nr. 64. Steigen Sie nach einer Station an dem Anleger 

Rüschpark wieder aus. Gehen Sie die Brücke hoch und biegen Sie links auf den Sandweg ein. Diesem 

folgen Sie am Steendiekkanal entlang bis zum ZAL TechCenter. Der Haupteingang befindet sich auf 

der Straßenseite. 

 

 

 

 




