
EXTRAVAGANXA 
ANREISE 

 
 
CATONIUM 
Försterweg 163, Hamburg 
 
Beginn: 21 Uhr 
 
 
 

 
Google Maps:   http://maps.google.de
 
Map24:   http://www.map24.com
 

Anfahrt von außerhalb:   
  
- A7 durch den Elbtunnel Abfahrt 26 / Stellingen 
- nach der Abfahrt rechts abbiegen 
- nächste kreuzung rechts in die Volksparkstraße 
- beim BOSCH haus rechts in die Sackgasse rein 
- unten in der Kehre befindet sich das Catonium 
 

Anfahrt aus Richtung Zentrum: 
 
- aus der Innenstadt kommend der Kieler Str. 
  folgen 
- links abbiegen in die Wolfstrasse 
- halblinks in den Försterweg abbiegen 
- dem Försterweg folgen 
- beim BOSCH haus links in die Sackgasse rein  
- unten in der Kehre befindet sich das Catonium 
 

Anfahrt mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln: 
 
- aus dem S-Bahnhof „Stellingen“ (Arena) rechts 
  halten und rechts in die Randstraße einbiegen 
- nächste Kreuzung rechts in den Försterweg  
- beim BOSCH haus rechts in die Sackgasse rein 
- unten in der Kehre befindet sich das Catonium 
 

 

Das Catonium ist von außen ein ganz gewöhnlicher Profanbau, dass wie ein Bürogebäude wirkt und 
im Farbton Terracotta, mit kl. grauen Flächen verputzt wurde.   
Der Försterweg hat mehrere kleine Sackgassen, in einer dieser Sackgassen ist das Catonium 
ansässig.  
Das Bosch Gebäude, an dem auch ein großer erleuchteter Schriftzug prangt, ist eine gute Hilfe, denn 
wenn Sie aus Richtung Innenstadt, nach dem Bosch Gebäude, links abbiegen, sind Sie am Ziel 
angekommen.  

 
 
HINWEIS: 

Liebe Gäste,

wir möchten Sie bitten, in der Umgebung des Catonium Ruhe zu bewahren, damit unsere Nachbarn in 
Ruhe schlafen können. Der Försterweg verfügt über ausgewiesene Parkplätze, nur diese sollten sie 
nutzen, andernfalls kann es passieren, dass Sie die üblichen Strafen für falsch parken zahlen 
müssten. Ebenfalls möchten unsere Nachbarn verständlicher Weise gern ihre eigenen  Parkplätze 
nutzen können, bitte nehmen Sie Rücksicht darauf!

Das Catonium verfügt über Damen- und Herren Umkleideräume, bitte nutzen Sie diese und sehen Sie 
davon ab, sich an oder in Ihrem Fahrzeug umzuziehen!

Wir danken für Ihr Verständnis

http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&geocode=&q=catonium,+F%C3%B6rsterweg+163,+hamburg&sll=51.151786,10.415039&sspn=13.27051,39.550781&ie=UTF8&ll=53.590951,9.920483&spn=0.012252,0.038624&z=15&iwloc=A
http://www.map24.com/search?q=m24flnlFR7MvZH1XpihhnITx9sfWn_sL6tIK8mfqqXCxnI25L3U4yP1LqTBn5jlVkrEprC54dkyoMgiVaeY2Ra5p/OkXjgrvRla_EjLYdiPcic/Nd_DX4Zdu6G1gHtv_9aGuH9ORuZLdQUDP_KQTrcarJML3R9erWat_eVq/f

