Unsere Tiefgarage erreichen Sie über die Einfahrt zur Galeria Kaufhof Tiefgarage. Bitte geben Sie
dazu folgende Adresse in Ihr Navigation System ein und fahren Sie in das Untergeschoss U1/ U2:
Steinstraße 4
70173 Stuttgart
Deutschland
Aus Richtung Flughafen mit dem Auto
- am Flughafen folgen Sie der Beschilderung nach Stuttgart Zentrum
- nach ca. 1 km biegen Sie in die B27 ein und folgen der Beschilderung Stuttgart Zentrum
- die B27 führt durch den Stadtteil Degerloch, über die Neue Weinsteige und der Hohenheimer
Straße, hinunter bis zum Charlottenplatz im Zentrum
- am Charlottenplatz ordnen Sie sich auf die linke Fahrspur ein und biegen links ab auf die
Holzstraße
- den rechten Fahrstreifen benutzen, um auf der Hauptstätter Straße zu bleiben und dann einen
der zwei rechten Fahrstreifen nutzen, um nach rechts in die Torstraße abzubiegen
- die Torstraße verläuft leicht nach rechts und geht über in die Steinstraße
- die Steinstraße verläuft nach links und wird zur Nadlerstraße
- das EmiLu Hotel befindet sich auf der linken Seite
Aus Richtung Flughafen mit den ÖPNV
Die S-Bahn S2 oder S3 in Richtung Stuttgart Hauptbahnhof nehmen und an der Haltestelle
Rotebühlplatz/ Stadtmitte aussteigen.
Aus Richtung Hauptbahnhof mit dem Auto
- rechter Hand sehen Sie den Hauptbahnhof, links das Schlossgarten Hotel
- ordnen Sie sich links ein und wenden Sie
- fahren Sie 130 m auf dem Gerhard-Müller Platz/ Schillerstraße und ordnen Sie sich rechts ein, um
auf die Konrad- Adenauer-Straße rechts abzubiegen
- nutzen Sie den zweiten Fahrstreifen von links, um auf der B14 weiterzufahren
- nach 400m leicht rechts abbiegen Richtung Hauptstätter Straße und weiter geradeaus
- dann den rechten Fahrstreifen benutzen, um auf Hauptstätter Straße zu bleiben
- einen der 2 rechten Fahrstreifen benutzen, um rechts auf Torstraße abzubiegen
- die Torstraße verläuft leicht nach rechts und wird zur Steinstraße
- die Steinstraße verläuft leicht nach links und wird zur Nadlerstraße
- das EmiLu Hotel befindet sich auf der linken Seite
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Aus Richtung Hauptbahnhof mit den ÖPNV
Die S-Bahn S1, S2, S3, S4, S5, S6 oder S60 Richtung Stadtmitte nehmen und an der Haltestelle
Rotebühlplatz/Stadtmitte aussteigen. 500m Fußweg: Links abbiegen auf die Theodor-HeussStraße, danach leicht rechts abbiegen auf die Lange Straße. Weiter auf neue Brücke und dann in
die Nadlerstraße. Das EmiLu Hotel befindet sich auf der rechten Seite.
Oder die U-Bahn U14 Mühlhausen nehmen und an der Haltestelle Rathaus aussteigen. 300m
Fußweg: Leicht rechts abbiegen, um auf der Hauptstätter Straße zu bleiben. Dann leicht rechts
abbiegen auf die Dornstraße und weiter auf die Nadlerstraße.
A8 aus Richtung Karlsruhe, Frankfurt
- fahren Sie auf der A8 bis zum Kreuz Stuttgart
- wechseln Sie am Kreuz Stuttgart auf die A81 Richtung Stuttgart Zentrum
- die Autobahn A81 endet bei Vaihingen und geht über in die Schnellstraße Richtung Stuttgart
- am Ende der Schnellstraße folgen Sie der Beschilderung Stuttgart
- die Straße führt hinab ins Zentrum, am Westbahnhof vorbei, über die Rotenwaldstraße bis zur
Rotebühlstraße
- an der Kreuzung rechts abbiegen auf die Paulinenstraße/ B27a
- den mittleren Fahrstreifen benutzen, um auf der Paulinenstraße/ B27a zu bleiben
- den rechten Fahrstreifen benutzen, um links auf Hauptstätter Straße abzubiegen
- leicht rechts abbiegen, um auf Hauptstätter Straße zu bleiben
- einen der 2 linken Fahrstreifen benutzen, um halb links Richtung Torstraße abzubiegen
- weiter auf Torstraße
- Torstraße verläuft leicht nach rechts und wird zur Steinstraße
- Steinstraße verläuft nach links und wird zur Nadlerstraße, das EmiLu Hotel befindet sich auf der
linken Seite
A8 aus Richtung Salzburg, München
- fahren Sie auf der A8 bis zur Ausfahrt Degerloch
- folgen Sie der B27 in Richtung Stuttgart Zentrum
- die B27 führt durch den Stadtteil Degerloch, über die Neue Weinsteige und der Hohenheimer
Straße, hinunter bis zum Charlottenplatz im Zentrum
- am Charlottenplatz ordnen Sie sich auf die linke Fahrspur ein und biegen links ab auf die
Holzstraße
- den rechten Fahrstreifen benutzen, um auf der Hauptstätter Straße zu bleiben und dann einen
der zwei rechten Fahrstreifen nutzen, um nach rechts in die Torstraße abzubiegen
- die Torstraße verläuft leicht nach rechts und geht über in die Steinstraße
- die Steinstraße verläuft nach links und wird zur Nadlerstraße
- das EmiLu Hotel befindet sich auf der linken Seite
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A81 aus Richtung Singen, Schweiz
- die Autobahn A81 endet bei Vaihingen und geht über in die Schnellstraße Richtung Stuttgart
- am Ende der Schnellstraße folgen Sie der Beschilderung Stuttgart
- die Straße führt hinab ins Zentrum, am Westbahnhof vorbei, über die Rotenwaldstraße bis zur
Rotebühlstraße
- an der Kreuzung rechts abbiegen auf die Paulinenstraße/ B27a
- den mittleren Fahrstreifen benutzen, um auf der Paulinenstraße/ B27a zu bleiben
- den rechten Fahrstreifen benutzen, um links auf Hauptstätter Straße abzubiegen
- leicht rechts abbiegen, um auf Hauptstätter Straße zu bleiben
- einen der 2 linken Fahrstreifen benutzen, um halb links Richtung Torstraße abzubiegen
- weiter auf Torstraße, Torstraße verläuft leicht nach rechts und wird zur Steinstraße
- Steinstraße verläuft nach links und wird zur Nadlerstraße
A81 aus Richtung Heilbronn, Würzburg
- fahren Sie auf der A81 bis zur Ausfahrt Stuttgart Zuffenhausen (Zentrum)
- folgen Sie der B10 in Richtung Stuttgart Zentrum
- folgen Sie dem Zubringer über den Pragsattel in Richtung Stuttgart Zentrum
- biegen Sie am Reklameturm (rechter Hand) in die Heilbronner Straße B27
- am Arnulf-Klett-Platz an der Ampelkreuzung auf Höhe des Hauptbahnhofs weiter geradeaus
fahren auf die Theodor-Heuss-Straße/ B27a
- Links halten und weiter auf Paulinenstraße/ B27a
- den mittleren Fahrstreifen benutzen, um auf Paulinenstraße/ B27a zu bleiben
- den rechten Fahrstreifen benutzen, um links auf Hauptstätter Straße abzubiegen
- einen der 2 linken Fahrstreifen benutzen, um halb links Richtung Torstraße abzubiegen
- weiter auf Torstraße
- Torstraße verläuft leicht nach rechts und wird zur Steinstraße
- Steinstraße verläuft nach links und wird zur Nadlerstraße
- das EmiLu Hotel befindet sich auf der linken Seite
A81 aus Richtung Aalen, Schwäbisch Hall
- folgen Sie dem Verlauf der B14 in Richtung Stuttgart Zentrum
- fahren Sie über die Große Talbrücke an der Mercedes-Benz-Arena vorbei weiter auf der B14 in
Richtung Stuttgart Zentrum
- nach dem Leuze-Tunnel fahren Sie noch ca. 2 Kilometer stadteinwärts bis zum Gebhard-MüllerPlatz und bleiben auf einem der 2 linken Fahrstreifen um der B14 zu bleiben
- leicht rechts abbiegen Richtung Hauptstätter Straße
- geradeaus auf Hauptstätter Straße
- den rechten Fahrstreifen benutzen, um auf Hauptstätter Straße zu bleiben
- einen der 2 rechten Fahrstreifen benutzen, um rechts auf Torstraße abzubiegen
- die Torstraße verläuft leicht nach rechts und geht über in die Steinstraße
- die Steinstraße verläuft nach links und wird zur Nadlerstraße
- das EmiLu Hotel befindet sich auf der linken Seite
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