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Adresse/Address:             Kurfürstendamm 30 
                                   10719 Berlin 
 

 
 
So finden Sie uns: 
 
 
Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
 
Am einfachsten erreichen Sie uns, wenn Sie an der 
U-Bahn Haltestelle „Uhlandstraße“ (U1-Linie) aus-
steigen. Diese befindet sich direkt vor dem Gebäude 
(Zieher Business Center).  
 
Wenn Sie uns vom Berliner Hauptbahnhof erreichen 
möchten, können Sie direkt mit der S-Bahn S3, S5, 
S7 oder S9 zum Savignyplatz fahren und von dort 
aus sind es nur wenige Gehminuten zu unserem Büro.  
 
Wenn Sie vom Flughafen Tegel fahren möchten, können Sie die Buslinie 109 mit Halt  
in der „Uhlandstraße“ nehmen, welche sich direkt vor dem Gebäude befindet.  
Alternativ können Sie die Linien 110, M19 und M29 verwenden, welche ebenfalls vor  
unserem Büro halten. 
 

Anfahrtsbeschreibung/Directions 
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Mit dem Auto 
 
Eine Anreise mit dem Auto ist ebenfalls möglich. Parkmöglichkeiten sind am „Kudamm-
Karree“, dem „Parkhaus Knesebeckstrasse“ oder dem „Stilwerk – Möbelhaus“ verfügbar, je-
weils nur wenige Minuten von unserem Büro entfernt.  
 
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch unter +49 (0)30 88 62 00 422 oder 
per E-Mail berlin@taeurope.com zur Verfügung. 
 
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Anreise! 
 
 
How to find us: 
 
 
By public transport 
 
If you want to use the underground , then please use the U1 line, which stops at the station 
‘Uhlandstrasse’, which is located directly in front of our office building (Zieher Business Cen-
ter).  

If you are traveling from  Berlin Central Train Station (Hauptbahnhof), you can take the S3, 
S5, S7 or S9 directly to the station ‘Savignyplatz’ and from there it is just a few minutes’ 
walk to our office. 

If you are coming from Tegel Airport, you can take the 109 bus service to the ‘Uhlandstrasse’ 
bus stop, located directly in front of our office building. 

Alternatively, you can also use the 110, M19 and M29 bus services, all of which also stop at 
our doorstep. 
 
By car 
 
Parking facilities are available at the ‘Kudamm-Karree’, the ‘Parkhaus Knesebeckstrasse’ or 
at the ‘Stilwerk’ furniture store, all just a few minutes away from our office. 
 
For any queries please contact us by phone at +49 (0)30 88 62 00 422 or by email ber-
lin@taeurope.com. 
 
We wish you a pleasant journey! 
 


