
  

Berlin-Tegel Airport to Handicap International e.V., Berliner Str. 
44, 10713 Berlin 

At airport TXL 

Online link to information on accessible travel at Berlin-Tegel Airport: 
https://www.berlin-airport.de/en/travellers-txl/at-the-airport/special-needs/barrier-
free-travel/index.php 

The four Stations Berliner Verkehrsbetriebe are located just in front of terminal A and 
B. 

 

Barrier-free journey 

1. At the bus stop at the airport take Bus 9X or 109 to Zoologischer Garten and 
get off at Jakob Kaiser Platz (1 or 3 stops).  

2. From there take the U7 to S+U Rudow and get off at Blissestraße. 
3. From Blissestraße it is 120 meters to Berliner Straße 44. 
4. The Handicap International office is on the third floor. Entrance is barrier free 

via elevator. 

 

https://www.berlin-airport.de/en/travellers-txl/at-the-airport/special-needs/barrier-free-travel/index.php
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Berlin Central Station zu Handicap International e.V., Berliner 
Str. 44, 10713 Berlin  

At Central Station:  

Online link to information on accessible travel at Berlin Central Station: 
https://www.bahnhof.de/bahnhof-en/service/accessibility-3732942 

 

Barrier-free travelling by S-Bahn: 

Link to the map of the S-Bahn and U-Bahn at Berlin Central Station: 
https://www.bvg.de/de/standortplan/900003201 

1. Take S-Bahn S5 to Westkreuz und get off at the fifth stop at S-Bahnhof 
Charlottenburg.  

2. At S-Bahnhof Charlottenburg it is 500 meters to U-Bahnhof Wilmersdorfer 
Straße. Take U7 to Rudow and get off at the fourth stop Blissestraße. There is 
an elevator. 

3. From U-station Blissestraße it is a 120-meter walk to Berliner Straße 44. 
4. The Handicap International office is on the third floor. Entrance is barrier free 

via elevator.  
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Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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