
                                 

So finden Sie zu MY TINY SPA, Stargarder Straße 48, 60388 Frankfurt

Mit Bus und U-Bahn
Von der U-Bahnstation Enkheim aus (Endstation U7 und U4, Bus 42) überquert man die große
Kreuzung und läuft in die Straße „Leuchte". Als Anhaltspunkt orientieren Sie sich bitte an der
„Reinigung Rot-Weiß" die sich an der Ecke befindet. Schräg gegenüber befindet sich ebenfalls
eine Bushaltestelle der Linie 42.
Gehen Sie auf der linken Bürgersteigseite die „Leuchte" entlang und gleich die erste Straße
links. Nach wenigen Metern haben Sie das Ziel erreicht. My Tiny Spa befindet sich auf der
linken Seite.

Mit dem Auto
Wenn Sie aus Bergen oder Seckbach kommen, folgen Sie der Vilbeler Landstraße immer
bergab bis Sie auf der linken Seite eine „TOTAL Tankstelle" sehen. Dort biegen Sie an der
Ampel bitte links in die „Barbarossastraße" ab. An der nächsten Ampelkreuzung überqueren Sie
die „Triebstraße" und biegen danach an der ersten Möglichkeit rechts in die Stargarder Straße
ab. MY TINY SPA befindet sich von dort kommend auf der rechten Seite.

Wenn sie von der BAB 66, Autobahnende Bergen-Enkheim kommen, biegen Sie rechts ab auf
die „Borsigallee", von dort biegen Sie an der großen Kreuzung U-Bahn Station Enkheim halb
links in die Triebstraße ab (direkt an der „Reinigung Rot-Weiß"), dann sofort wieder die erste
Straße rechts in die „Hahnenkammstraße" und anschließend gleich noch einmal rechts in die
Stargarder Straße abbiegen. MY TINY SPA befindet sich von dort kommend auf der rechten
Seite.

Wenn Sie aus Maintal oder von der Hanauer Landstraße kommen, biegen Sie am Heinrich-
Kraft-Park rechts ab und folgen der Straße durch den Wald. Nach der Brücke fahren Sie bis zur
großen Kreuzung an der U-Bahn Station Enkheim (zur Orientierung: linker Hand befindet sich
das „Volkshaus Enkheim") und biegen dort halb rechts ab in die Triebstraße (direkt an der
„Reinigung Rot-Weiß"), dann sofort wieder die erste Straße rechts in die „Hahnenkammstraße"
und anschließend gleich noch einmal rechts in die Stargarder Straße abbiegen. MY TINY SPA
befindet sich von dort kommend auf der rechten Seite.

Sie können Ihr Auto gerne im Hof parken!

Das große Einkaufszentrum Hessen Center ist ebenfalls in nur 5 Minuten Fußweg zu erreichen,
es befindet sich direkt an der „Borsigallee" und hat eine eigene U-Bahnhaltestelle (U4 und U7).
Mit seinen vielfältigen Geschäften, Restaurants und Cafes bietet es ein attraktives Shopping-
Ziel, besonders in den Wintermonaten oder bei schlechtem Wetter, da es komplett überdacht
ist.



                                 


