Ihr Weg zu uns
Your path to us
Die VIP-Lounge der Fraport AG befindet sich am Tor 13 des Terminals 1.
Das Tor finden Sie auf der Ankunftsebene, zwischen den Hallen A und B.
Zwischen den Hallen verlassen Sie kurz das Gebäude in einen überdachten Bereich, dort befindet sich das hier gezeigte Tor. An diesem
Tor findet sich eine Rufsäule. Bitte betätigen Sie diese um unseren
Mitarbeiter zu kontaktieren. Dieser öffnet Ihnen das Tor und nimmt
Sie in unserer Lounge in Empfang.
Fraport AG‘s VIP Lounge is located at Gate 13 of Terminal 1, which you
will find on the Arrivals level, between Halls A and B.
Between the halls, leave the building briefly for a covered area, where
you will find the gate shown here. At this gate you will find a call button.
Please use it to contact our staff. They will open the gate and welcome
you in our lounge.

Wenn Sie mit dem Fernverkehr anreisen:
If you arrive by long distance train:
Betreten Sie nach Ihrer Ankunft des Zuges den Übergang zum Terminal 1. Folgen Sie der Beschilderung
„Terminal 1 – A,B,C,Z“ bis zum Ende des Übergangs. Upon arrival by train, enter the crossing to Terminal 1
and follow the signs „Terminal 1 – A,B,C,Z“ until the end of the crossing.
Am Ende des Ganges richten Sie sich nach rechts und folgen weiterhin der Beschilderung Richtung
„Terminal 1 – A,B,C,Z“. At the end of the corridor turn right and continue to follow the signs for
„Terminal 1 – A,B,C,Z“.
Am Ende der Brücke wenden Sie sich nach rechts Richtung „Terminal 1 – A,Z“. Fahren Sie die Rolltreppe
nach unten in die Abflughalle A und laufen Sie geradeaus weiter. At the end of the bridge turn right towards
„Terminal 1 – A,B,C,Z“. Take the escalator down to departure hall A and continue straight ahead.
Betreten Sie den geräumigen Glas-Lift, welcher sich auf ihrer rechten Seite befindet. Fahren Sie mit dem
Aufzug in die Ankunftshalle A. Enter the spacious glass lift, which is located on your right hand side. Take
the elevator to the arrival hall A.
Auf der linken Seite, in Richtung Meeting Point, befinden sich der überdachte Außenbereich und das
gezeigte Tor. Bitte nutzen Sie den Rufknopf an der Säule. On the left side, towards the Meeting Point,
you will find the covered outdoor area and the gate shown. Please use the call button on the column.
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Wenn Sie mit dem Auto anreisen:
If you arrive by car:
Wählen Sie ein freies Parkhaus, beispielsweise P1. Benutzen Sie einen Fahrstuhl und fahren Sie in die
Ebene 03 des Parkhauses. Folgen Sie von dort aus der Beschilderung Richtung Ankunft / Abflug Terminal 1,
A, B, Z. Sie kommen in einen beschilderten Gang. Gehen Sie diesen entlang. Choose one of our free
parking lots, for example P1. Use an elevator and go to level 03 of the parking garage. From there, follow
the signs for Arrival / Departure Terminal 1, A, B, Z. You will come to a signposted corridor. Walk along
this corridor.
Nach wenigen Schritten erreichen Sie ein Schild Richtung Bahnhof. Folgen Sie diesem und erreichen damit
die Ebene 0. After a few steps you will see a sign for the train station. Follow this and you will reach level 0.
Auf dieser Ebene befindet sich ein Gang der Sie Richtung Ankunft A,Z und Mietwagen führt. Folgen Sie
diesem Gang Richtung Ankunft A. Kurz darauf erreichen Sie ein Schild welches Ihnen den Weg links zum
Regionalbahnhof zeigt. On this level there is a corridor that leads you to Arrival A, Z and rental car. Follow
this corridor in the direction of Ankunft A. Shortly after that you will see a sign which shows you the way
left to the regional train station.
Biegen Sie links ab Richtung Regionalbahnhof. Sie befinden sich jetzt zwischen „Samsung“ und
„Mc Donalds“. Gehen Sie geradeaus auf die Glas-Schiebetür zu. Hinter der Glas-Schiebetür befindet
sich eine Rolltreppe. Nehmen Sie diese nach oben. Turn left towards the regional train station. You
are now between “Samsung“ and “Mc Donalds“. Walk straight ahead towards the sliding glass door.
There is an escalator behind the glass sliding door. Take it to the top.
Vor Ihnen befindet sich das Tor 13 und damit der Eingang zum VIP-Bereich.
In front of you is Gate 13, which is the entrance to the VIP area.
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