ANFAHRTSBESCHREIBUNG
ROUTE DESCRIPTION

ANREISE MIT DEM PKW / ARRIVAL BY CAR
ANFAHRT VON NORDEN – LINKSRHEINISCH
(A57 - Düsseldorf, Neuss, Dormagen)
Von Norden (rechtsrheinisch) kommend, fahren Sie die A57 in
Richtung Köln. Folgen Sie der Innere Kanalstraße in Richtung
Zoobrücke. Fahren Sie an der Abfahrt Niehl/ Zoo ab und die
Elsa-Brandström-Straße geradeaus weiter. Am Ende der ElsaBrandström-Straße biegen Sie rechts in die Rheinuferstrasse
ein. Nach ca. 3,0 km kommen Sie zur Severinsbrücke. Fahren
Sie hier rechts zur Auffahrt der Severinsbrücke und dann weiter
in die Mechtilidistraße. An der nächsten Ampel biegen Sie
rechts ab in die Straße "Im Sionstal". Dann biegen Sie wieder
rechts ab in die Kleine Witschgasse. Biegen Sie dann die erste
Straße wieder rechts in die Koelhoffstraße ab. Auf der linken
Seite finden Sie die Einfahrt zur Tiefgarage.

ANFAHRT VON OSTEN
(A4 - Siegen, Gummersbach, Bergisch Gladbach)
Vom Osten kommend, fahren Sie die A4 bis zum Autobahnkreuz "Köln-Ost". Folgen Sie der Innere Kanalstraße in Richtung Zoobrücke. Fahren Sie an der Abfahrt Niehl/ Zoo ab und
die Elsa-Brandström-Straße geradeaus weiter. Am Ende der
Elsa-Brandström-Straße biegen Sie rechts in die Rheinuferstrasse ein. Nach ca. 3,0 km kommen Sie zur Severinsbrücke.
Fahren Sie hier rechts zur Auffahrt der Severinsbrücke und dann
weiter in die Mechtilidistraße. An der nächsten Ampel biegen
Sie rechts ab in die Straße "Im Sionstal". Dann biegen Sie wieder rechts ab in die Kleine Witschgasse. Biegen Sie dann die
erste Straße wieder rechts in die Koelhoffstraße ab. Auf der linken Seite finden Sie die Einfahrt zur Tiefgarage.

ARRIVAL FROM THE NORTH - LEFT-HAND SITE OF RHINE
(A57 - Düsseldorf, Neuss, Dormagen)
Arriving from north from left-hand site of river Rhine you follow
A57 direction Köln. Follow "Innere Kanalstraße" direction Zoobrücke. Take exit Niehl/Zoo and follow Elsa-Brandström street.
At the end of this street turn to the right into Rhein-uferstraße.
After 3,0 km you'll see the Severinsbrücke. keep right-hand site
and take the driveway to the Severinsbrücke. Follow Mechtilidistraße . At the next traffic light turn to the right and follow the
street "Im Sionstal". Afterwards turn to te right into Kleine
Witschgasse. Now turn to the right into Koelhoffstraße. At the
left side yo'll find the gateway of the car park.

ARRIVING FROM THE EAST
(A4 - Siegen, Gummersbach, Bergisch Gladbach)
Arriving from the east follow A4 up to the intersection "Köln-Ost
direction Zoobrücke. Take exit Niehl/Zoo and follow ElsaBrandström street. At the end of this street turn to the right into
Rhein-uferstraße. After 3,0 km you'll see the Severinsbrücke.
keep right-hand site and take the driveway to the Severinsbrücke. Follow Mechtilidistraße. At the next traffic light turn to the
right and follow the street "Im Sionstal". Afterwards turn to the
right into Kleine Witschgasse. Now turn to the right into Koelhoffstraße. At the left side you'll find the gateway of the car park.

ANFAHRT VON NORDEN – RECHTSRHEINISCH
(A1, A3 - Düsseldorf, Leverkusen, Wuppertal)
Von Norden (linkrheinisch) kommend, fahren Sie die A3 bis zur
Autobahnkreuz "Köln-Ost" in Richtung Zoobrücke. Fahren Sie
an der Abfahrt Niehl/ Zoo ab und die Elsa-Brandström-Straße
geradeaus weiter. Am Ende der Elsa-Brandström-Straße biegen
Sie rechts in die Rheinuferstrasse ein. Nach ca. 3,0 km kommen
Sie zur Severinsbrücke. Fahren Sie hier rechts zur Auffahrt der
Severinsbrücke und dann weiter in die Mechtilidistraße. An der
nächsten Ampel biegen Sie rechts ab in die Straße "Im Sionstal". Dann biegen Sie wieder rechts ab in die Kleine Witschgasse. Biegen Sie dann die erste Straße wieder rechts in die
Koelhoffstraße ab. Auf der linken Seite finden Sie die Einfahrt
zur Tiefgarage.
FROM THE NORTH - RIGHT-HAND SITE OF RHINE
(A1, A3 - Düsseldorf, Leverkusen, Wuppertal)
Arriving from the north from the right-hand site of river Rhine
follow the A3 up to the intersection "Köln-Ost" direction Zoobrücke. Take exit Niehl/Zoo and follow Elsa-Brandström street.
At the end of this street turn to the right into Rhein-uferstraße.
After 3,0 km you'll see the Severinsbrücke. keep right-hand site
and take the driveway to the Severinsbrücke. Follow Mechtilidistraße. At the next traffic light turn to the right and follow the
street "Im Sionstal". Afterwards turn to te right into Kleine
Witschgasse. Now turn to the right into Koelhoffstraße. At the left
side you'll find the gateway of the car park.
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ANFAHRTSBESCHREIBUNG
ROUTE DESCRIPTION

ANREISE MIT DEM PKW / ARRIVAL BY CAR
ANFAHRT VON SÜDEN (LINKSRHEINISCH)
(A61 - Koblenz, Bonn)
Von Süden (linksrheinisch) kommend, fahren Sie die A61/A1 bis
zum Autobahnkreuz "Köln-Süd". Am Verteilerkreuz Köln biegen
Sie rechts ab und folgen der Militäringstraße bis zur Rheinuferstraße. Nach etwa 4km kommen Sie zur Severinsbrücke. Fahren
Sie hier links zur Auffahrt der Severinsbrücke und dann weiter in
die Mechtilidistraße. An der nächsten Ampel biegen Sie rechts
ab in die Straße "Im Sionstal". Dann biegen Sie wieder rechts ab
in die Kleine Witschgasse. Biegen Sie dann die erste Straße
wieder rechts in die Koelhoffstraße ab. Auf der linken Seite finden Sie die Einfahrt zur Tiefgarage.
FROM THE SOUTH (LEFT-HAND SITE OF RHINE)
(A61 - Koblenz, Bonn)
From the south from left-hand site of river Rhine you follow
A61/A1 until intersection "Köln-Süd". At intersection "Köln"turn to
the right and follow Militäringstraße until Rheinuferstraße. After a
few kilometers you'll see the Severinsbrücke. Keep right-hand
site and take the driveway to the Severins-brücke. Follow
Mechtilidistraße. At the next traffic light turn to the right and follow the street "Im Sionstal". Afterwards turn to the right into
Kleine Witschgasse. Now turn to the right into Koelhoffstraße. At
the left side you'll find the gateway of the car park.

ANFAHRT VON SÜDEN (RECHTSRHEINISCH)
(A59 - Frankfurt)
Von Süden (rechtsrheinisch) kommend, fahren Sie die A59/A1
bis zum Autobahndreieck "Heumar". Dann fahren Sie weiter auf
der A4 in Richtung Aachen bis zum Autobahnkreuz "KölnGremberg". Folgen Sie nun der A559 bis zur Ausfahrt
"Deutz/Zentrum". Kurz darauf kommen Sie zur Severinsbrücke.
Fahren Sie über die Severinbrücke und nehmen Sie die erste
Abfahrt Richtung Rheinufer. Nach der ersten Kreuzung biegen
Sie rechts ab in die Koelhoffstrasse. Auf der linken Seite befindet sich die Einfahrt zur Tiefgarage.
FROM THE SOUTH (RIGHT-HAND SITE OF RHINE)
(A59 - Frankfurt)
From the south from right-hand site of river Rhine you follow
A59/A1 until interchange "Heumar". Follow A4 direction Aachen
until interchange "Köln-Gremberg". Follow A559 until excit
"Deutz/Zentrum". After few minutes you'll see the Severinsbrücke. Cross the Severinbrücke and take the first exit in the
direction “Rheinufer”. Now turn to the right into Koelhoffstraße.
At the left side you'll find the gateway of the car park.

ANREISE MIT DEN ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN /ARRIVAL BY PUBLIC TRANSPORTATION
ANREISE VOM HAUPTBAHNHOF
BUS
Linie 132 von Haltestelle „Trankgasse“ in Richtung Mengenich
Oder Linie 133 vom Busbahnhof am Hauptbahnhof in Richtung
Zollstock
Bei beiden Bussen Ausstieg an Haltestelle „Severinstrasse“,
von dort aus ca. 2 Minuten Fußweg
U-Bahn
Linie 16 in Richtung Bad Godesberg bis Haltestelle „Neumarkt“
Am Neumarkt Umstieg in Linie 3 oder 4 in Richtung Schlebusch bzw. Thielenbruch
Ausstieg an der Haltestelle „Severinstrasse“,. Von dort aus ca.
2 Minuten Fußweg Richtung Rheinufer.

ANREISE VOM FLUGHAFEN
Mit der Straßenbahn Linie S13 zum Hauptbahnhof Köln, dann wie
nebenstehend beschrieben.
ARRIVAL FROM THE AIRPORT
via train (line S13) in the direction “Hansaring” to the main
Then as described on the left.

station.

ARRIVAL FROM THE MAIN STATION
Bus
line 132 from the busstop “Trankgasse” next to the main station in the direction “Mengenich” or line 133 from the bus terminal at the main station in the direction “Zollstock”
Both buses stop at the “Severinstraße”, to get to the hotel it´s
2 minutes to walk.
Underground
Line 16 in the direction “Bad Godesberg” till the stop “Neumarkt”. From Neumarkt line 3 or 4 in the direction „Schlebusch
/ Thielenbruch)
Both lines stop at the „Severinstraße“, to get to the hotel it’s 2
minutes to walk in direction to the river Rhine.
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