anfahrtsbeschreibung
von der A3 (aus leverkusen) kommend:
1)

nehmen sie die ausfahrt 27 „kreuz kölnköln-ost“
richtung kölnköln-deutz/kölndeutz/köln-zentrum

2)

fahren sie die B55a
B55a über die zoobrücke
4,7 km
folgen sie der beschilderung
zentrum / niehl kinderklinik
kinderklinik
ordnen sie sich auf die mittlere spur ein.

radarkontrollen! die zoobrücke ist begrenzt auf 80 km/h.
3)

nehmen Sie die ausfahrt richtung zentrum
0,3 km
am ende der ausfahrt rechts abbiegen
auf die B51/niederländer ufer auffahren

4)

folgen sie weiter der B51 richtung zentrum / dom / hbf
3,2 km
fahren sie durch den rheinufertunnel richtung kölnköln-süd
ordnen sie sich nach dem tunnel auf die linke spur ein

5)

sie sehen das art’otel cologne nach 800m auf der linken
linken seite,

von der A3(aus frankfurt) kommend:
1)

wechseln sie bei der ausfahrt 28 dreieck heumar auf die A4
3,0 km
richtung aachen/kölnaachen/köln-deutz

2)

nehmen sie die ausfahrt 14 kreuz gremberg und fahren sie auf
3,0 km
die A559 in richtung kölnköln-deutz
folgen sie der A559
A559 in richtung deutz/zentrum

3)

nehmen sie die ausfahrt B55
55 deutzer ring
2,4 km
halten sie sich an der gabelung rechts
sie sind jetzt auf der B55/deutzer ring
folgen sie den schildern in richtung zentrum
sie überqueren die severinsbrücke

4)

nehmen sie die erste ausfahrt „kleine witschgasse“
0,2 km
nach verlassen der severinsbrücke,
biegen sie rechts ab und halten sie sich weiterhin rechts

5) am ende der straße (an der ampel) rechts abbiegen und und richtung
rheinauhafentiefgarage weiterfahren

von der A57 (aus düsseldorf) kommend:
1)

fahren sie die a57 bis zum ende durch, die A57 geht in die
K4 über (folgen sie der beschilderung lindenthal)
lindenthal

2)

folgen sie dem weiteren strassenverlauf;
die K4 wird zur inneren kanalstraße

2,1 km

3)

nehmen sie die ausfahrt richtung niehl

0,4 km

4)

halten sie sich rechts auf der elsaelsa-brändströmbrändström-straße

0,2 km

5)

am ende der straße rechts auf B51/konrad51/konrad-adenaueradenauer-ufer
einbiegen
folgen sie weiter der B51 richtung zentrum / dom / hbf
fahren sie durch den rheinufertunnel richtung kölnköln-süd
ordnen sie sich nach dem tunnel auf die linke spur ein

3,2 km

6) sie sehen das art’otel cologne nach 800m auf der linken seite

parkmöglichkeiten
bitte nutzen sie die möglichkeit in der öffentlichen tiefgarage „rheinautiefgarage“ zuparken.
1) wenn sie vor dem hotel stehen
2) wenden sie erneut und fahren sie stadtauswärts. 2,7 km
3) links wenden und auf der rechten seite in die öffentliche tiefgarage einbiegen.
4) diese fahren sie bis in den roten-abschnitt 1.01. durch (ca. 2,2 km zurück)
der ausgang schokoladenmuseum ist nicht weit vom hotel entfernt.

anreise mit dem navi:
zum hotel: holzmarkt, 50676 köln
zur rheinauhafen tiefgarage: rheinauhafen, 50678 köln

