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 You can’t miss us ! 

 
 

So finden Sie uns !   How to find us ! 
Per PKW     By car 
w A3 aus Richtung Köln oder Frankfurt kommend bis  w A3 from Cologne or Frankfurt until Autobahnkreuz Bonn/Siegburg 
   Autobahnkreuz Bonn/Siegburg, auf die A560  w cross over to the A560 direction Bonn. 
w Am AB-Dreieck St. Augustin West fahren Sie auf  w at Autobahndreieck St. Augustin West drive on the A59 direction  
   dieA59 Richtung Bonn.        Bonn  
w Nehmen Sie die Ausfahrt Beuel Hangelar und  w take the exit Beuel Hangelar and drive left straight on the B56 direction 
fahren dann links auf die B56 Richtung Bonn Innenstadt.    Bonn Innenstadt ( City). 
w Sie überqueren den Rhein auf der Kennedy-Brücke w cross the Rhine on the Kennedy Bridge. Our hotel is on the right side. 
unser Hotel befindet sich auf der rechten Seite;     entrance by the Doetschstraße. 
Zufahrt über die Doetschstraße.      ( 1. street on the right side after the bridge ) 
(1. St. rechts hinter der Brücke)    
      w A61 from Koblenz/Ludwigshafen or Cologne until Kreuz Meckenheim 
w A61 von Koblenz/Ludwigshafen oder Köln kommend w then cross on the A565 direction Bonn 
bis Autobahndreieck Meckenheim   w take the exit Bonn Auerberg 
w Nun auf der A565 in Richtung Bonn   w turn right direction Stadtmitte ( City ) 
w Verlassen Sie die Autobahn an der Ausfahrt Bonn w at the 3. traffic light turn left into Augustusring and then turn right into 
Auerberg         into Römerstraße 
w Biegen Sie nach rechts in Richtung Stadtmitte  w take the 4rth street and turn left into Wachsbleiche.  
w An der 3. Ampel links in den Augustusring, nächste    Turn right and drive along the Rhine until you reach 
Straße rechts in die Römerstraße.      Josefstraße; take a right. 
w Biegen Sie in die 4 Str. links (Wachsbleiche.)  w the main entrance is in the Doetschstraße. 
Fahren Sie dann nach rechts, am Rhein entlang bis   
zur Einmündung Josefstraße.    By public transportations 
w Die Hotelvorfahrt befindet sich in der Doetschstraße. w From Bonn main station take tram no. 62 direction Ramersdorf / Oberkassel 
         ( The tram station is opposit of the main entrance ). 
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln     Exit at Bertha-von-Suttner-Platz. Just walk 3 minutes direction 
w Vom Bonner Hauptbahnhof, Straßenbahnlinie 62    Kennedybrücke. The hotel is on the left side. 
Richtung Ramersdorf / Oberkassel. ( Haltestelle ist w From Konrad-Adenauer-Airport ( Cologne/Bonn) take bus no. 670 
gegenüber des Haupteingangs ) Sie fahren 3 Stationen 
bis zum Bertha-von-Suttner-Platz. Gehen Sie von dort aus 
Richtung Kennedybrücke. Das Hotel befindet sich auf der 
linken Seite. ( Fahrkarte für die Bahn, bekommen Sie am 
Automaten, drücken Sie links oben „K“) 
w Vom Konrad-Adenauer-Flughafen ( Köln/Bonn ) 
   Linie 670 zum Bonner Hauptbahnhof, dann s.o. 
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