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Kreuz Köln Ost (über Zoobrücke)
von der A3 aus Richtung
Oberhausen/Düsseldorf
oder von der A4 aus Richtung Olpe
-

-

-

von der A3 die Ausfahrt Nr. 27 Richtung
„Köln-Zentrum“ auf die A4 abfahren
Richtung „Zoobrücke“ (ca. 5 km)
überqueren der Zoobrücke und weiter
über die Innere Kanalstraße bis zum
Funkturm (ca. 3 km)
hinter dem Funkturm kreuzt die Venloer
Straße, die man nicht links abbiegen darf.
Auf der 3-spurigen Straße links einordnen
und an der nächsten Ampel U-Turn
Richtung „Zoo“
rechts einordnen und an der Ampel in die
Venloer Straße abbiegen
der Straße in Richtung „Dom/Rhein”
folgen
in ca. 1 km geradeaus dem Schild
„Magnusstraße”folgen
ca. 50 m hinter der Kreuzung
„Friesenplatz” liegt das „L!NDNER Hotel
City Plaza“ auf der linke Seite (bereits
sichtbar)
Parkhaus hinter dem Hotel links in der
„Römergasse”

Dreieck Köln-Heumar (über Deutzer
Brücke)
Von der A3 aus Richtung
Oberhausen/Düsseldorf
-

-

-

Kreuz Köln-Gremberg (über
Severinsbrücke) von der A4 aus der
Richtung Olpe und aus der Richtung
Aachen
-

-

am „Kreuz Gremberg”, Ausfahrt Nr. 14,
Richtung „Köln/Messe / Köln-Deutz“ auf
A559 abfahren und immer Richtung
Zentrum orientieren
abfahren Richtung „Zentrum /
Severinsbrücke”
einordnen Richtung „Zentrum/
Severinsbrücke” auf die B55
überqueren der „Severinsbrücke”
weiter geradeaus dem Parkleitsystem
“Ringe” folgen
weiter den Schildern „Barbarossaplatz”
folgen
rechts einordnen Richtung
„Rudolfplatz/Friesenplatz”
den Ringen folgen, nach ca. 1.2 km ist die
Magnusstraße und das „L!NDNER Hotel
City Plaza“ ausgeschildert
ca. 50 m nach dem Rechtsabbiegen am
“Friesenplatz” liegt das „Linder Hotel
City Plaza” auf der linken Seite
Parkhaus hinter dem Hotel links in der
„Römergasse”

-

von der A3 die Ausfahrt Heumar, Nr. 28,
Richtung „Köln/Bonn Flughafen/Aachen“
auf die A4 abfahren
Beschilderung „Köln/Messe” folgen
am „Kreuz Gremberg”, Ausfahrt Nr.14,
Richtung „Köln/Messe / Köln-Deutz“ auf
A559 abfahren und immer Richtung
Zentrum orientieren
nach ca. 3 km abbiegen Richtung „KölnZentrum“
nach ca. 1 km überquert man den Rhein
(Deutzer Brücke)
an den Schildern
„Rudolfplatz/Neumarkt” orientieren und
dem Parkleitsystem „Ringe” folgen
am Neumarkt links Richtung
Parkleitsystem „Ringe” einordnen
Richtung „Parkhaus Stadtsparkasse”
nach der Stadtsparkasse rechts einordnen
und nach ca. 100 m an der Apotheke
rechts abbiegen auf den
„Habsburgerring“
den Ringen folgen, nach ca. 400 m ist die
Magnusstraße und das „L!NDNER Hotel
City Plaza“ ausgeschildert
ca. 50 m nach dem Rechtsabbiegen am
„Friesenplatz“ liegt das „L!NDNER Hotel
City Plaza“ auf der linken Seite
Parkhaus hinter dem Hotel links in der
„Römergasse“

Ausfahrt Köln-Klettenberg, Nr.11 (über
Luxemburger Straße) von der A4 aus der
Richtung Olpe und aus der Richtung
Aachen
-

nach der Ausfahrt „Köln-Klettenberg“,
Nr. 11, auf der B265/Luxemburger Straße
immer Richtung Zentrum fahren
geradeaus dem Parkleitsystem
„Dom/Rhein, Neumarkt,Ringe” folgen
unterfahren einer S-Bahn Strecke
am „Barbarossaplatz” Parkleitsystem
„Ringe” folgen
rechts einordnen Richtung
„Rudolfplatz/Friesenplatz”
den Ringen folgen, nach ca. 1,2 km ist die
Magnusstraße und das „L!NDNER Hotel
City Plaza“ ausgeschildert
ca. 50 m nach dem Rechtsabbiegen am
“Friesenplatz” liegt das „L!NDNER Hotel
City Plaza“ auf der linken Seite
Parkhaus hinter dem Hotel links in der
„Römergasse”

Kreuz Köln-Süd (über Kölner
Verteilerkreis) von der A4 aus der
Richtung Olpe und aus der Richtung
Aachen
-

-

von der A4 die Ausfahrt „Bayenthal”, Nr.
12, auf die B555 in Richtung
„Köln-Bayenthal“ fahren
am Kölner Verteilerkreis (großer
Kreisverkehr) geradeaus Richtung „Bonner
Straße”
weiter Richtung „Chlodwigplatz/
Zentrum”
am Chlodwigplatz (kleiner Kreisverkehr) in
Richtung „Ringe“
Parkleitsystem „Ringe” Richtung
„Barbarossaplatz” folgen
den Ringen in Richtung
„Rudolfplatz/Friesenplatz“ folgen, ca.
1,2 km nach dem Barbarossaplatz ist die
Magnusstraße und das „L!NDNER Hotel
City Plaza“ ausgeschildert (rechts)
ca. 50 m nach dem Rechtsabbiegen am
“Friesenplatz” liegt das „L!NDNER Hotel
City Plaza“ auf der linken Seite
Parkhaus hinter dem Hotel links in der
„Römergasse”

6

Am Kreuz Köln-West, Ausfahrt Lövenich
(über Aachener Straße) von der A1 aus
den Richtungen Wuppertal/Dortmund
und Trier
-

von der A 3 die Ausfahrt Lövenich, Nr.
103, auf die B55/Aachener Straße
Richtung „Köln-Zentrum/Messe“ abfahren
nach ca. 7 km erreicht man das Barcelo
Hotel am Rudolfplatz, hier dem
Parkleitsystem „Ringe” folgen
in die Linksabbieger Spur hinter dem
Barcelo Hotel einordnen und abbiegen,
jetzt auf den „Habsburgerring“
den Ringen folgen, nach ca. 400 m ist die
Magnusstraße und das „L!NDNER Hotel
City Plaza“ ausgeschildert
-ca. 50 m nach dem Rechtsabbiegen am
„Friesenplatz“ liegt das „L!NDNER Hotel
City Plaza“ auf der linken Seite
Parkhaus hinter dem Hotel links in der
„Römergasse“

Am Kreuz Köln-Nord, Ausfahrt 101 (über
A57) von der A1 aus den Richtungen
Wuppertal/Dortmund und Trier
-

-

-

von der A1 am „Kreuz Köln-Nord” die
Abfahrt 101, auf die A57 in Richtung
„Köln-Zentrum”
die Autobahn wird zur 2-spurigen
Autostraße, weiter Richtung „KölnZentrum” fahren
es kommt eine Kreuzung mit Ampel rechts
(rechts steht der Funkturm)
direkt danach am Parkleitsystemschild
„Dom/Rhein” rechts einordnen und vor
der Bahnschiene in den „Venloer Wall”
fahren (Einbahnstraße)
an der kommenden Ampel am Ende der
Einbahnstraße links einordnen und in die
Venloer Straße abbiegen
ca. 50 m hinter der Kreuzung
„Friesenplatz” liegt das „Linder Hotel
City Plaza” auf der linken Seite (bereits
sichtbar)
Parkhaus hinter dem Hotel links in der
„Römergasse”

