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Maritim Hotel Köln
...direkt am Rhein!



...how to find us:

Along the A3

…coming from Frankfurt:

A3 till the Heumar motorway interchange, stay right onto

the A4 and follow till the Gremberg motorway interchange.

A half right onto the A559, straight ahead towards the 

centre of Cologne (Zentrum), over the Deutzer bridge and

turn right once on the other side. Turn right at the lights 

at the Maritim, the hotel drive is on the right.

…coming from Oberhausen:

A3 till you take the “Köln-Ost” exit. Then take the “Köln-

Deutz/Zentrum” exit, turn into the “Köln-Mülheimer-Straße”

towards “KölnMesse”. Past the KölnMesse, heading to-

wards city centre (Zentrum), turn right once out from under

the overhead bridge onto the “Opladener Straße” towards

the centre of Cologne (Zentrum). Over the Deutzer bridge

and turn right once on the other side. Turn right at the lights 

at the Maritim, the hotel drive is on the right.

Along the A4 coming from Aachen:

A4 towards Cologne, motorway interchange “Köln-West”

onto the A1 towards Dortmund till the “Köln-Lövenich” 

exit then towards “Zentrum/Junkersdorf”. Follow the B55/

Aachner Straße onto the L111/Richard-Wagner-Straße then

keep going till the “Pipinstraße”. Turn left (U-turn) once past

the “Zur Malzmühle” brewery, the hotel drive is on the right.

Along the A555 coming from Bonn:

A555 till the “Köln-Süd” exit, into the roundabout then B51

towards the centre of Cologne (Zentrum). Stay on the main

road till the chocolate museum on the right side then follow

the signs “Maritim Kongress” which appear after around 

50 m (150 ft). Turn left in the “Filzgraben”, right at the lights

onto the “An der Malzmühle”, stay right, go past the “Zur

Malzmühle” brewery, turn left (U-turn). The hotel drive is 

on the right.

Coming from the Cologne/Bonn Airport:

A59 till the end of the motorway, then towards the centre 

of Cologne (Köln Zentrum). Over the Deutzer bridge and

turn right once on the other side. Turn right at the lights at

the Maritim, the hotel drive is on the right.

Coming from the Central Train Station:

• 1, 7, or 9 tram till the Heumarkt stop

• Bus connections to Heumarkt with line numbers 106,

132 and 133

...und so kommen Sie zu uns:

Von der A3

…aus Richtung Frankfurt:

A3 bis Autobahndreieck Heumar, rechts halten auf A4, am

Autobahnkreuz Gremberg halb rechts auf A559, geradeaus

weiter Richtung Köln Zentrum, über Deutzer Brücke, am

Ende der Brücke rechts abbiegen, an der Ampel unter dem

Maritim Hotel rechts abbiegen, Hoteleinfahrt auf der 

rechten Seite.

…aus Richtung Oberhausen:

A3 bis Ausfahrt Kreuz Köln-Ost, bis Ausfahrt Köln-Deutz/

Zentrum, Ausfahrt KölnMesse auf die „Köln-Mülheimer-

Straße“, an der KölnMesse vorbei, Richtung Zentrum, hin -

ter der Unterführung rechts abbiegen auf die „Opladener

Straße“ Richtung Köln Zentrum, über Deutzer Brücke, am

Ende der Brücke rechts abbiegen, an der Ampel unter 

dem Maritim Hotel rechts abbiegen, Hoteleinfahrt auf der 

rechten Seite.

Von der A4 aus Richtung Aachen:

A4 Richtung Köln, Autobahnkreuz Köln-West auf die A1

Richtung Dortmund, Ausfahrt Köln-Lövenich Richtung 

Zen trum/Junkersdorf, auf die B55/„Aachener Straße“, 

geradeaus weiter auf die L111/„Richard-Wagner-Straße“,

dem Straßen verlauf bis zur „Pipinstraße“ folgen, an der

Brauerei „Zur Malzmühle“ vorbei, links abbiegen (U-Turn),

Hoteleinfahrt auf der rechten Seite.

Von der A555 aus Richtung Bonn:

A555 bis Ausfahrt Köln-Süd, in den Kreisverkehr, abbiegen

auf B51 Richtung Köln Zentrum, dem Straßenverlauf folgen

zum Schokoladenmuseum (auf der rechten Seite), nach ca. 

50 m der Ausschilderung „Maritim Kongress“ folgen: links

abbiegen in den „Filzgraben“, an der Ampel rechts abbiegen

auf „An der Malzmühle“, rechts halten, an der Brauerei „Zur

Malzmühle“ vorbei, links abbiegen (U-Turn), Hoteleinfahrt

auf der rechten Seite.

Vom Flughafen Köln/Bonn:

A59 bis Autobahn-Ende Köln-Deutz, gerade aus weiter

Richtung Köln Zentrum, über Deutzer Brücke, am Ende der

Brücke rechts abbiegen, an der Ampel unter dem Maritim

Hotel rechts abbiegen, Hoteleinfahrt auf der rechten Seite.

Vom Hauptbahnhof:

• Straßenbahn 1, 7 oder 9 bis Haltestelle Heumarkt

• Busverbindung zum Heumarkt mit Linie 106, 132 

und 133


