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Sie kommen aus Richtung Köln-Zentrum (A57)

•  auf die A57 Richtung Krefeld/Neuss fahren
•   am Kreuz Köln-Nord die Abfahrt Longerich nehmen
•  links abbiegen auf den Militärring
•  erste Ampel links abbiegen auf die „Alte Escher Str.“
•  erste Ampel rechts abbiegen auf die „Von-Hünefeld-Str.“
•  an der zweiten Möglichkeit einen U-Turn machen
•  die erste Abbiegung rechts ist die Straße „Am Coloneum“

Sie kommen aus Richtung Frankfurt (A3)

•  auf die A3 Richtung Köln bis Dreieck Heumar fahren
•  dort auf die A4 Richtung Olpe bis zum Kreuz Köln-Ost
•  dort Richtung Köln-Zentrum über die Zoobrücke fahren 

(Achtung: mehrfache Radarkontrollen in beide Richtungen)
•  weiter geradeaus auf die „Innere Kanalstraße“ 

(Achtung: mehrfache Radarkontrollen in beide Richtungen)
 •  dann links auf die A57 Richtung Krefeld/Neuss
 •  weiter wie oben ab dem zweiten Punkt beschrieben

Sie kommen aus Richtung Krefeld / Neuss (A57)

•  auf die A57 Richtung Köln-Zentrum fahren
•  die Ausfahrt Köln-Longerich abfahren
•  geradeaus auf die „Von-Hünefeld-Str.“ fahren
•  an der dritten Möglichkeit einen U-Turn machen
•  die erste Abbiegung rechts ist die Straße „Am Coloneum“

Sie kommen aus Richtung Leverkusen (A3)

•  auf die A3 bis zum Kreuz Leverkusen fahren
•  dort auf die A1 Richtung Düsseldorf bis Kreuz Köln-Nord
•  dort auf die A57 wechseln in Richtung Köln-Zentrum
•  weiter wie oben beschrieben

Sie kommen aus Richtung Aachen (A4)

•  auf die A4 Richtung Köln bis Kreuz Köln-West fahren
•  dort auf die A1 wechseln bis Kreuz Köln-Nord
•  dort auf die A57 wechseln in Richtung Köln-Zentrum
•  weiter wie oben beschrieben

Sie kommen aus Richtung Bonn (A555)

•  auf die A555 Richtung Köln bis Kreuz Köln-Süd fahren
•  dort auf die A4 Richtung Aachen bis Kreuz Köln-West
•  dort auf die A1 Richtung Düsseldorf bis Kreuz Köln-Nord
•  dort auf die A57 wechseln in Richtung Köln-Zentrum
•  weiter wie oben beschrieben

So finden Sie unsere Besucherparkplätze

Von der Autobahn kommend fahren Sie die „VonHünefeld-Str.“  
entlang und machen an der Kreuzung (Höhe Gebäude der Sparkas-
se) einen U-Turn in die Gegenrichtung. Fahren Sie ein Stück gerade-
aus, bis Sie auf der rechten Seite die beiden NetCologne-Gebäude 
erreichen.

Besucherparkplatz 1

•  Biegen Sie auf der „Von-Hünefeld-Str.“ zwischen den beiden  
NetCologne-Gebäuden in die kleine Einfahrt ein,

•  fahren Sie links an der Tiefgarageneinfahrt vorbei bis zur gelben  
Schranke auf der linken Seite (zum Öffnen bitte klingeln),

•  die Parktaschen Nr. 10-19 sind für unsere Besucher reserviert.

Besucherparkplatz 2

•  Weitere Besucherparkplätze finden Sie neben unserem Hauptein- 
gang. Dazu von der „Von-Hünefeld-Str.“ rechtsin die kleine Straße  
„Am Coloneum“ einbiegen,

•  danach die erste Möglichkeit rechts abbiegen in Richtung  
NetCologne-Haupteingang,

•   halten Sie sich links, bis Sie die Besucher-Parktaschen erreichen.

Kostenpflichtige Parkplätze

Sollten alle Parkplätze belegt sein, haben Sie die Möglichkeit die  
Parkplätze der MMC-Studios gegenüber unseres Haupteingangs zu  
nutzen. Diese Parkplätze sind allerdings kostenpflichtig (2,50 €).
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