
 Anreise mit dem Auto  

Von der A3 am Kreuz Leverkusen der A1 Richtung Koblenz / Aachen folgen. Nach 
10 Kilometern am Autobahnkreuz Köln-Nord der Beschilderung in Richtung A57 Köln 
Zentrum folgen. Weiter der Beschilderung in Richtung A57/K-Zentrum folgen. Nach 
5,5 km die Ausfahrt Richtung Köln nehmen. Danach links auf Subbelrather Straße 
auffahren und dieser 1 km folgen. Anschließend rechts abbiegen auf B9/ Kaiser-
Wilhelm-Ring. Nach 400 Meter biegen Sie links auf die Straße „Im Klapperhof“ ab. 
Das Hotel befi ndet sich auf der linken Seite (Nr. 22–24).

Parken — In die Tiefgarage gelangt man über die Tiefgarageneinfahrt an der Spieser-
gasse. Das Hotel ist mit der Tiefgarage durch einen Aufzug verbunden. Dem Hotel 
steht eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung. EUR 19 pro Tag, 24 Stunden 
geöffnet.

 Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln  

Vom Flughafen — den Schildern Richtung S-Bahnstation folgen und die S13 Richtung 
Düren Bahnhof nehmen. Am Hansaring nach knapp 15 Minuten aussteigen. Dort um-
steigen in die Straßenbahn 15 in Richtung Ubierring und nach einer Haltestelle am 
Friesenplatz aussteigen. In der S-Bahnstation Friesenplatz nehmen sie die Rolltreppe 
Richtung Friesenstraße und laufen geradeaus den Hohenzollernring hoch. Direkt 
an der nächsten Kreuzung biegen Sie rechts in die Straße Im Klapperhof ab. Nach 
200 Metern befi ndet sich das 25hours Hotel auf der linken Seite. Fahrkarte: EUR 3.

Vom Hauptbahnhof — Mit der U5 vom Kölner Hauptbahnhof in Richtung „Sparkasse 
Am Butzweilerhof“ bis zum Friesenplatz fahren. Von der Station geht’s immer gerade 
aus den Hohenzollernring hoch bis zur Kreuzung – dann rechts in die Straße Im 
Klapperhof und nach 200 Meter sind Sie am Ziel. Fahrkarte Kurzstrecke: EUR 2.

Arriving by car 

Leave the A3 at the Leverkusen junction and take the A1 towards Koblenz/Aachen. 
After 10 kilometres, at the Köln-Nord motorway junction, follow signs for Cologne 
centre (Köln Zentrum) towards the A57. Continue following the signs for the 
A57/K-Zentrum. After 5.5 km take the exit for Cologne. Then turn left onto Subbel-
rather Strasse and follow it for 1 km. Turn right onto the B9/ Kaiser-Wilhelm-Ring. 
After 400 metres turn left onto the road “Im Klapperhof.” The hotel is on the left-
hand side (No. 22–24).

Parking — enter the underground car park via the underground car park entrance 
on Spiesergasse. There is a lift to the hotel from the underground car park. 
The hotel has only a limited number of parking spaces available. EUR 19 per day, 
open 24 hours. 

 Arriving on public transport 

From the airport — follow the signs towards the S-Bahn (commuter railway) station 
and take the S13 in the direction of Düren Bahnhof. Get off at Hansaring after about 
15 minutes. Change here to take tram number 15 in the direction of Ubierring and 
after one stop get off at Friesenplatz. At the S-Bahn station Friesenplatz take the 
escalator up to Friesenstrasse and walk straight ahead up the Hohenzollernring. 
Turn right at the next crossroads into the road “Im Klapperhof.” After 200 metres 
you’ll see the 25hours Hotel on the left-hand side. Ticket: EUR 3.

From the main train station — Take the U5 from Cologne Central Station heading 
towards “Sparkasse Am Butzweilerhof” and get off at Friesenplatz. From the station 
go straight ahead up the Hohenzollernring to the junction – then turn right onto 
the street “Im Klapperhof” and after 200 metres you’ve reached your destination. 
Ticket (short distance): EUR 2.

25hours hotel the circle / im klapperhof 22–24 / 50670 köln / p +49 221 16253 0 / thecircle@25hours-hotels.com / 25hours-hotels.com 
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01 — 25hours hotel 
02 — messe köln
03 — kölner dom
04 — heumarkt
05 — neumarkt
06 — zülpicher platz
07 — belgisches viertel
08 — schokoladenmuseum
09 — lanxess arena
10 — stadtgarten
11 — chlodwigplatz


