Adenauerallee 9
53111 Bonn
Hotelanfahrt aus dem Norden:
Ausfahrt BAB A565 Bonn-Auerberg, links unter der
Autobahn auf die Graurheindorferstraße, links in den
Augustusring, rechts in die Römerstraße, fahren Sie
immer geradeaus, durch den Torbogen der
Universität, direkt 1. links, Beschilderung folgen.
Hotelanfahrt aus dem Süden:
Ausfahrt BAB A 565 Bonn-Poppelsdorf/Bad
Godesberg, Sie befinden sich auf der 4-spurigen
Reuterstraße, immer geradeaus über die
Eisenbahnbrücke, links halten Richtung Bonn-City,
Adenauerallee folgen, nach ca. 1,5km vor dem
Torbogen der Universität rechts, der Beschilderung
folgen.
Bonn kann ganz bequem mit Bus und Bahn erkundet
werden. Ausflüge in die Umgebung ermöglicht der
Verkehrsverbund Rhein-Sieg.
Der Busbahnhof befindet sich am Hauptbahnhof
Bonn, ca. 500m vom Hotel Königshof entfernt.
U- und S-Bahn Haltestelle: Universität/Markt, ca.
200m vom Hotel Königshof entfernt.
Flughafenbus SB60 fährt alle 30 Minuten zwischen
dem Flughafen Köln/Bonn und dem Bonner
Hauptbahnhof in beide Richtungen. Fahrtdauer: ca.
30 Minuten.
Der ICE-Bahnhof Siegburg-Bonn ist mit der U- und SBahn-Linie 66 in ca. 20 Minuten erreichbar.

How to reach the Hotel from the North:
Exit BAB A565 Bonn-Auerberg, left under the highway
onto Graurheindorferstraße, left onto Augustusring,
right onto Römerstraße, then continue straight,
through the archway of the university, then take the
first left and follow the signs.
How to reach the Hotel from the South:
Exit BAB A 565 Bonn-Poppelsdorf/Bad Godesberg,
you are now on the 4-lane Reuterstraße, continue
straight, across the railroad bridge, bear left towards
Bonn-City, follow Adenauerallee, after about 1.5km
turn right before the archway of the university and
follow the signs.
Bonn can be explored quite comfortably by coach and
train. The traffic group ‘Rhein-Sieg’ allows excursions
to the surroundings.
The couch station is situated close to the central
station of Bon, approx. 500m away from Hotel
Königshof.
Next underground and city railway stop: Universität/
Markt, approx. 200m away from Hotel Königshof.
The airport bus SB60 goes every 30 minutes between
the airport Köln/Bonn and the Bonn central station in
both directions. The transfer lasts approx. 30 minutes
The ICE railway station Siegburg-Bonn can be
reached with the underground and city railroad 66 in
approx. 20 minutes.
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