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Life is Grand

AnfAhrt

mit dem auto

auf der a 59 richtung Bonn / Königswinter: 

Bei der ausfahrt 42 Kreuz Bonn ost auf die a562 richtung 

Bonn, dann ausfahrt 3 Bonn-Beuel-süd / oberkassel abfah-

ren, auf der ausfahrtsgabelung links halten, den schildern  

nach Königswinter / oberkassel folgen, links abbiegen,  

dann im Kreisverkehr vom landgrabenweg rechts in die 

Joseph-schumpeter-allee abbiegen und von dort rechts  

in den Bonner Bogen und die tiefgarage abbiegen. 

hinweis: da unser firmensitz in einem neu erschlossenen 
Gebiet liegt, wird die adresse „Bonner Bogen“ von  
manchen navigationssystemen nicht erkannt.  
Bitte geben sie dann die „Joseph-schumpeter-allee“ oder 
die „Karl-duwe-straße“ ein.

mit der Bahn / stadtBahn

Vom Bahnhof Bonn-oberkassel (5 min.)
Vom gleis kommend, gehen sie in der Bahnhofsunterführung 

nach rechts, dann richtung rheinufer und am rheinufer 

entlang bis das Kameha grand Bonn zu ihrer rechten liegt.

Vom Bonn hauptbahnhof (20 min.)
laufen sie vom gleis kommend zur Vorderseite des haupt-

bahnhofes (richtung gleis 1). Vom Busbahnhof (direkt 

gegenüber vom hauptbahnhof) fährt die Buslinie 606 in 

richtung ramersdorf. fahren sie bis zur haltestelle 

„Konrad-Zuse-Platz“ und steigen sie bequem direkt 

vor dem Kameha grand Bonn aus. 

Vom fLuGhafen KöLn / Bonn

Der flughafen Köln / Bonn verfügt über eine direkte  

Bahnanbindung. fahren sie mit dem regionalexpress  

richtung Koblenz (gleis 4 D-f) bis Bonn-oberkassel.

falls sie mit dem mietwagen anreisen, fahren sie auf die 

a59 richtung Bonn / Königswinter und halten sich dann an 

die anfahrtsbeschreibung. 

Vom fLuGhafen franKfurt

auf a3 richtung Köln, ausfahrt 33-siebengebirge  

richtung Königswinter, dann über die B42 richtung 

Bonn bis zum autobahnkreuz Bonn ost.
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innenstadt Bonn: 6 km
flughafen Köln/Bonn: 18 km
ice-Bahnhof siegburg: 9 km
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Bonn hauptbahnhof (ice) ca. 4 km

ice Bahnhof siegburg  ca. 9 km

flughafen Köln / Bonn  ca. 18 km

Kongresszentrum Bonn  ca. 2 km

Bonner altstadt  ca. 6 km

messe Köln  ca. 20 km

flughafen frankfurt ca. 160 km

Deutsche telekom ca. 5 km

Deutsche post ca. 4 km

t-mobile ca. 500 m

Deutsche welle ca. 3 km

postbank ag ca. 4 km
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