«« 113 großzügige und komfortable Hotelzimmer
«« 2 Suiten, Klimaanlage, Bad bzw. Dusche/WC
«« Lan Anschluss kostenfrei, WLAN gegen Gebühr
«« Sat-TV, Sky Sports, Arbeitsbereich
«« Minibar, Safe
«« 3 Konferenzräume bis zu 70 Personen,
ausgestattet mit moderner Konferenztechnik
und Tageslicht
«« Lounge, Bar, Sauna, Tiefgaragenplätze

Lage
«« 50 Meter zur LANXESS arena
«« 11,2 km zum Flughafen Köln/Bonn
«« 1,3 km zum Bahnhof Deutz/Messe
«« 300 Meter zur Autobahn
«« 100 Meter zur U-Bahn
Messe Deutz
Bf Deutz/Messe

LANXESS
Arena

Deutzer Brücke
9

A55

Str
aße

Rhein

e
rück
rinsb
Seve

«« 113 spacious and comfortable hotel rooms
«« 2 suites, air conditioning, bath/shower, WC
«« LAN connection free of charge, Wi-Fi for a fee
«« Sat TV, Sky Sports, work area, mini bar, safe
«« 3 conference rooms, holding up to 70 people,
equipped with modern conference technology
and daylight
«« Lounge, bar, sauna, underground parking

Best Price – best price
Einfach direkt über unser Hotel buchen
und die tagesaktuellen besten Konditionen sichern.
Simply book directly through our hotel to
secure the best available conditions.

Location
«« 50 metres to the LANXESS arena
«« 11,2 km to the Cologne/Bonn airport
«« 1,3 km to the Deutz/Messe (Deutz/fairground)
railway station
«« 300 metres to the motorway
«« 100 metres to the underground railway

Hotel Stadtpalais
Deutz-Kalker Straße 52 | 50679 Köln
Tel.: +49 (0)221 8 80 42-0 | Fax: +49 (0)221 880 42-44 44
hotel@hotelstadtpalais.de | www.hotelstadtpalais.de
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Ihr Hotel Stadtpalais

Your Hotel Stadtpalais

Direkt neben der LANXESS arena! Das Ensemble der verschiedenen traditionellen Einzelgebäude, bestehend aus dem denkmalgeschützten
Kaiser-Wilhelm-Bad mit früherer Bibliothek und
der Stadtvilla, wurden aufwendig saniert und
durch einen Hotelneubau mit modernster Ausstattung ergänzt. Zahlreiche klassische Elemente
wie zum Beispiel die gestaltprägende Dachlandschaft, schmiedeeiserne Geländer und Gitter,
Naturstein und das Relief mit Mosaik von Ernst
Wille, fügen sich harmonisch in das zeitgemäße
und komfortable Ambiente des First-Class-Hotels.

Next to the LANXESS arena! The ensemble of
the various individual tradition-steeped buildings, consisting of the ”Kaiser-Wilhelm-Bad‟
(Emperor Wilhelm’s spa, listed for monument
protection) as well as the former library and
the town villa, are undergoing extensive renovation and a new hotel construction with
state-of-the-art appointments and facilities
is being added. Numerous classical elements,
such as for example the distinctive roof landscape, wrought-iron railings and latticework,
natural stone and the relief with mosaic done
by Ernst Wille, blend harmoniously with the
contemporary and comfortable ambience of a
first-class hotel.

