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Sie werden wiederkommen.

You’ll be back.

Dorint · Hotel · Köln-Junkersdorf
Aachener Straße 1059 – 1061 · 50858 Köln

Deutschland/Germany 
Tel.: +49 221 4898-0 · Fax: +49 221 4898-1000 

info.koeln-stadion@dorint.com
www.dorint.com/koeln-junkersdorf

AmADeuS: CGNBuD · SABre: 46297
APOLLO/GALILeO: 8665 · WOrLDSPAN: CGNSB 

CHAIN CODE: DO

Ausstattung
■  145 Zimmer (14 bis 24 m²), im Jahr 2014/15 renoviert
■   7 flexibel kombinierbare Konferenz- und Veranstal-

tungsräume (17 bis 161 m²) für bis zu 170 Personen, 
moderne Tagungstechnik, Tageslicht und Klimaanlage

■  Tiefgarage mit 87 Stellplätzen (kostenpflichtig)

Gastronomie
■  restaurant „Les Bernaches“ (mittags und abends 

À-la-carte-Service), 100 Sitzplätze
■  Lobby Bar

Entfernungen
■  Flughafen Köln/Bonn: 22 km
■ Flughafen Düsseldorf: 60 km
■ „Koelnmesse“: 10 km
■ Autobahn A 1: 0,3 km; Autobahn A 4: 1 km
■ Hauptbahnhof Köln: 8 km
■ Straßenbahnhaltestelle „mohnweg“: 0,1 km

Accommodation
■ 145 rooms (14 to 24 m²), renovated in 2014/15
■  7 conference rooms (17 to 161 m²), which can be 

combined as required to produce larger suites that 
accommodate up to 170 guests, modern conference 
technology, natural lighting and air conditioning

■  underground car park with 87 parking spaces  
(charges apply)

Gastronomy
■  “Les Bernaches” restaurant (à la carte lunch and 

evening meal), seating for 100 guests
■  Lobby bar

Distances
■  Cologne/Bonn airport: 22 km
■  Düsseldorf airport: 60 km
■  “Koelnmesse” exhibition centre: 10 km
■  motorway A 1: 0.3 km;  motorway A 4: 1 km
■  main railway station: 8 km
■  “mohnweg” tram stop: 0.1 km

So erreichen Sie uns/How to reach us: 
Tel.: +49 221 48567-444* · info@dorint.com

Dorint Meeting Service
Tel.: +49 221 48567-151* · meet@dorint.com

* mo. – Fr., 9.00 – 18.00 uhr/mon. – Fri., 9:00 a.m. – 6:00 p.m.

Online-Kalkulator
Wir erstellen Ihnen Ihr erstes unverbindliches Angebot auf  

www.dorint-tagung.com

www.dorint.com
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Rheinische Herzlichkeit in  
persönlicher Atmosphäre!
Im schicken Stadtteil Junkersdorf liegt unser Dorint  
Hotel Köln-Junkersdorf. es ist ein idealer Ausgangspunkt 
für Unternehmungen in und um Köln. Die gute Verkehrs-
anbindung, die schöne Lage am Kölner Grüngürtel und 
die unmittelbare Nähe zum „RheinEnergieStadion“ ma-
chen das Hotel für Geschäftsreisende wie auch für Privat- 
reisende interessant. Genießen Sie die große Auswahl an 
Sportmöglichkeiten auf dem Gelände des Stadions, wie 
Fußball, Baseball, Schwimmen, Joggen, Nordic Walking 
und vieles mehr.

Located in the beautiful district of Junkersdorf, our hotel 
is a good starting point for excursions in and around  
Cologne. The good transportation links, the beautiful  
location on the Cologne green belt and close proximity to 
the “rheinenergieStadion” make this hotel ideal for both,  
business and leisure travelers. enjoy the variety of sports 
facilities in and around the stadium, such as football, base- 
ball, swimming, jogging, Nordic walking and many more.

Look forward to the Rhineland 
heartiness in a personal atmosphere!

Zuhause. Made by Dorint.
Gastlichkeit ist uns ebenso wichtig wie perfekter Service, 
schließlich wollen wir Sie in unserem Haus nicht nur  
willkommen heißen – Sie sollen sich auch willkommen 
fühlen. Dies gilt auch für unsere 145 Zimmer (2014/15 
renoviert), die durch modernes Design und frische Far-
ben bestechen. Sie bieten Ihnen allen Komfort – egal, ob 
Sie uns geschäftlich oder privat besuchen. 

Kulinarisch verwöhnen wir Sie im restaurant „Les Berna-
ches“. Freuen Sie sich auf regionale und internationale 
Spezialitäten, serviert in mediterranem Ambiente. 

To us, hospitality and the personal touch are just as im-
portant as perfect service. After all, we not only wish to 
welcome you to our hotel, we would like you to feel  
welcome, too. This applies both to our 145 rooms (renova- 
ted in 2014/15), which enchant guests with our modern 
design and fresh colours. The comfortable furnishings 
offer you all the comfort, regardless whether you are vis-
iting us for business or leisure.

In the “Les Bernaches” restaurant, we will pamper your 
palate. You can look forward to enjoying regional and inter-
national specialties served in a mediterranean ambience. 

Home. Made by Dorint.

Business Class. Made by Dorint.
Sieben individuell gestaltbare und gut ausgestattete 
Tagungsräume für bis zu 170 Personen bieten den per-
fekten Rahmen für Ihre nächste Veranstaltung. Alle 
räume verfügen über Tageslicht, sind mit moderner 
Technik ausgestattet und lassen sich ganz nach Ihren 
Vorstellungen kombinieren.

Lehnen Sie sich zurück, denn unser versiertes Team 
steht Ihnen vor, während und auch nach Ihrem event 
mit Rat und Tat zur Seite und sorgt dafür, dass Ihre 
Veranstaltung oder private Feier ein voller Erfolg wird.  

Seven individually designed and well equipped meet-
ing rooms for up to 170 persons offer for every event 
the perfect setting. All rooms have daylight, are 
equipped with modern conference technology and 
can be designed to your desires. 

Sit back, our expert team is at your side before, du-
ring, and after your event and guarantee that it will  
be a great success.

Business class. Made by Dorint.


