
So kommen Sie zu uns
How to find us

Eine detaillierte Anfahrtsbeschreibung aus allen Richtungen finden Sie auf der Rückseite. 

Please find detailled directions to the hotel on the back of this leaflet. 
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Anreise mit dem Auto

Wenn Sie ein Navigationsgerät haben, geben Sie bitte
die Zieladresse „Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 1“ ein.

Aus südlicher Richtung 

fahren Sie von der A3 Abfahrt Siebengebirge bis Königs-
winter, auf der B42 weiter Richtung Bonn bis AK Bonn-
Ost und dort auf die A562. Fahren Sie Ausfahrt Rheinaue
ab und ordnen sich links ein. Nachdem Sie links abgebo-
gen sind, fahren Sie an der nächsten Ampel rechts,
anschließend an der 2. Ampel rechts zu den Bundes-
ministerien.

Von Köln

fahren Sie auf der A59 bis zum Kreuz Bonn-Ost, dann
weiter wie oben beschrieben. 

Von der A555 kommend 

fahren Sie bis Abfahrt Bonn-Poppelsdorf/Bad Godesberg,
hier auf die B9 (später Godesberger Allee), ca. 3 km an
der Museumsmeile vorbei bis etwa zum „Platz der
Vereinten Nationen“.
Biegen Sie an der nächsten Kreuzung rechts in den
Winkelsweg ein. Nach einer Kehrtwende geradeaus über
die Ampelkreuzung auf die Gustav-Heinemann-Straße,
dann in die erste Straße links einbiegen. 

Parkmöglichkeiten

Das M Hotel Bonn verfügt über eine Tiefgarage
mit 350 Stellplätzen. Zusätzlich ist ein kostenloser
Außenparkplatz mit 100 Plätzen vorhanden.

Anreise mit der Bahn

Ab Bonn Hbf U-Bahn-Linie 66 Richtung Bad Honnef/
Königswinter bis Robert-Schumann-Platz, von hier sind
es ca. 5 Gehminuten zum Hotel.
Der Hbf ist an das ICE/IC/EC-Netz angeschlossen und je
nach Verkehrslage etwa 10 Autominuten vom Hotel ent-
fernt.

Anreise mit dem Flugzeug

Vom Flughafen Köln-Bonn über die A59 bis AK Bonn-Ost,
auf der A562 bis Abfahrt Rheinaue, weiter wie oben
beschrieben. Flughafen Bus 670 bis Bonn Hbf.

Arrival by car

If you have a navigation system enter “Kurt-Georg-
Kiesinger-Allee 1” for destination.

Driving from the south 

on A3, exit Siebengebirge towards Königswinter. Change
on B42, direction Bonn, until interchange Bonn-Ost and
change to A562 until junction Rheinaue. Range in left
lane, after turning left turn right at the next traffic light,
then turn right on the 2nd street.

Coming from Cologne 

over A59 drive to the interchange Bonn-Ost and then
as described above.

From the A555 

until junction BonnPoppelsdorf/Bad Godesberg please
change on the B9 (Godesberger Allee). After about 3 km
you pass “Platz der vereinten Nationen” subway station.
Next crossing turn right into “Winkelsweg”, make a
U-turn to cross the B9 traffic light intersection onto
“Gustav-Heinemann-Street”, turn left next street.

Parking

The M Hotel Bonn has an underground parking
garage with 350 parking spaces. Also we have an outside
parking site with 100 parking spaces.

Arrival by train

From main station take subway line 66 (towards Bad
Honnef/Königswinter) to “Robert-Schumann-Platz”.
About 5 minutes walking distance to hotel. Bonn’s main
station has an ICE/IC/EC connection and driving distance
to the hotel is 10 minutes depending on traffic.

Arrival by plane

From Cologne-Bonn Airport take A59 until interchange
Bonn-Ost, change to the A562 to junction Rheinaue,
then see description above. Airport shuttle bus No. 670
to Bonn main station. 


