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Zum Jahresbeginn 2020 habe ich die
Geschäftsführung der KölnTourismus GmbH 

übernommen. Über diese spannende
Aufgabe freue ich mich sehr, trotz

der Herausforderungen, denen wir
uns gerade stellen müssen.

Wir alle durchleben gegenwärtig unbeständige 
und schwierige Zeiten. Der Tourismus

war eine der ersten Branchen, die massiv von 
den Auswirkungen der aktuellen weltweiten

Krise betroffen war. In Köln wie anderswo sind 
es unsere Tourismuspartner in Hotellerie und 

Gastronomie, im Tagungswesen und
vielen weiteren Bereichen, die jetzt

um ihre Existenz kämpfen. 

Wir von KölnTourismus unterstützen mit
Kompetenz und vollem Einsatz den Tourismus 
in unserer Stadt! Denn genau die touristischen 

Multiplikatoren bilden gemeinsam die wichtige 
und attraktive Struktur, die wir dringend

brauchen, wenn es wieder weiter geht. 
Ich möchte zuversichtlich in die

Zukunft blicken, Köln wird als Tourismus-
sowie als Messe- und Kongressdestination

attraktiv bleiben und mittel-/langfristig auf die 
Erfolgsspur zurückkehren. KölnTourismus  wird 

diesen Weg mit Mut, Kreativität und
Tatkraft mitgestalten. 

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Dr. Jürgen Amann

Cologne – with courage, 
creativity and energy!  

Danke für Offenheit und 
Wertschätzung!

At the beginning of 2020, I took over as Managing 
Director of KölnTourismus GmbH. I am
very happy to take on this exciting task, despite
the challenges we currently face. Presently,  
we are all living through turbulent and  
difficult times. Tourism was one of the first  
industries to be hit hard by the current global crisis. 
In Cologne, as elsewhere, it is our tourism partners 
in the hotel and catering industry, the conference 
business and many other sectors who are
now fighting for their livelihoods.

At KölnTourismus we are fully committed to
supporting Cologne's tourist industry with our
specialist expertise! After all, it is our tourism
multipliers that provide the key structures
and appeal that we will urgently need
when things get going again. I would like to  
look to the future with confidence. Cologne will 
remain attractive as a tourism, trade fair  
and congress destination and will find its  
way back on the road to success in the medium  
to long term. KölnTourismus will help  
pave this path using courage,
creativity and energy. 

Kind regards,
Dr. Jürgen Amann



WELCOME TO COLOGNE

COVID-19 hat die Kongress- und
Tourismusbranche hart getroffen.

Ich möchte versuchen, dieser Krise auch 
etwas Gutes abzugewinnen – und

das ist der täglich erlebbare
Zusammenhalt mit unseren Partnern.

Seit der Gründung des CCB 2008 haben 
wir gemeinsam ein starkes Partnernetz-

werk aufgebaut, und genau deshalb wird 
Köln nichts einbüßen an seiner

Attraktivität und seinen 
Kernkompetenzen. 

53.400 Veranstaltungen mit 4,4 Millionen 
Besuchern im Jahr 2019 dokumentieren 

ganz deutlich: Die MICE-Branche ist
erfolgreich und das Resultat dieser

vertrauensvollen Zusammenarbeit. Ganz 
gleich ob bei Weltkongressen,

Leitmessen und Events: Von jeher stärken
Veranstaltungen unsere hohe Branchen- 

und Forschungskompetenz und verleihen 
Köln über alle Grenzen hinweg

Inspiration und Strahlkraft. 
Mit vereinten Kräften werden wir auch 

weiterhin alles dafür tun, dass Köln
genau daran wieder anknüpft.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Stephanie Kleine Klausing

Welcome to good
company, to Cologne!  

Seite an Seite in 
einem weiterhin agilen Köln.

COVID-19 has hit the congress and tourism 
industry hard. Nevertheless, it’s possible to 
see some good in the crisis – namely,
the solidarity that we share with
our partners every day. Since its  
founding in 2008, the CCB has established 
a strong network of partners, which is  
precisely why Cologne won't
lose any of its attractiveness or
core competencies. 

53,400 events attracting some 4.4 million 
visitors in 2019 clearly demonstrate that the 
MICE industry is not only a success but has 
also grown out of this trusting relationship. 
Whether it's world congresses, leading
trade fairs and events, MICE activities have 
always strengthened our market sector and 
research expertise and lent Cologne a
charismatic and inspirational character that 
transcends borders. By joining forces, we 
will continue to do everything in our power 
to ensure that Cologne picks up exactly 
where it left off.
 
Best regards, 
Stephanie Kleine Klausing



# 8    Das CCB-Team berät Sie im Auftrag der Stadt Köln 
und macht gerne runde Sachen bei der

Auswahl schöner Locations, Events und Hotels.
The CCB team provides advise on behalf of

the city of Cologne and will be happy to help you
 choose beautiful locations, events and hotels. 

# 14    Kongresse & Messen in Köln:
194 Locations! Inspirierend, hip und

mit hohem Networking-Faktor!
194 locations! Inspiring and hip

with a strong networking component!

# 28    Wirtschaft in Köln:
Perfektes Ökosystem für Gründer,

Handels- und Industriestadt,
Medienmetropole und Logistikstandort.  

The perfect ecosystem for start-uppers, a commercial
and industrial city, media metropolis

and logistics hub. 

content
Inhalt

# 30    Dr. Janssen, Geschäftsführer, spricht mit uns über die neu
gegründete Köln Business Wirtschaftsförderung (KölnBusiness). 

Dr. Janssen, Managing Director talks to us about the newly founded
Cologne Business Development Agency (KölnBusiness). 

# 48    Dunja Karabaic, ökoRausch-Gründerin, spricht mit uns über kleine und große Schritte zu 
einem nachhaltigeren Leben und verrät uns ihren grünen Lieblingsplatz in Köln. 

Dunja Karabaic, founder of ökoRausch, talks to us about big and little steps towards a more
sustainable life and tells us about her favourite green spot in Cologne. 

specials # 56    Matthias Maurer, ESA-Astronaut, spricht mit uns über die geplante LUNA-Anlage.
ESA astronaut Matthias Maurer talks to us about the proposed LUNA facility.

INHALT
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Locations und Eventdienstleister:    # 81
Für Ihre konkrete Planung: Von trendy bis
traditionell. Locations entdecken in
Köln und der Region.
Locations and event service providers:
For your planning: from trendy to traditional.
Discover locations in Cologne and the region.

Menschen in Köln:    # 44
Offen sein! Individualisten und Traditionalisten,
die Kölner Lebensart ist bunt ...
People in Cologne:
Keep an open mind! Individualists and traditionalists,
the Cologne way of life is colourful ...

Wissenschaft in Köln:    # 54
21 Hochschulen. 100.000 Studierende. Exzellente Forschung.
Science in Cologne:
21 universities. 100,000 students. Excellent research.

Programm und Kultur:    # 66
Köln ist Underdog der deutschen Musikstädte,
besitzt die umfangreichste Pop Art Sammlung Europas 
und macht Appetit auf Food Festivals.
Incentives and culture:
Cologne is the underdog of German music cities, home to 
Europe's most extensive Pop Art collection and
whets one’s appetite for food festivals.

CONTENT
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118 Althoff Grandhotel Schloss Bensberg
 84 Ameron Köln Hotel Regent
119 Arena Weidenpesch 
  Gastronomiepark
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119 AZIMUT Hotel Cologne
 85 BALLONI-Hallen
120 bauwerk.hafen
120 bauwerk.köln
120 bauwerk.studio
121 BioCampus Cologne
121 Blackfoot Beach
121  Bogen 2
122 Brasserie Schloss Paffendorf
122 Bürgerhaus Kalk – Stadt Köln
122 Bürgerzentrum Chorweiler
123 Bürgerzentrum Ehrenfeld
123 Canyon Chorweiler
123 Carlswerk Victoria
124 Circle Lounge
 86 Classic Hotel Harmonie
 87 Cölner Hofbräu P. Josef Früh
124 Consilium
124 Courtyard by Marriott Köln
125 DEINspeisesalon
125 Design Offices Köln Dominium
125 Design Offices Köln Gereon
126 Design Offices Köln Mediapark
 88 Design Post Köln

event venues & 
event services
locations & eventdienstleister

 89 Deutsches Sport & 
  Olympia Museum
126 Die Wohngemeinschaft
126 DJH City-Hostel Köln-Riehl
 90 Dorint An der Messe Köln
 91 Dorint Hotel am Heumarkt Köln
127 Essential by Dorint 
  Köln-Junkersdorf
127 Eventkapelle
127  Eventschiff Pure-liner
 92 Excelsior Hotel Ernst
128 Flandrischer Hof 
128 GLORIA
128  GREATLIVE – Loftlocation
 93 GS1 Germany Knowledge Center
129 Gut Hohenholz
129 HAFEN 12
129 Hard Rock Cafe Köln
 94 HELLERS Brauhaus
 95 Hilton Cologne 
130 Hotel Frechener Hof
 96 Hotel Mondial am Dom Cologne –  
  MGallery
130 Hotel Stadtpalais
 97 Hyatt Regency Köln
130 Kabelwerk Eventlocation
 98 KD Deutsche Rheinschiffahrt
131 Kochfabrik Köln
131 Köln Event – E-Werk Köln
131 Köln Event – Palladium Köln
 99 KölnKongress – 
  Congress-Centrum  Koelnmesse
100 KölnKongress – Flora Köln
101 KölnKongress – Gürzenich Köln

102 KölnKongress – Tanzbrunnen Köln
103 Köln Marriott Hotel
104 KölnSKY – von Borries & Partner
132 Kölntourist Personenschiffahrt 
  am Dom
105 KOMED im MediaPark
132  Kultur- und Medienzentrum –  
  Stadt Pulheim
132  KWB im Stadtpalais
133 LANXESS arena – 
  ARENA Management
133 Leonardo Royal Köln – 
  Am Stadtwald
133 Lindner Hotel BayArena
106 Lindner Hotel City Plaza
134 Little Link
134 Ludwig im Museum
134 LVR-Kulturzentrum 
  Abtei Brauweiler
135 Malzfabrik
107 Maritim Hotel Köln
135 maybach
135 MediaPark Köln
136 MEDIO.RHEIN.ERFT
136 Mercure Hotel Severinshof Köln City
136 MMC Film & TV Studios Cologne –  
  Helikon-Events
108 MOTORWORLD Köln | Rheinland
137  Musical Dome Köln
109 NH Collection Köln Mediapark
110 NH Köln Altstadt
137 Novotel Köln City
137 Odonien
138 Park Inn by Radisson Köln City West
138 Pe303 – Eventlocation am Rhein
138 PONYHOF DELUXE
111 Pullman Cologne
112 Radisson BLU Hotel Köln
139  Rathaussaal Porz
113 RheinEnergieSTADION – 
  Kölner Sportstätten
139 rooftop58
139 Schokoladenmuseum Gastronomie
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join the circle! 

Köln als Kongress- und Tagungsstadt 
ist im konstanten Austausch, im perma-

nenten Dialog mit Veranstaltern, lokalen 
Branchenpartnern und Multiplikatoren 

aus Wirtschaft und Wissenschaft.
Das Team der städtischen Tochterge-

sellschaft KölnTourismus, das Cologne 
Convention Bureau (CCB), agiert hier 

offen, flexibel und unabhängig.
Gut vernetzt, Hand in Hand arbeitend 

und mit einem perfekten Mix aus unter-
schiedlichen Kompetenzen ausgestattet, 
versorgt das CCB Veranstaltungsplaner 

mit individuellen Hotels,  außergewöhn-
lichen Locations und inspirierenden 

Incentive-Ideen!

As a congress and conference city,
Cologne is constantly talking to organisers, 

local industry partners and multipliers 
from the worlds of business and science. 

The team at the Cologne Convention Bu-
reau (CCB) – a subsidiary of municipally 

owned KölnTourismus – prides itself on 
transparency, flexibility and independence.

Thanks to its excellent networks, close 
working relationships and great skillset, the 
CCB provides event planners with just the 

right hotels, extraordinary locations and 
inspiring incentive ideas!

Das Cologne 
Convention Bureau

Machen gerne runde Sachen – auch bei 
der Hotelauswahl. Das CCB-Team im 
„25hours Hotel The Circle“. Köln hat 

übrigens 300 Hotels. Tendenz steigend.

Rounding things off nicely – even when it 
comes to selecting the right hotel. The CCB 
team at "25hours Hotel The Circle". By the 
way, Cologne has 300 hotels. And growing!



Member of: 

EUROPEAN CITIES MARKETING

M E E T  E U RO P E A N  C I T I E S

Neuigkeiten aus der Event-Szene erfahren Sie auf der Website. 
Übrigens: Über das Branchenumfeld hinaus ist das CCB ein-
gebunden in ein großes Netzwerk zu Wissenschaft & Wirt-
schaft. Neugierig? Bestellen Sie einfach den CCB-Newsletter. 

For what’s happening in the event scene simply visit our website. 
By the way, in addition to its close sector connections, did you 
know that the CCB is part of a large science and business net-
work. Curious? Simply order the CCB Newsletter.

Branchen-News!

COLOGNE CONVENTION BUREAU
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Die Stadt Köln hat ein offizielles Kongress-
büro: das Cologne Convention Bureau! 
Seit 2008 ist das CCB organisatorisch in die 
KölnTourismus GmbH, eine 100 prozentige 
Tochter der Stadt Köln, integriert. Kunden 
profitieren also nicht nur von garantiert 
neutralen Ansprechpartnern, sondern auch 
von der langjährigen Erfahrung, einem 
breiten Netzwerk und kostenlosem Service. 
Ganz gleich ob Tagung, Kongress, Meeting 
oder Incentive: Das CCB freut sich darauf, 
Sie bei Ihrem Event in ganz Köln zu unter-
stützen. Individuell. Nach Ihrem Profil.

The City of Cologne has an official conven-
tion office – the Cologne Convention Bureau 
(CCB)! As part of KölnTourismus GmbH,  
a wholly owned subsidiary of the City of  
Cologne, the CCB has been supporting con-
ventions since 2008. Customers not only be-
nefit from neutral advice but also from many 
years of experience, an extensive network 
and a free service. Whether it’s a conference, 
congress, meeting or incentive, the CCB is 
looking forward to supporting you with your 
event in Cologne. Individually. And accor-
ding to your needs. 

partnering
with the world.
Das Cologne Convention
Bureau: vernetzt,
transparent, lokal.



Das CCB-Team unterstützt Veranstalter 
in ihrem Beitrag zur Nachhaltigkeit oder 
auch auf der Suche nach einer Location 
im Grünen. Zum Beispiel im Bergischen 
Land oder im Rhein-Erft-Kreis. 
Alle Infos dazu finden Sie online.

The CCB team helps organisers become 
more sustainable and to look for great 
countryside locations – in the Bergisches 
Land or Rhein-Erft-Kreis areas for in-
stance. 
You will find all the information you need 
online.

Green-Meetings oder 
Tagen im Grünen

Networking! Ob Hotellerie, Kultur, Wissenschaft oder Wirtschaft: 
Wir arbeiten eng mit unseren Kollegen in der Stadt zusammen, 
um Köln gemeinsam ein Gesicht zu geben und in der Welt zu 
vermarkten.

Networking! Whether it’s the hotel industry, culture, science or business, 
we work closely with our counterparts across the city to give Cologne  
a face and market it to the world.

COLOGNE CONVENTION BUREAU



Head of Cologne Convention Bureau
Filiz Ük

filiz.uek@koelntourismus.de
Tel.: +49 (0)221 / 34643-210

Convention Marketing
Lea Scholtysik

lea.scholtysik@koelntourismus.de
Tel.: +49 (0)221 / 34643-212

Convention Marketing
Britta Hartmann

britta.hartmann@koelntourismus.de
Tel.: +49 (0)221 / 34643-214

Convention Marketing
Sandra Aufschnaiter

sandra.aufschnaiter@koelntourismus.de
Tel.: +49 (0)221 / 34643-211

fresh idea
feed.
Wir lieben Köln.
Wir lieben Events.

COLOGNE CONVENTION BUREAU
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Locationsuche
Persönliche Unterstützung bei der Suche nach 
Tagungshotels und Locations oder Online-
Tagungsplaner zur Eigenrecherche

Hotelreservierung
Bedürfnisorientierte Beratung zum Hotelangebot
Kostenlose Einrichtung von Hotelkontingenten
Nutzung der KölnTourismus-Buchungszentrale
Erstellung von individuellen Buchungshomepages

Rahmenprogramm
Gestaltung von Rahmen- und Begleitprogrammen
Vermittlung von zertifizierten Gästeführern 

Eventdienstleister
Persönliche Beratung zu Dienstleistern wie z. B.  
Transportunternehmen, Event-Agenturen, Ver-
anstaltungs technikern oder Cateringanbietern oder 
Online-Datenbank zur Eigenrecherche

Veranstaltungskalender
Übersicht von Kongressen und Messen
Kostenfreier Online-Veranstaltungskalender für
Ihren Eintrag

Informationsmaterial & Stellwände
Informationsmaterialien für Ihre Veranstaltungs-
teilnehmer
Bereitstellung von Foto- und Filmmaterial, Kölntexte 
für Ihre Broschüren, Verleih von Stellwänden
und Roll-Up’s

Kongressbewerbung
Unterstützung bei der Unterlagengestaltung für Kon-
gressbewerbungen, z. B. Bid Book, Präsentationen etc.

Gastgeschenke
Echt kölsche Souvenirs bei Gruppenabnahmen
mit Rabatt

Bahntickets zu Sonderkonditionen
Hin- und Rückfahrtickets zum Festpreis für Tagungs-
teilnehmer in Köln unabhängig vom Abfahrtsort in 
Deutschland. Ermäßigter Transport innerhalb der
Stadt mit dem KVB-Kongressticket

Location finding
Personal assistance looking for conference hotels
and venues as well as an online research tool 

Hotel reservations
Advice on finding the right hotel. Free booking
and organisation of room contingencies
Use of the KölnTourismus booking service
Creation of dedicated online booking pages

Social programmes
Creation social activity programmes
Pool of certified tour guides

Event service providers 
Personal advice on service providers such as
transport companies, event agencies, equipment
and catering suppliers

Event calendar
Conference and trade fair overview
Free online calendar for your event

Informational material & display boards 
Informational material for event participants
Provision of photo and film material, pre-prepared
information about Cologne for your brochures,
display boards and roll-up rentals

Conference pitches 
Help creating the documentation required for conference 
pitches – promotional materials, presentations etc.

Gifts for guests 
Group discounts on genuine Cologne souvenirs

Discounted train tickets
Fixed price single and return tickets for participants
regardless of German departure point
Discounted public transport within the city using
the KVB CongressTicket

COLOGNE CONVENTION BUREAU



Auf der DMEXCO in Köln, Europas Top-
Event für die digitale Wirtschaft, spricht 
die Branche nicht nur über die Trends in 
Technologie und Vermarktung, sondern 
auch über die Verantwortung der digitalen 
Wirtschaft und die Vertrauensbasis zwischen 
Unternehmen und Nutzern. Die globale 
Business- und Innovationsplattform hat sich 
als echtes Highlight der Messe- und Kon-
gressstadt Köln etabliert. 2019 notierte die 
DMEXCO rund 1.000 Aussteller und mehr 
als 600 Speaker. 35% davon sind weiblich. 
Eine Rednerin ist die Kölner Autorin
Charlotte Roche.

In Cologne at DMEXCO, Europe's top event for 
the digital economy, the talk is not only about 
the latest technology and marketing trends but 
also about responsibility and the relationship
between companies and users. The global plat-
form for business and innovation has estab-
lished itself as a real highlight in Cologne's trade 
fair and congress calendar. In 2019, DMEXCO 
hosted some 1,000 exhibitors and over 600 
speakers, 35% of whom were female. One of
the speakers was the Cologne-based author 
Charlotte Roche.

Top Act Charlotte Roche,  
Podcasterin, spricht über die 
„power of audio“.

Author and podcaster Charlotte 
Roche talks about the “power of 
audio“.

more community.
Kongresse & Messen.
Conventions & exhibitions.





 years of history

meeting hub cologne
CGN, DUS and FRA 
airports less 
than 1 hour away

CGN airport to 
main station is 
only 14 minutes 

2 congress centres with 

seats in 41 rooms

ONE 
million

inhabitans

2,000

UNESCO World Heritage, 
Cologne Cathedral attracts over 

6 million visitors every year

largest city       
in Germany

1 9 4  v e n u e s

19,500
RheinEnergieSTADION 

with 50,000 seats
Largest multifunctional 

facility in Europe - 
20,000-seat LANXESS arena

300 hotels 
with 32,000 beds

(conferences, congresses and meetings) 
every year

Over 

congress participants every year

Congress participants spend an average of 

 in Cologne
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in top ten of 
global trade fair 
organizers

80 trade fairs

research institutions 

Over 100,000 students

3.2  m
visitors

universities

German Aerospace Center (DLR) and 
European Spaceflight Training Centre: 

European Astronaut Centre (EAC) Cologne

Start-up region 
and digital hub

Approx. 25 brands 
of Kölsch beer

gastronomy businesses 

Over

150,000 love padlocks on 
the Hohenzollern Bridge

Leading economic 
region in Europe 

3,000

Media, service, insurance, automotive industry hub 

5th season: 
the fun-filled carnival 

SMART NEWS



KONGRESSE & MESSEN
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Köln ist für 25 Wirtschaftszweige der Mes-
seplatz Nummer eins. 80 Messen, Gastver-
anstaltungen und Special Events machen 
das Unternehmen zu einem der führenden 
Messeveranstalter weltweit. Rund 3,2 Mil-
lionen Besucher aus 224 Staaten und über 
55.000 Unternehmen aus 126 Ländern neh- 
men regelmäßig an den Veranstaltungen teil. 

Effizient, flexibel, attraktiv: Das Investi- 
tionsprogramm Koelnmesse 3.0 macht das 
drittgrößte Messegelände Deutschlands fit 
für die hohen Anforderungen des Messe-
geschäfts von morgen. Dazu gehören Mo-
dernisierungsmaßnahmen und Neubauten: 
Die multifunktionale Eventlocation Confex® 
bietet zukünftig Messen, Kongressen und 
Events sowie Formaten aus Conference 
und Exhibition Raum und schließt so die 
seit Jahren bestehende Lücke im regionalen 
Angebot an Kongress-Locations.

Mit Veranstaltungen wie Anuga, ISM, 
gamescom, imm cologne, DMEXCO und 
photokina am Standort Köln und zahl-
reichen Veranstaltungen weltweit behauptet 
die Koelnmesse regelmäßig ihre Position im 
Wettbewerb und bleibt auch weiterhin unter 
den Top Ten der globalen Messeveranstalter. 
Nur einen Steinwurf von der Kölner Innen-
stadt entfernt und bestens an das nationale 
und internationale Verkehrsnetz angebun-
den, lockt sie Gäste und Besucher aus aller 
Welt nach Köln.

Cologne is Germany’s biggest trade fair 
venue for 25 industries. Around 80 trade 
fairs, guest events and special events make 
the business one of the world's leading
providers of trade fairs. Around 3.2 million 
visitors from 224 countries and more than 
55,000 companies from 126 countries
regularly attend the events.

Efficient, flexible, attractive: The Koelnmesse 
3.0 investment programme is making Ger-
many's third-largest exhibition centre fit 
for the demands of tomorrow's trade fair 
business. These include modernizations and 
new buildings. When completed, the Confex® 
multifunctional event location will provide 
space for trade fairs, congresses and events as 
well as conferences and exhibitions and, in 
doing so, close a gap in the region’s range of 
congress locations.

With events such as Anuga, ISM, gamescom, 
imm cologne, DMEXCO and photokina 
taking place in Cologne as well as numerous 
events worldwide, Koelnmesse is a key player 
that ranks amongst the global top ten of  
trade fair providers. Just a stone's throw from  
the centre of Cologne and well connected 
to the German and international transport 
network, it attracts guests and visitors from 
all over the world.

Confex®: Fusion von Messe, Kongress und Event. Confex®: A mix of conference and exhibition centre.

sustainably
appealing.
Transformation zur
Zukunftsmesse!



CCXP COLOGNE, 
Comic Con Experience 
and Cosplay Event in 
Cologne
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By air. 3 international airports reachable
within 1 hour.

By train. Arriving right in the centre of town!

Cologne/Bonn Airport → city-centre 14 min.
Düsseldorf Airport → Cologne 37 min.
Frankfurt Airport → Cologne 49 min.
Brussels → Cologne 1h51
Amsterdam → Cologne 2h37
Paris → Cologne 3h21
London → Cologne 3h50

cologne is
well
connected.
Einfach zentral, Köln!

CONVENTIONS & EXHIBITIONS



Extra Tickets:

sustainable 
through
cologne.     

Bike, Bahn, 
Bus & Carsharing.

Mit den Bahnen und Bussen der Kölner 
Verkehrsbetriebe kommt man umwelt-
freundlich, bequem und schnell durch 

Köln. Mit dem Projekt „Zukunftsfahren“, 
einem Mobilitätsmix aus Bus und Bahn, 

Fahrrad und Carsharing, reagiert die KVB 
auf individuelle Ansprüche genauso wie 

auf den Klimawandel, die Luftverschmut-
zung und verstopfte Straßen. Nachhaltig 

unterwegs ist die KVB schon seit 2003, als 
Mitglied der internationalen Charta für 

nachhaltige Entwicklung.
Thanks to Cologne's public transport system 
(KVB), getting around Cologne is environ-
mentally friendly, comfortable and fast. 
Relying a mix of bus and train, bicycle and 
car sharing, the KVB strives to meet your 
needs, while minimising its impact on climate 
change, air pollution and congested roads. 
KVB has been on the road sustainably since 
2003 and is as a member of the internatio-
nal charter for sustainable development.

With KVB Cologne’s CongressTicket your 
participants will be able to travel flexibly 
around the city area for a special rate.

With the Deutsche Bahn’s event ticket, con-
gress participants can travel conveniently to 
Cologne and back for a fixed price.

Mit dem Kongress-Ticket der KVB Köln 
sind Ihre Teilnehmer zum Sondertarif 

flexibel im Stadtgebiet unterwegs. 

Mit dem Veranstaltungsticket der
Deutschen Bahn reisen

Kongressteilnehmer zum Festpreis
 bequem bis nach Köln und retour. 

KONGRESSE & MESSEN
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Nachhaltig unterwegs mit der 
U-Bahn. Im Bild der aktu-
ell größte und tiefste Kölner 
U-Bahnhof „Heumarkt“. 

Sustainable underground travel. 
The picture shows “Heumarkt“, 
Cologne's biggest and deepest 
underground station.



see you soon!
Messen und Kongresse in Köln. Eine Auswahl ...
Events throughout the year.

RheinEnergieSTADION. Im 
Sommer gibt’s Konzerte mit Phil 
Collins (Bild), Pink u.v.m.

RheinEnergieSTADION. Sum-
mer concerts feature Phil Collins 
(picture), Pink and many more.



26th Annual Meeting of the European Surgical Association,
15th Conference on Sustainable Development of
Energy, Water and Environment Systems (SDEWES),
c/o pop Convention,
23. DGA Annual Meeting (German Society for Audiology),
European Cilia Conference,
Graduate Conference,
Green World Tour Cologne,
12th International Symposium on Hodgkin Lymphoma,
PIRATE Summit,
StartupCon,
Womens Health Day

Conventions | Kongresse:

Anuga
The leading trade fair for the 
global food industry

ART COLOGNE
INTERNATIONAL ART FAIR

CCXP Cologne
COMIC CON EXPERIENCE & 
COSPLAY EVENT

DMEXCO
The Global Business and 
Innovation Platform of the 
digital economy

FIBO
The Leading International Trade  
Show for Fitness, Wellness &  
Health

gamescom
The world‘s largest trade fair and 
event highlight for interactive 
games and entertainment

IDS
International Dental Show

imm cologne 
The international interiors show

insureNXT|CGN
New, international conference & 
expo for the insurance industry

ISM
The world’s largest trade fair for 
sweets and snacks

Trade fairs | Messen:

CONVENTIONS & EXHIBITIONS



oases of 
green and 
quiet.

artigen Frechener Hof, mit Ter-
rasse und Piazza im Kabelwerk 
oder rustikal-hip am Blackfoot 
Beach. Tagen Sie so, wie es  
Ihnen passt: In einem Ambiente 
mit Geschichten & Mythen 
oder ultramodern – aber immer 
in der Natur, keine 20 Minuten 
von Köln entfernt. 

Das CCB freut sich über die 
besonders konstruktive Zu-
sammenarbeit mit der Region 
Rhein-Erft.

Everyone knows Cologne is a 
city with lots to offer, but what 
about the area around Cologne? 
There’s so much going on there 
too. To organise a meeting in 
the castle or historic buildings 
surrounded by countryside, 
you don’t have to look very far. 
In the Bergisches Land area, 
in Leverkusen, the Rhine-Erft 
region or on Cologne’s doorstep, 
you will find wonderful spots for 
incentives. 

Some examples include the in-
credibly dignified medieval Gut 
Hohenholz manor house with its 
modern and traditional flair or 
the castleesque Frechener Hof, 
the Kabelwerk with its terrace 
and piazza or Blackfoot Beach 
with its hip rustic vibe. What-
ever your conference needs, 
Cologne has venues offering 
everything from atmospheres 
rich in history and legend to 
ultramodern ambiences that 
are never more than 20 minutes 
from the centre of town.

The CCB is pleased about the 
particularly constructive coo-
peration with the Rhein-Erft 
region.

Köln als Metropole kennt jeder,  
doch Köln hat noch viel mehr 
zu bieten! Wer im Schloss oder 
anderen historischen Gebäu-
den mitten in der Natur tagen 
möchte, muss gar nicht so weit 
weg suchen. Im Bergischen 
Land, in Leverkusen und in der 
Rhein-Erft-Region, also in der 
direkten Umgebung von Köln 
finden Sie traumhaft schöne 
Spots für Incentives. 

Traumhaft gediegen mit mo-
dernem wie traditionellem Flair 
auf dem mittelalterlichen Gut 
Hohenholz oder im schloss- 

Meetings mitten 
in der Natur.
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Im Pollstar-Ranking 2019 
erreicht die LANXESS arena 
den dritten Platz, weltweit!

In the 2019 Pollstar ranking 
the LANXESS arena achieved 
third place, worldwide! 

MOTORWORLD, Location  
für Veranstaltungen, 

Ausstellungen & Partys.

MOTORWORLD, location for 
events, exhibitions & parties.





best climate for
innovation

Business in Cologne.

Hotspot der Gründerszene genauso wie traditionelle 
Handels- und Industriestadt, internationales Drehkreuz, 

innovative Medienmetropole und führender Logistik-
standort: Köln und seine Region haben sich zu einem 
der wichtigsten Wirtschaftszentren Europas und zum 

Hidden Champion der Gründerszene entwickelt. Die neu 
gegründete KölnBusiness Wirtschaftsförderung  

(KölnBusiness) unterstützt die ansässige Wirtschaft  
wie auch Investoren und Start-ups.

Im Interview erklärt Dr. Manfred Janssen, Geschäftsführer  
der KölnBusiness, wie der Wirtschaftsstandort Köln 

Wachstum und Überleben von Start-ups ermöglicht ... 

Start-up hotspot, long-standing commercial and industrial 
city, international hub, innovative media centre and leading 

logistics location, Cologne and its surrounding area have 
grown to become one of Europe’s most important economic 

areas and a hidden champion of the start-up scene.
The newly founded KölnBusiness (the agency that promotes

economic growth) provides support for the local
businesses as well as investors and start-ups.

Dr. Manfred Janssen, Managing Director of KölnBusiness, 
tells us about what Cologne is doing to help  

start-ups survive and flourish ...

 Hierarchiestrukturen streichen, agile Ausrich-
tung, modernste IT-und Arbeitsmethoden ein-

führen, Geschäftsführer Dr. Janssen hat viel vor.

Eliminating hierarchical structures, adopting an 
agile approach, introducing state-of-the-art  

IT and working methods, managing  
director Dr. Janssen has a lot planned.



WIRTSCHAFT

komplett neue Innovationssäule auf, unser 
BusinessDevelopment. Hier geht es darum 
das Innovationsklima in Köln zu fördern. 
Dabei steht insbesondere der Dreiklang aus 
unseren Leitmärkten, dem Start-up-Öko- 
system und den Hochschulen im Fokus.

Warum ist Köln als Standort für Gründer so 
attraktiv?
Ein wesentlicher Standortvorteil Kölns 
und des Rheinlandes ist die Nähe zu den 
Kunden und Anwendungsfällen. Wir spre-
chen im Nahbereich von Köln von einem 
Einzugsgebiet von 17 Mio. Menschen und 
einem starken wirtschaftlichen Kern! Ein 
ganz wichtiger Punkt, der das Wachstum 
und das Überleben der Start-ups über-
haupt ermöglicht. Zudem ist Köln gerade 
bei jungen Menschen und Fachkräften sehr 
beliebt.

Wie unterstützt die KölnBusiness Start-ups 
konkret?
Einmal über unser StarterCenter, eine vom 
Land NRW zertifizierte Gründungsein-
richtung. Hier beraten wir in Kooperation 
und Arbeitsteilung mit der Handwerks-
kammer und der IHK Köln. Zum Zwei-
ten über unsere eigene Startup Unit. Hier 
schauen wir konkret, wie wir von der kom-
munalen Seite Rahmenbedingungen ver-
bessern, Verwaltungsabläufe vereinfachen 
und Gründer mit Partnern und Investoren 
vernetzen. Gleichzeitig geht die Startup 

Herr Dr. Janssen, Sie sind seit einem Jahr 
Geschäftsführer der KölnBusiness Wirt-
schaftsförderung, kurz KölnBusiness. Ihre 
Aufgabe, die Wirtschaftsförderung in Köln 
neu aufzustellen, bezeichnen Sie in einem 
Interview als das „coolste Projekt, das es in 
Deutschland gibt“, warum?
Die Möglichkeit, in einer Millionenstadt 
eine Organisation nahezu komplett neu 
aufzubauen, ist natürlich großartig. Eine 
Organisation gegenüber der früheren Ver-
waltungsstruktur stark zu entschlacken, 
Hierarchiestrukturen zu streichen, sich agil 
auszurichten, modernste IT- und Arbeits-
methoden einzuführen, das ist mit Sicher-
heit ein cooles Projekt!

Was sind Ihre zukünftigen Schwerpunkte? 
Können Sie Ihre ersten drei Maßnahmen 
nennen?
Es wird natürlich neben der Weiterführung 
etablierter Services auch viel Neues geben! 
Der Unternehmensservice wird sich zum 
Beispiel zukünftig auch um die Zielgrup-
pen Einzelhandel kümmern, im Bereich 
Marketing und Kommunikation werden 
wir uns hingegen weitgehend neu und sehr 
digital aufstellen. Außerdem bauen wir eine 

Unit die Internationalisierung konsequent 
an. Köln verfügt über ein außerordentliches 
Netzwerk von Partnerstädten! Wir fördern 
gezielt Kooperationen im Start-up Bereich, 
ein viel genanntes Beispiel ist da Tel Aviv, 
ein bekannter Hotspot für Gründerinnen 
und Gründer.

Wie beurteilen Sie die Bedeutung der 
Hochschulen bei Gründungsvorhaben?
Die Hochschulen sind sowohl ein entschei-
dender Treiber des Gründungsgeschehens 
wie auch des Innovationsklimas vor Ort 
insgesamt. Neben der Gründungsinfra-
struktur in unserem Hause arbeiten vor Ort 
eine ganze Reihe von Initiativen, dazu ge-
hören das Exzellenz Start-up Center.NRW, 
das hochschulgründernetz cologne e.V. und 
diverse weitere Public-Private-Verbünde. 
Hier gelingt es auch zunehmend Förder-
mittel zu generieren. Hier werden wir uns 
eng mit Partnern vor Ort abstimmen, um 
unsere gemeinsame Schlagkraft für Innova-
tionen auszubauen.

Wie ermutigen Sie Unternehmen zu mehr 
Digitalisierung?
Als neutraler Player schaffen wir Platt-
formen für einen Austausch zwischen 
Hochschulen, Unternehmen und Start-ups. 
Dies ergänzen wir zudem um eine interna-
tionale Perspektive. In Deutschland steht 
sehr oft noch die Verbesserung im Detail 
oder eines bestehenden Produktes im Blick-
punkt. In den USA und China holen sich 
etablierte Unternehmen stärker Impulse 
und Ideen von außen über Start-ups ins 
Unternehmen. Absolut wirksam, wenn 
man wirklich komplett neue Ideen ins 
Unternehmen holen möchte. In „unserer“ 
Innovationssäule steht deshalb genau die-
ser Dreiklang „Industrie, Hochschule und 
Start-ups“ im Fokus.

Interview

chat with Dr. Janssen,
KölnBusiness  
Wirtschaftsförderung
Ein Gespräch mit ...
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Dr. Janssen, you have been Managing Direc-
tor of KölnBusiness, for a year. In an inter-
view, you talked about repositioning the  
Cologne Business Development Agency as 
“the coolest project in Germany”, why?
Re-structuring an organisation almost from 
scratch in a major city represents a huge op-
portunity. Streamlining its administrative 
structures, doing away with hierarchies, ma-
king it agile, introducing state-of-the-art IT 
and working methods – that's a cool project!

What are your priorities for the future? Can 
you name your first three objectives?
Of course, as well as continuing to offer esta-
blished services, we will be doing a lot of new 
things! For example, business services will 
be focussing on the retail trade, while mar-
keting and communication will be driving 

How does KölnBusiness go about supporting 
start-ups?
Firstly, through our StarterCenter, a founda-
tion certified by the state of NRW, we partner 
with the Handwerkskammer (a body respon-
sible for various occupational trades) and the 
Cologne Chamber of Commerce and Indus-
try to provide advice. Secondly, through our 
Startup Unit Cologne we take a close look at 
improving framework conditions, simplifying 
administrative processes and connecting 
founders with partners and investors. At the 
same time, the Startup Unit reaches out in-
ternationally. Cologne has an extraordinary 
network of twin cities through which we pro-
mote cooperation within the start-up com-
munity. A well talked about case in point is 
Tel Aviv, a well-known founder hotspot.

How do you assess the importance of univer-
sities for start-up projects?
Universities represent a decisive driver to 
the start-up process and the local climate of 
innovation. In addition to our start-up in-
frastructure, there is also a whole range of 
other Cologne-based initiatives available to 
start-uppers, including the Excellence Start-
up Center.NRW, the Cologne University 
Start-up Network as well as various other pu-
blic-private associations. We are also making 
a lot of progress on the funding front. In this 
regard, we work closely with local partners to 
foster innovation.

How do you encourage companies to
go digital?
As a neutral player, we create platforms that 
enable universities, businesses and start-ups 
to engage in a dialogue. We also add an in-
ternational perspective to this mix. In Ger-
many, the focus of collaborations is often on 
getting key details right or on improving exis-
ting products. But in the United States and 
China, established companies get a lot of 
their ideas from start-ups. This is a very effec-
tive way of introducing brand new ideas into 
a company. That’s why we focus on industry, 
university and start-ups when it comes to in-
novation.

digital transformation. We are also building 
a brand-new area of expertise focussed on 
innovation. This is our business development 
unit with which we aim to foster a climate of 
innovation in and around Cologne. We are 
focusing on our three lead markets, the start-
up ecosystem and the universities.

Why is Cologne so attractive to founders?
One of Cologne’s and the Rhineland's ma-
jor locational advantages is its proximity to 
customers and applications. We are talking 
about a catchment area of some 17 million 
people and a strong economic core! This is 
crucial. It is also what makes it possible for 
start-ups to survive and grow in the first place.  
In addition, Cologne is very popular with 
young people as well as skilled workers.

Dr. Manfred Janssen, Geschäftsführer der KölnBusiness Wirtschaftsförderung
Dr. Manfred Janssen, Managing Director of KölnBusiness

BUSINESS
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Die Start-up Unit der Stadt 
Köln unterstützt Gründer. Sie 
werden eingeladen, sich auf 
Networking-Events auszutau-
schen. Auch der Digital Hub 
Cologne bringt Unternehmen, 
Wissenschaft und Industrie 
zusammen. Die Start-up  
SAFARI Cologne, ein 3-tägiges 
Event, das sich über die ganze 
Stadt verteilt, bietet Vorträge 
von Gründern, Austausch 
mit „Accelerators“, Investoren 
und möglichen Kooperations-
partnern aus dem Mittelstand 
sowie Einblicke in neue Unter-
nehmen. Organisiert wird die  
Safari von den Machern der 
international renommierten 
Start-up Konferenz PIRATE 
Summit. Weitere Start-up-Tref-
fen sind z.B. die c/o pop conven-
tion und die startupCon. Events 
wie die DMEXCO und die 
gamescom komplettieren das 
Angebot.

Ein Schiff für
Start-ups.

Von der Start-up 
Unit zur
Start-up SAFARI.

Gratulation! Die Universität zu 
Köln erhält 22,8 Mio. Euro zur 
Förderung digitaler Kompe-
tenzen und Start-ups.
Studierende werden mit dem 
Thema Gründung konfrontiert, 
eine Kultur des unternehme-
rischen Handelns soll etabliert 
werden. Spannende Ideen und 
exzellente Forschung können 
so schneller den Weg in den 
Markt finden. Ein eigenes In-
novations- und Gründungszen-
trum bündelt und koordiniert 
die Aktivitäten des Exzellenz 
Start-up Center GATEWAY der 
Universität zu Köln. Die neue 
Adresse verspricht inspirieren-
de Nachbarn: Das GATEWAY 
bezieht seine neuen Räume im 
THE SHIP in Ehrenfeld.

THE SHIP, ein hochdigitalisier-
tes Bürogebäude, ist in Ehren- 
feld angekommen. Neben den 
über 300 Mitarbeitern von 
FOND OF zählen das xdeck, 
ein Start-up-Accelerator- 
Programm, sowie innovative 
Unternehmen zu den ersten 
Mietern. Außerdem gibt es 
Coworkingplätze, Think Tanks, 
ein Fitnessstudio, ein Restau-
rant und eine eigene Kita. 
THE SHIP beantwortet so die 
Ansprüche des digitalen Zeital-
ters nach einem flexiblen, kol-
laborativen Arbeitsalltag. Das 
Bauprojekt wurde Anfang 2020 
fertiggestellt.

650 Start-ups mit einem Um-
satz von 1 Mrd. Euro allein im 
Stadtgebiet! 25 Gründerzen-
tren, exklusive Coworking-Spa-
ces, große Player, attraktive 
Investoren, jede Menge Netz-
werktreffen und vielfältige 
Förderprogramme ... Köln hat 
nicht nur das perfekte Öko-
system für Gründer, sondern 
auch eine offene und kreative 
Atmosphäre!

Exzellent! Das 
Start-up Center 
GATEWAY der 
Uni Köln.

super 
start-up 
city 
Start-up-Standort 
Köln boomt!

■ ■ ■
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Six hundred and fifty start-ups 
with an annual turnover of
1 billion euros in the City of 
Cologne alone! 25 business in-
cubators, exclusive coworking 
spaces, major players, attractive 
investors, tons of networking 
events and a wide range of sup-
port programmes ... Cologne not 
only offers the perfect ecosystem 
for founders, but also boasts an 
open and creative atmosphere!

The University
of Cologne’s
GATEWAY
Start-up Center.

Super start-up city! Congratulations! The Universi-
ty of Cologne is receiving 22.8 
million euros to foster a spirit 
of entrepreneurship and pro-
mote digital skills and start-ups 
amongst its students. As a result, 
it is hoped exciting ideas and 
excellent research will get to 
market faster. A dedicated inno-
vation and start-up centre bund-
les and coordinates the activities 
of the University of Cologne’s 
GATEWAY Start-up Center. 
Moving into new premises at 
THE SHIP in Ehrenfeld, GATE-
WAY also promises to keep some 
very innovative company.

A ship for start-ups. 
THE SHIP, a digital office buil-
ding, has arrived in Ehrenfeld. 
In addition to FOND OF and its 
some 300 staff, among its first 
innovative tenants is the start-
up accelerator xdeck. Meeting 
today's demand for flexible 
collaborative digital working 
environments, THE SHIP also 
contains coworking areas, think 
tanks, a gym, a restaurant and 
a day-care centre. The building 
was completed in early 2020.

Start-up Unit to 
Start-up SAFARI. 
The City of Cologne’s Start-up 
Unit provides support for foun-
ders as well as the opportunity 
to exchange ideas at networking 
events. The digital hub Cologne 
brings business, the sciences and 
industry together. A three-day 
event that takes place all over 
the city, the Start-up SAFARI 
Cologne provides participants 
with the opportunities to listen 
to founders, talk to accelerators, 
investors and explore potential 
partnerships with SMEs as well 
as to gain insights into new busi- 
nesses. The safari is organised by 
the creators of the internation- 
ally renowned PIRATE Summit 
start-up conference. Other start-
up gatherings include the c/o 
pop convention and startupCon. 
Events such as the DMEXCO 
and gamescom complete the 
range of activities.

Start-Up Konferenz PIRATE Summit im Odonien. The PIRATE Summit Start-Up Conference at Odonien.

BUSINESS
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Coworking Spaces in Köln
boomen. Das liegt mit Sicher-
heit an dem inspirierenden 
Kölner Mix aus etablierten 
Unternehmen, Start-ups und 
kreativen Freelancern: ein 
ideales Ökosystem für einen 
produktiven Austausch!

Platz für über 1.000 Coworker 
bietet WeWork am Friesen-
platz. Ende 2020 folgt mit den 
Wallarkaden der zweite Stand-
ort am Rudolfplatz. Lösungen 
wie der „Eigene Schreibtisch“ 
bieten feste permanente Ar-

beitsbereiche. Zum Service der 
„Labs-Schreibtische“ gehören 
Mentoring und Schulungen.
Networking-Events, Sprach- 
und Yogakurse sowie 
„Lunch&Learn-Sessions“
gehören mit zum Konzept. 

Im Kölner MediaPark liegt 
STARTPLATZ, ein Start-up 
Inkubator und Accelerator, ein 
Ökosystem für Innovation. 
Zum Angebot gehören Bera-
tung, Coaching, Workshops, 
Events sowie die Möglichkeit 
das große Netzwerk zu nutzen. 
Über 151 Mio. Euro wurden 
bisher aus dem STARTPLATZ 
in Start-ups investiert.  

Design Offices bietet im Ger-
ling-Quartier, dem größten 
denkmalgeschützten Gebäude- 
komplex Deutschlands, wie 
auch im Bankenviertel und im 
MediaPark flexible Büro- und 
Coworking-Lösungen sowie 
Tagungsräume für Meetings, 
Workshops oder Coachings. 

Coworking is booming in  
Cologne. The availability of  
space thrives on the inspiring 
mix of established businesses, 
start-ups and creative free- 
lancers – an ideal ecosystem for 
productive dialogue! 

Located at Friesenplatz square, 
WeWork provides space for over 
1,000 co-workers. At the end 
of 2020, a second location in a 

building called the Wallarkaden 
will follow at Rudolfplatz square. 
Solutions such as the “own desk” 
service provide permanent 
work areas, while the “lab desk” 
service includes mentoring and 
training. Networking events, lan-
guage and yoga courses, as well 
as “Lunch&Learn-sessions” are 
all part of the concept. 

Located in Cologne's MediaPark, 
STARTPLATZ is a start-up 
incubator and accelerator that 
provides an ecosystem for inno-
vation. STARTPLATZ services 
include consulting, coaching, 
workshops, events and access to 
an extensive business network. 
To date, the incubator has in-
vested some 151 million euros in 
start-ups. 

Design Offices offer flexible of-
fice and coworking solutions in 
the Gerling-Quartier, Germany's 
largest listed building complex, 
as well as in Cologne’s banking 
district and at MediaPark. Other  
services include conference 
rooms, workshops and coaching 
sessions.  freedom 

calls!
coworking in
cologne.

more info:
page 80
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Die neue Zurich-Rheinland-
Zentrale nahe des Deutzer 

Bahnhofs.

The new Zurich-Rhineland head-
quarters near Cologne-Deutz 

Railway Station.

Welcome
Zurich
Group! 
Pazifik am Rhein.

prozesse und eine höhere Effizienz im 
täglichen Workflow. Dazu tragen auch die 
neue Raumaufteilung sowie die moderne 
Arbeitsumgebung für die insgesamt 2.800 
Zurich Mitarbeiter bei: Zurich versteht 
sich in der Assekuranz als Pionier bei der 
Umsetzung neuer Arbeitsweisen und das 
in enger Abstimmung mit seinen Mitar-
beitern. Diese konnten in einer eigens aus-
gewiesenen Pilotphase die NEW-WORK-
Konzepte wie gläserne Meetingräume 
und Think Tanks mit interaktiven, digital 
bespielbaren Whiteboards auf Praxis- 
tauglichkeit testen.

Known as “Atlantic”, “Pacific” and “Indian”, 
the three buildings on the site of the new 
MesseCity comprise 16 and 7 storeys respec-
tively. Used for the most part from 2020 by 
the Zurich Group Germany, the buildings 
will bear the company's logo. Cologne, which 
is a major insurance centre, looks forward  
to hosting new Zurich-Rhineland head- 
quarters!

Sie heißen „Atlantik“, „Pazifik“ und „In-
dik“. Gemeint sind die drei Gebäude auf 
dem Gelände der neuen MesseCity: ein 
16-geschossiges Hochhaus und zwei 7-ge-
schossige Bauten. Sie alle tragen das Logo 
des Versicherungskonzerns und werden ab 
2020 zum Großteil von der Zurich Gruppe 
Deutschland genutzt. Köln als führender 
Versicherungsstandort freut sich auf die 
neue Zurich-Rheinland-Zentrale!

Die Zusammenlegung der bisherigen 
Direktionsstandorte Bonn und Köln 
ermöglichen schnellere Entscheidungs-

Merging the company’s Bonn and Cologne  
offices enables faster decision-making 
processes and greater efficiency in daily 
workflow. The new layout and modern 
working environments for the 2,800 Zurich 
employees also contribute to this. Zurich 
sees itself as an insurance industry pioneer 
when it comes to implementing new ways of 
working, in close coordination with its em-
ployees. In a specially designated pilot phase, 
staff were able to test new working concepts 
such as glass meeting rooms and think tanks 
featuring interactive, digitally playable 
whiteboards in terms of their practicality. 

BUSINESS



Echtzeit-Übersetzung, Erken-
nung betrügerischer Medien, 
Absatzprognosen für Restau-
rants oder Roboter für die 
TV-Produktion. Dies sind nur 
einige Beispiele, mit denen 
sich Kölner Start-ups durch 
die Anwendung Künstlicher 
Intelligenz als Gamechanger 
positionieren.

Bei Erforschung und Nutzung 
von künstlicher Intelligenz, 
kurz: KI, sind Kölner Start-ups 
Vorreiter. Weltweit gilt die 
Künstliche Intelligenz als die 
Kerntechnologie der nächsten 
Jahrzehnte. 25 Millionen Euro 
will das Land NRW bis zum 
Jahr 2023 in die Entwicklung 
und Forschung von KI stecken. 
Die Kompetenzplattform 
KI.NRW wird Wissenschaft 
und Wirtschaft verknüpfen, 
um Forschungsergebnisse in 
die Wirtschaft zu transferieren. 
Schon heute werden in der 
Domstadt Dienstleistungen 
wie die intelligente Automati-
sierung und Optimierung von 
Arbeitsprozessen, KI-Software 
zur Unternehmenssteuerung 
und zur Qualitätsprüfung oder 
KI für Sprachen sowie Spiele 
entwickelt und angeboten. 

Links und rechts des Rheins 
haben sie ihren Sitz: KI-Start-
ups mit gerade mal 6 Mitar-
beitern, gegründet 2018, oder 
KI-Unternehmen mit 230 Be-
schäftigten und 11 Jahren mehr 
an Erfahrung; sie kennen sich, 
tauschen sich aus und werden 
so zu Treibern der globalen 
digitalen Transformation.

Simultaneous translation, 
detecting fake media content, 
sales forecasts for restaurants or 
robots for TV production – these 
are just a few examples of how 
Cologne start-ups are using 
artificial intelligence to position 
themselves as game changers.

Start-ups are at the forefront of 
research into new applications 
for artificial intelligence (AI). 
A ground-breaking technology, 
artificial intelligence is changing 
the world of tomorrow. With this 
in mind, the state of NRW will 
have invested 25 million euros 
in research and development by 

2023. To ensure findings reach 
the business community, the 
platform KI.NRW will be linking 
science and business. Today, 
services such as intelligent 
automation and work process 
optimisation, AI for corporate 
management, quality control, 
languages or games are being 
developed and marketed in  
Cologne. Headquartered on both 
sides of the Rhine, a plethora of 
start-ups – from two-year old 
newbies with just 6 employees to 
businesses with an 11-year track 
record and some 230 employees –  
swap information with each 
other and drive digital transfor-
mation globally.

artificial intelligence 
in Cologne!
Künstliche Intelligenz in Köln.
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men in Köln ein. Das von der 
Stadt Köln unterstützte Projekt 
soll prüfen, inwieweit Hybrid–
antriebe zur Erreichung der 
städtischen Luftreinhalteziele 
beitragen können.

Die Automobilgeschichte 
Kölns beginnt übrigens früh: 
Der Erfinder des legendären 
Otto-Motors Nicolaus August 
Otto gründete bereits 1864 
gemeinsam mit Eugen Langen 
die weltweit erste Motorenfa-
brik. Bis heute gilt die Region 
Köln als einer der wichtigsten 
Standorte des Fahrzeugbaus in 
Deutschland.

In Köln haben Automobilun-
ternehmen aus der ganzen 
Welt ihre deutschen Zentralen 
geparkt: DAF, Mazda, Renault, 
Volvo und Toyota.

Ford – mit seinem Europasitz 
in Köln – ist mit etwa 16.000 
Mitarbeitern auch größter 
Arbeitgeber der Stadt und ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor. 
Im Rahmen des City of Tomor-
row-Symposiums, einer Platt-
form, bei der Kölner Automo-
bilhersteller über die Zukunft 
der Mobilität diskutieren, setzte 
der Konzern 2019 zehn Ford 
Transit mit Plug-in Hybridan-
trieb bei städtischen Unterneh-

Automotive companies from all 
over the world, including DAF, 
Mazda, Renault, Volvo and 
Toyota, have parked their Ger-
man headquarters in Cologne.

With a workforce of some 
16,000, the Ford Group not only 
has its European headquarters 
in Cologne but is also the city's 
largest employer and a key 
factor in the local economy. In 
2019, as part of the City of To-
morrow Symposium, a platform 
at which Cologne-based car 
manufacturers discuss the future 
of mobility, the Group deployed 
ten plug-in hybrid drive Ford 

Transits with municipal service 
providers. The project, which is 
supported by the City of Cologne, 
is designed to examine the extent 
to which hybrid vehicles can 
contribute to meeting the City's 
clean air targets.

Incidentally, Cologne's auto-
motive history begins back in 
1864 when the inventor of the 
four-stroke engine, Nicolaus 
August Otto and business part-
ner Eugen Langen founded the 
world's first engine factory. Even 
today, the Cologne region is 
still one of Germany’s most im-
portant vehicle manufacturing 
locations.

Home to Ford,  
Volvo, Toyota and 
more.

car city 
cologne.
Von Ford über 
Volvo bis Toyota.
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tourism, 
the driving 
force!
Impulsgeber für 
alle Branchen: 
Tourismus!

In diesem Jahr betrachtet die IHK Köln 
gemeinsam mit verschiedenen Partnern,  
u.a. mit der KölnTourismus GmbH, die 
Verflechtungen und die Bedeutung der 
Fahrgastschifffahrt in Köln: ein wichtiges 
Segment und Aushängeschild für die Stadt. 
 
Fazit: Tourismusförderung ist kein Selbst-
zweck, sondern Standortentwicklung und 
Wirtschaftsförderung!

Dominated by SMEs, Cologne’s tourism 
industry plays a huge role in broadening
the city’s appeal. A varied range of high-
quality tourist attractions makes the region 
appealing to companies, investors, visitors, 
professionals and, of course, event planners. 
In turn, this benefits Cologne as a residential, 
working, scientific and investment centre. 

But to ensure Cologne retains its dynamism 
over the long term, it is essential that the city 
consistently tackles challenges such as secu-
ring skilled labour, implementing technolo- 
gical change and remaining at the cutting
edge of innovation. 

For example, the way visitors are commu-
nicating is changing and some areas of the 

Die stark mittelständisch geprägte Touris- 
muswirtschaft ist ein wichtiger Stand-
ortfaktor für Köln. Ein vielfältiges und 
hochwertiges touristisches Angebot macht 
die Region attraktiv für Unternehmen, 
Investoren, Gäste, Fachkräfte und natürlich 
für Veranstaltungsplaner. So profitiert Köln 
auch als Wohn-, Arbeits-, Wissenschafts- 
und Investitionsstandort! 

Damit das auch auf lange Sicht so bleibt, 
gilt es die Herausforderungen wie Fach-
kräftesicherung, technologischer Wandel 
und Innovationserfordernisse konsequent 
anzugehen. 

So ändert sich beispielsweise das Kommu-
nikationsverhalten der Gäste. Bürokratie- 
und Dokumentationspflichten nehmen 
teilweise zu. Neue Geschäftsmodelle ver-
ändern den Markt. Orientierung, Hilfestel-
lung und neue Impulse bleiben wichtig.

Das „Kölner Tourismusforum“ bringt 
Wünsche und Anforderungen touris- 
tischer Unternehmen sowie Projektideen 
und Datenformate in Einklang. Ziel der 
Veranstaltung, die dieses Jahr wieder in 
Zusammenarbeit zwischen der IHK Köln 
und der KölnTourismus GmbH veranstal-
tet wird, ist das Gesamterlebnis Köln weiter 
zu verbessern; dazu zählt auch dem Gast 
alle Daten zu seinem Aufenthalt schnell 
und umfänglich zu liefern.

business now involve more paperwork and 
box-ticking than before. Elsewhere, new bu-
siness models are transforming the market, 
making guidance, assistance and dynamism 
as important as always. 

The “Kölner Tourismusforum” (Cologne 
Tourism Forum) provides a platform for 
Cologne’s tourism industry to discuss and 
harmonise its wishes, needs, ideas and di-
gital objectives. The aim of the event, which 
is being organised once again this year by 
the Cologne Chamber of Commerce and 
Industry and the KölnTourismus GmbH, is 
to improve how visitors experience Cologne – 
something that involves providing visitors 
with fast, comprehensive data on their stay.

This year, the Cologne Chamber of Com-
merce and Industry, along with various 
partners, including the KölnTourismus 
GmbH, is looking at the river cruise bu-
siness – a key masthead and major source 
of revenue – in terms of its significance for 
Cologne and the interdependencies that 
spring from it.

Quote: Far from being an end in itself, pro-
moting tourism is about putting the city on 
the map and fostering economic growth. 

BUSINESS



Der Markt der Videospiele entwickelt 
sich rasant –  genauso wie der Markt 
für eSports. Bei der ESL One Cologne 
(Electronic Sports League) in der Kölner 
LANXESS arena verfolgen zehntausende 
Zuschauer vor Ort sowie Millionen
Menschen via Livestream die Matches
der besten Teams der Welt. Die ebenfalls  
in Köln stattfindende, weltweit größte 
Spielemesse, die gamescom, bekommt  
ab 2020 einen Ableger in Singapur, die 
gamescom Asia! 

Für NRW könnten Games zum Innova- 
tionsmotor werden. Deshalb will die Lan-
desregierung zukünftig Spieleentwickler, 
Publisher und Hochschulen mit Förder-
mitteln und weniger Bürokratie 
unterstützen. Das Ziel: Das Land NRW
soll Branchenprimus der Games-Industrie 
in Deutschland werden!

2020 richtet die TH Köln zum 11. Mal
die international beachtete Konferenz 
„Clash of Realities“ aus. Das Besondere: 
Die Konferenz zu digitalen Spielen bietet 
sowohl Wissenschaftlern und Praktikern 
aber auch Fans ein Forum. Ein einzigar-
tiger Austausch mit Teilnehmern
und Speakern aus der ganzen Welt,
der in den letzten Jahren noch um den
Aspekt der künstlerischen Praxis der 
Spieleentwicklung erweitert wurde.
clashofrealities.com

Just like the market for computer games, the 
market for eSports is growing rapidly. Taking 
place in Cologne’s LANXESS arena, the ESL 
One Cologne (Electronic Sports League) 
sees tens of thousands of on-site spectators 
and millions of livestream viewers follow 
world's best eSports teams as they battle 
it. In addition to ESL One, Cologne is also 
home to the world's largest games fair, the 
gamescom. Marketed as gamescom Asia,
in 2020 the gamescom is also making its 
debut in Singapore. 

Offering the potential to become a driver 
to innovation in NRW, the games industry 
enjoys the support of local government, 
which provides financial backing for game 
developers, publishers and universities and 
strives to reduce bureaucracy. The aim? To  
make NRW the German games industry 
leader! 

In 2020, the TH Köln – a technical 
university – will host the internationally 
renowned “Clash of Realities” conference for 
the 11th time. The digital gaming conference 
is unique in that it provides a forum not 
just for researchers but also for makers and 
gamers. Subjects under discussion have 
grown in recent years to include the practice 
of aesthetics in game development. Dialogue 
at the forum involves participants and 
speakers from all over the world. 
clashofrealities.com

the game 
goes on.
Gamer-Land NRW.

Welcome to the 
home of eSports.

a conference on
digital games.

Clash of Realities.
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Located in “Cologne’s Game Haus”, winners 
of 2019 Cultural and Creative Pilots 
Germany, Slow.Bros creates real dollhouse 
sets and intricate costumes that later appear 
as virtual 3D props in a computer game 
called Harold Halibut. This represents an 
absolute games industry first. 

“It's the first time in the history of video 
games that 3D scanning has been used on 
such a scale. We want to create a consistent 
experience where visual style, atmosphere 
and humour go hand in hand.” 
kultur-kreativpiloten.de

handmade! 
3D-
adventure.
Kölner Team als
Kreativpiloten
ausgezeichnet!

cologne team awarded 
as creative pilots! 

Sie sitzen im „Cologne Game Haus“ in 
Köln, bauen Puppenhaus-Sets und nähen 
filigrane Kostüme. Später tauchen diese per 
3D-Scanning übertragenen Requisiten in 
einem Videospiel mit dem Namen Harold 
Halibut auf. Das Kölner Team von
Slow.Bros, die 2019 Titelträger der Kultur- 
und Kreativpiloten Deutschland wurden, 
verknüpft analoge und digitale Welten in 
Form von interaktiven Erlebnissen. In der 
Geschichte der Videospiele stellt es eine 
absolute Neuheit dar.
kultur-kreativpiloten.de



#urbanana becomes
FLOW.NRW. 

FLOW.NRW – Integriertes Tourismus- und Standortmarketing für die kreative und digitale 
Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen
FLOW.NRW – integrated tourism and location marketing for North Rhine-Westphalia's creative 
and digital economy

Ein Tag im flow.

Mode, Design, digitale Szene, Urban Art, 
Festivals, Kunst und Musik – wie bringt 
man die einzelnen Branchen dazu, sich mit 
der Tourismusbranche und untereinander 
zu verbünden?

Schon #urbanana hat die einzelnen Szenen 
der Kreativwirtschaft über die Stadtgrenzen  
hinaus erfolgreich gefördert, vernetzt und 
sichtbar gemacht. FLOW.NRW baut nun auf 
dem erfolgreichen #urbanana Projekt auf. 
Das von der EU geförderte Projekt erwei-
tert seinen Schwerpunkt und bezieht neue 
Zielgruppen ein.

Neu bei FLOW.NRW ist der Fokus auf die 
digitale Wirtschaft NRWs. Auch neu dazu 
gekommen sind zwei Zielgruppen, die so-
genannten Expats und die internationalen 
Studierenden in NRW. Bestehen bleibt die 
bewährte Kooperation mit Akteuren der 
Kreativwirtschaft.

Entwickelt wurde das neue Kommunika-
tions- und Marketingprojekt von 
KölnTourismus, Düsseldorf Tourismus, 
RuhrTourismus und Tourismus NRW e.V.  
im Rahmen der neuen Landestouris-
musstrategie.

Fashion, design, digital scene and urban art, 
festivals and music – how do you get these 
creative industries to come together and join 
forces with the tourism industry?

#urbanana already successfully promotes, 
networks and makes visible each of these 
creative industries beyond the city limits. 
Now known as FLOW.NRW, the EU-funded 
project is building on #urbanana’s success 
to expand its focus and include new target 
groups.

New: FLOW.NRW’s focus on NRW’s
digital economy. 
New: two target groups – NRW’s expats and 
international students.
Continuing: the close cooperation between 
the creative industries.

The new communication and marketing 
project was developed by KölnTourismus, 
Düsseldorf Tourismus, RuhrTourismus und 
Tourismus NRW e.V. within the framework 
of the new regional tourism strategy.
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Dass Köln ideales Terrain für Expats ist, zeigt dieser Tagesablauf von Gil
aus Melbourne, 32 Jahre alt, seit einigen Monaten in Köln.
Cologne is the perfect home away from home for expats. Gil is a 32-year old from 
Melbourne who has lived in Cologne for several months already. His daily routine 
provides proof of the city’s appeal. 

BUSINESS



traditionalists &
individualists.

Matrosenpartys, Tanzkorps und jede Session 
ein eigenes Sessionsmotto. 220 Aktive und 
über 300 Fördermitglieder hat die
StattGarde Colonia Ahoj e.V. Der Verein mit 
Wurzeln im Rosa Karneval ist Ordentliches 
Mitglied im Festkomitee des Kölner Karne-
vals, Ehrenmitglied der Willi Ostermann  
Gesellschaft und rosenmontagszugerfahren. 
Die StattGarde zeigt nicht nur ein mitrei-
ßendes Bühnenprogramm, sondern auch wie 
nah Innovation und Tradition liegen können. 
Ein dickes Bützje dafür!

Cologne’s StattGarde Colonia Ahoj e.V. carnival 
society boasts some 220 active members and 
some 300 supporting members. From sailor- 
themed fancy dress parties to dance corps, 
the society runs the gamut when it comes to 
celebrating carnival. The association has its 
origins in Cologne’s Pink Carnival scene and is 
a full member of the Cologne Carnival Festival 
Committee. It is also an honorary member 
of the Willi Ostermann Carnival Society and 
a long-time participant in the Rose Monday 
Parade. Putting a new twist on tradition, the 
StattGarde also puts on rousing stage shows – 
something that deserves a big “buetzje” (Kiss in 
Cologne’s Kölsch dialect)!

Menschen in Köln. 
People in Cologne.

Et bliev nix wie et wor. Offen für Neues 
mit der StattGarde Colonia Ahoi e.V. 

Nothing stays the same. Open for new 
experiences with the StattGarde Colonia 
Ahoi e.V. carnival society.





Fließend Kölsch ...

Ein Kölsch in einem echten 
Brauhaus zu trinken ist mit 
Sicherheit eine gute Idee, um 
Köln und die Kölner kennen-
zulernen. An den Theken der 
über 3.000 Brauhäuser, Restau-
rants und Clubs gibt es oft 
die erste Lektion, um Köln zu 
verstehen. Echte Kölsche und 
Zugezogene, liebevoll Immis 
genannt, erklären gerne, wa-
rum in Köln jeder Jeck anders 
ist, aber trotzdem alle Kölner 
gleich sind, warum Bierdeckel 
auf leeren Kölschgläsern thro-
nen und warum ein „Halve 
Hahn“ eigentlich ein Brötchen 
mit Käse ist ...

Drinking a Kölsch beer in an 
authentic Brauhaus is a great 
way to get to know Cologne and 
its inhabitants. Served in more 
than 3,000 breweries, restau-
rants and clubs, a glass of Kölsch 
beer often provides a good first 
lesson in understanding Cologne. 
Colognians and newcomers, 
affectionately known as “Immis”, 
like to explain why every fool  
(or “Jeck” as they say) in Cologne  
is different, but also why all 
Colognians are the same, why 
locals place beer mats on top of 
empty Kölsch glasses and why a 
“Halve Hahn” is not half a  
chicken but a cheese roll ...

first
steps
in
cologne 

Das Früh am Dom, zweitgrößtes Brauhaus Deutschlands. Früh am Dom is the second largest brewery in Germany.
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the season 
for a
singsong. 
Loss mer singe.
Im Karneval wird getanzt, auf der Straße, 
in Kneipen und Clubs und natürlich auf 
den Karnevalssitzungen. Außerdem wird 
gesungen, die Karnevalshits der Saison 
genauso wie die Klassiker der letzten
100 Jahre. Wer mehr als nur den Refrain 
mitsingen möchte, besucht eine der zahl-
reichen „Loss mer singe-Veranstaltungen“ 
oder sucht sich die Lyrics im Internet. 
Ganz gleich, wovon das eigene Lieblings-
stück handelt, von der „superjeilen zick“, 
oder „unserem Veedel“. Karnevalslieder 
sind die beste Inspiration, um zu entschei-
den als „was man geht“: Clown, Cowboy 
oder Einhorn – alles ist möglich!

During carnival, people dance in the streets, 
in the bars and clubs and, of course, at car-
nival shows. Singsongs are big too, with the 
crowd singing along to all the latest carnival 
hits and traditional songs. To sing along to 
more than just the chorus, visit one of the 
numerous “let us sing together” events or look 
online for all the lyrics to your favourites. 
Regardless of whether your favourite song is 
about the “superjeilen zick” (having a really 
great time), or our “Veedel” (our neigh-
bourhood), carnival songs provide excellent 
inspiration when it comes to deciding what 
to dress as – clown, cowboy or unicorn, the 
options are endless! 

PEOPLE IN COLOGNE



Mitten in Ehrenfeld, der „Garten der Welt“.
Lieblingsort und Stadtteilprojekt.

The “Garden of the World” in the middle of the Ehrenfeld 
neighbourhood – a favourite place and district project.

Kölnerin, Designerin, ökoRAUSCH-Grün-
derin, Mit-Initiatorin von „Das gute Leben 
im Veedel“ und Vorstandsvorsitzende 
des Verbandes „dasselbe in grün“, spricht 
mit uns über kleine und große Schritte zu 
einem nachhaltigeren Leben und verrät 
uns ihren grünen Lieblingsplatz in Köln.

Frau Karabaic, das Thema Nachhaltigkeit 
verfolgt Sie schon sehr lange, warum?
(Lacht) Ich glaube ich bin einfach eine 
Überzeugungstäterin. Ich hab mich als Tee-
nager zum ersten Mal mit diesen Themen 
auseinander gesetzt, hab Krötenzäune ge-
baut, war bei Amnesty International aktiv ... 
Eine Urtriebfeder von mir ist, dass ich ein 
sehr großes Gerechtigkeitsempfinden habe, 
und dann kommt das ja automatisch, dass 
man sich für nachhaltige Themen interes-
siert.  

Heute sind Sie Vorstandsvorsitzende des 
Verbands „dasselbe in grün“. Ist es wirk-
lich so einfach, für heutige Anforderungen 

„dasselbe in grün“ zu finden?
Es war noch nie so einfach wie heute! 
Gerade in den letzten zehn Jahren ist ein 
enormer Wandel im Konsumverhalten en-
standen. Ich würde behaupten, man kann 
tatsächlich alles in Grün finden. Auch 
wenn der Grüne Markt boomt, gibt es 
leider viele Firmen, die das Thema als  
reines Greenwashing betreiben. Für Ver-
braucher, die in das Thema erst einsteigen, 
ist das natürlich eine große Herausforde-
rung zu erkennen, wer das Thema ernst 
nimmt und wer nicht. „dasselbe in grün“ 
berät Konsumenten und bietet ihnen mit-

Besucher bei uns, die sich noch nicht mit 
nachhaltigem Design beschäftigt haben. Die 
sind oft positiv überrascht von den dort vor-
gestellten Produkten, Ideen und Konzepten, 
die sie gar nicht als „öko“ einsortiert hätten. 
Wir konnten sie mit unserem Konzept also 
inspirieren und auch motivieren, sich mit 
dem Thema Nachhaltigkeit und seinen Hin-
tergründen zu befassen. Als Veranstalterin 
freut mich das natürlich sehr!

Sie leben und arbeiten in Köln. Ihr grüner 
Lieblingsort?
Der liegt hier ganz in der Nähe: Der „Gar-
ten der Welt“ ist ein Gemeinschaftsgarten, 
der auf dem Gelände der ehemaligen Eh-
renfelder Synagoge gegründet wurde. Hier 
finden Pflanzen aus verschiedenen Kul-
turen eine neue Heimat. Im Sommer ist das 
eine richtig schöne und wilde Oase, die für 
alle zugänglich ist. 

hilfe eines selbst entwickelten Nachhal-
tigkeitschecks die Möglichkeit, Unterneh-
men in puncto soziales und ökologisches 
Handeln zu prüfen.

Welchen Tipp geben Sie Menschen, die 
nachhaltiger leben möchten?
Ich vertrete die Meinung, jeder Schritt ist 
der richtige, auch wenn er noch so klein 
ist. Gleichzeitig ist es wichtig, nach den 
sogenannten „Big Points“ zu schauen. Ein 
Beispiel: Wenn ich mein Auto abschaffe, 
leiste ich natürlich einen größeren Beitrag, 
als wenn ich mit meinem SUV in den Bio- 
laden fahre. Man sollte sich realistische 
Ziele stecken: Wenn man ein Auto zum 
Pendeln braucht, ist das Abschaffen ein 
Riesending, aber als Städter kann ich ein-
fach Carsharing machen, wenn ich den 
inneren Schweinehund überwinde. (lacht) 
Mein zweiter Tipp ist, nicht alles auf die  
eigenen Schultern zu nehmen, sondern sich 
gemeinsam mit anderen für einen Wandel 
hin zu einer ressourcenorientierten und 
gerechten Gesellschaft zu engagieren und 
auch die Politik in die Pflicht zu nehmen. 
Wenn es per Gesetz bestimmte Produkte 
gar nicht mehr gibt, muss man sich auch 
nicht mehr kompliziert entscheiden. Wichtig  
ist es auch, nicht zu streng mit sich selbst 
zu sein, sondern ins Handeln zu kommen! 
Und dabei ist der kleine Schritt immer bes-
ser als gar kein Schritt.

2008 haben Sie ökoRAUSCH zunächst als 
Messe für nachhaltiges Design ins Leben 
gerufen. Heute ist ökoRAUSCH ein be-
kanntes und internationales Festival. Was 
war Ihrer Meinung nach zuerst da, das An-
gebot oder die Nachfrage?
Zum ersten ökoRAUSCH-Event kamen 
über 3.000 Besucher. Damit hatten wir über-
haupt nicht gerechnet. Die Nachfrage stand 
damals anscheinend in den Startlöchern. 
Allerdings musste in den letzten Jahren auch  
ein größeres Angebot geschaffen werden, 
damit die Masse es annimmt. Seitdem das 
ökoRAUSCH-Festival im Museum für An-
gewandte Kunst stattfindet, landen auch 

Ein Gespräch mit
Dunja Karabaic.

Interview

we talk to ...
MENSCHEN IN KÖLN
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Colognian, designer, founder of ökoRAUSCH, 
co-initiator of “Das gute Leben im Veedel” 
(the neighbourhood good life) and chairwo-
man of the “dasselbe in grün” (an associa- 
tion that promotes sustainability) talks to us 
about taking little and large steps towards 
more sustainability in everyday life and re-
veals her favourite green spot in Cologne.

Ms. Karabaic, you've been involved with pro-
moting sustainability for a long time, why?
(Laughs) I think I'm just a believer. I first got 
involved with these issues as a teenager, buil-
ding toad fences and working for Amnesty 
International ... What drives me is my strong 
sense of justice, something that has automa-
tically led me to develop an interest in sustain- 
able issues.  

Today, you chair the “dasselbe in grün” (the 
same in green) association. Given today’s de-
mands, is it really that easy for consumers to 
find green alternatives?
It has never been so easy! The last ten years, 
in particular, have seen enormous changes in 
consumer behaviour. I would even go as far 
as saying you can find everything in green. 
Green consumerism is booming, but there 

is still a lot of greenwashing going on. For 
consumers who are new to green shopping, 
identifying who takes the subject seriously 
and who doesn’t, can be quite challenging. 

“dasselbe in grün” provides consumers with 
advice and, with the help of our inhouse sus-
tainability check, offers them the opportunity 
to evaluate companies in terms of their social 
and ecological behaviour.

What advice do you give to people who want 
to live more sustainably?
I believe that every step is the right one, no 
matter how small it is. At the same time, it 
is important to try and score big points. For 
example, if I get rid of my car, I’m obviously 
going to make a bigger contribution than I 
would if I drove my SUV to the health food 
store every day. It’s important to set yourself 
realistic goals. If you need your car to com-
mute, getting rid of it is a big deal, but as a 
city dweller, I can always join a car-sharing 
scheme – providing I can overcome my inner 
sloth, that is (laughs). My second tip is not to 
rest everything on your own shoulders, but to 
work with others to bring about change and 
create a just and resource-sensitive society 
and to ensure that politicians take respon-
sibility. If certain products are prohibited by 
law, we no longer need to make complicated 
decisions. It is also important to take action 
but not to be too strict with yourself! Taking 
a small step is always better than not taking 
a step.

In 2008 you launched the ökoRAUSCH trade 
fair for sustainable design. Today, öko-
RAUSCH is a well-established international  
platform. So, what came first, supply or  
demand?
We had over 3,000 visitors at the first öko-
RAUSCH event. We hadn’t expected that at 
all. Things were just starting to take off back 
then. In recent years, we have had to increase  
our offering in order to broaden our appeal  
to a wider audience. The ökoRAUSCH 
festival is held in Cologne’s Museum of  
Applied Arts (Museum für Angewandte Kunst).  
Since taking place there, visitors who would 
not usually come into contact with sustain- 

able design have become aware of us. They 
are often pleasantly surprised by the products, 
ideas and concepts on show in the museum –  
the kind of things people wouldn’t normally 
label as eco. As a result, we have been able to 
inspire them and motivate them about sustain- 
ability and its background. As the organiser, I 
am obviously very pleased about this!

You live and work in Cologne. What’s your 
green favourite spot?
It's not far from here: The “Garten der Welt” 
(World Garden) is a community garden that 
was established on the site of the old synago-
gue in Cologne’s Ehrenfeld neighbourhood. 
Here, plants from different cultures have 
found a new home. In summer it is a beau-
tiful wild oasis that is accessible for everyone. 

learn more:
dasselbe-in-gruen.de
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Eine grüne Oase, eine Plattform für Transparenz,
Spenden für ein Trinkwasserprojekt bei Online-Buchung eines Hotelzimmers und ein Caterer,

der mit seinen Mitarbeitern einen Nachhaltigkeitskodex
entwickelt – wir stellen vier beispielhafte Projekte für mehr

Nachhaltigkeit in der Kölner Meeting-Branche vor.

A green oasis, a transparency platform,
a hotel fundraiser for clean drinking-water projects

and a caterer who is co-developing a set of sustainability guidelines
with his employees – we present four exemplary projects
for more sustainability in the Cologne meetings industry. 

the green way
to meet.

Alles im grünen Bereich.



Das neue Ruby Hotel liegt zentral zwischen Gerling-Quar-
tier und dem Belgischen Viertel mit Restaurants, Bars und 
Shoppingmöglichkeiten. Klimafreundlich wird das Hotel 
durch die grünen Oasen auf dem Dach und im Innenhof. 
Die zahlreichen Pflanzen regulieren die Luftfeuchtigkeit, 
binden Staubpartikel und sorgen für eine Lärm- und Schall- 
absorbierung. Für ein Gebäude mitten in der Kölner City 
„ist das bisher einzigartig“, so Michael Kunz, Vorstand der 
Proximus Real Estate AG. 

Gestaltet wurde das Hotel nach den Plänen des weltweit re-
nommierten Architekturbüros ingenhoven architects. Unter 
dem Begriff supergreen® verfolgt das Büro ein umfassendes 
Nachhaltigkeitskonzept. Die Eröffnung ist für 2021 geplant.
ruby-hotels.com

Wasserregulation ist in vielen Hotels bereits Standard und 
hilft die Umwelt zu schonen. Das 25hours Hotel The Circle 
im Gerling-Quartier geht noch einen Schritt weiter. Als Teil 
der 25hours Hotelgruppe unterstützt es den Verein „Viva 
con Agua“ bei internationalen Wasserprojekten. Von jeder 
Online-Buchung über die Webseite gehen 50 ct an die soge-
nannten WASH-Projekte (Water, Sanitation, Hygiene). Auf 
ihrer Website informiert die 25hours Hotel Company zum 
aktuellen Spendenstand, den Hintergründen der Kampagne 
und bietet seinen Gästen die Möglichkeit weitere Spenden 
beim Check-out oder direkt bei Viva con Agua zu tätigen. 
Der 2006 gegründete Verein setzt sich in Kooperation mit der 
Welthungerhilfe für internationale Wasserprojekte ein.
25hours-hotels.com 

Wie baut man ein nachhaltiges Hotel? Wasser für alle! 

Close to restaurants, bars and shopping facilities, the new Ruby 
Hotel is centrally located between the Gerling-Quartier and the 
Belgian Quarter neighbourhoods. The hotel is climate-friendly 
thanks to oases of rooftop and courtyard vegetation. These 
regulate humidity, bind dust particles and absorb noise. For 
a building in the middle of Cologne “it’s a first”, says Michael 
Kunz, CEO of Proximus Real Estate AG. 

The hotel was designed by the internationally renowned in-
genhoven architects who have coined the term supergreen® to 
describe their far-reaching approach to sustainability.
Scheduled to open in 2021.
ruby-hotels.com

Helping protect the environment, water management is already  
common practice in many hotels. But the 25hours Hotel The 
Circle in the Gerling-Quartier neighbourhood has gone one 
step further. Part of the 25hours Hotel Group, the Circle  
supports “Viva con Agua”, a foundation dedicated to providing 
clean drinking water around the world. Every time someone 
books online, the hotel donates 50 cents to WASH – an
abbreviation for water, sanitation and hygiene – projects. On 
the hotel’s website, visitors can see how much money has been
raised, find out more about the campaign and make donations.  
Established in 2006, the foundation is committed to interna-
tional water projects in partnership with the German charity 
“Welthungerhilfe”.
25hours-hotels.com 

Coming soon! The supergreen® hotel. Fresh water on tap!



Ob Schokoriegel oder Schreibheft ... Ist das Produkt, das im 
Einkaufskorb landet, wirklich nachhaltig? GS1 Germany 
bietet mit seinem Knowledge Center nicht nur Räume für 
Events und Workshops, sondern bringt auch Klarheit in die 
Kommunikation zwischen Herstellern, Händlern und Ver-
brauchern. Seit 2019 haben sich unter dem Kölner Dach von 
GS1 Germany Unternehmen zusammengeschlossen und 
eine Plattform für den Austausch von Infos zur Nachhaltig-
keit entwickelt: 

Die Plattform GS1 Ecotraxx bündelt alle Nachhaltigkeits-
daten zentral und hilft so Unternehmen, das von Politik und 
Verbrauchern geforderte „Mehr an Transparenz!“ zu leisten. 
Ein pragmatischer Schritt auf dem Weg für eine nachhaltige 
Entwicklung!
gs1-germany.de

Der Caterer lemonpie zeigt, dass es viele kleine Bausteine 
sind, die ein Unternehmen nachhaltig werden lassen. Dazu 
gehören zum Beispiel die Umstellung auf 100% grünen  
Strom, der Fokus auf regionale Produkte, der Einsatz energie- 
effizienter Lieferwagen und die Reduzierung von Papiermüll. 
Ein gemeinsam mit den Mitarbeitern entwickelter „Verhal-
tenskodex der Nachhaltigkeit“ berücksichtigt neben  
ökologischen und ökonomischen auch soziale Aspekte. 
Der Kölner Caterer lemonpie wurde als GERMAN  
SUSTAINABLE COMPANY zertifiziert.

„Als zukunftsorientiertes Unternehmen wollen wir uns aus 
Verantwortung gegenüber der Umwelt nachhaltige Ziele 
setzen.“ (lemonpie Eventcatering) 
lemonpie.de

GS1 Germany schafft Transparenz!So geht nachhaltiges Catering!

The caterer lemonpie is living proof that making a company 
sustainable involves lots of small steps. For instance, by swit-
ching to 100% green electricity, focusing on regional products, 
using energy-efficient delivery vans and reducing paper waste. 
A “Code of Conduct for Sustainability” co-developed with 
company’s staff takes into account ecological, economic as well 
as social considerations. The Cologne-based caterer lemonpie 
is certified as a GERMAN SUSTAINABLE COMPANY.

“As a forward-looking company, we want to set ourselves  
sustainable goals based on responsibility for the environment.” 
(lemonpie Eventcatering) 
lemonpie.de

Whether it's chocolate bars or exercise books ... is the product 
that ends up in the shopping basket really sustainable? Thanks 
to its Knowledge Center, GS1 Germany not only provides 
venues for events and workshops but also improves communi-
cation between manufacturers, retailers and consumers. Since 
2019, companies have joined forces under Cologne’s GS1  
Germany umbrella and developed a platform to promote  
dialogue on sustainability: 

The GS1 Ecotraxx platform bundles data on sustainability 
centrally and helps companies realise the “added transparency” 
demanded by politicians and consumers. This represents a 
pragmatic step on the road to sustainable development!
gs1-germany.de

Sustainable catering in Cologne! GS1 Germany for more transparency!



PANGAEA-X Mission 
mit Astronaut Maurer 
und Trainer Stevenin auf 
Lanzarote.

PANGAEA-X mission with 
astronaut Matthias Maurer 
and trainer Hervé Stevenin 
in Lanzarote.



Köln als Mondstadt Europas, Mondsand aus 
der Eifel und der Rheinboulevard als per-

fekter Ort, einen Astronauten zu erden. 
Matthias Maurer, ESA Astronaut, spricht mit 

uns über Köln, Forschungen im Weltraum 
und die geplante LUNA-Anlage.   

Cologne as Europe's moon city, moon sand 
from the Eifel region and the Rhine Boulevard 

as the perfect place to ground an astronaut. 
Matthias Maurer, ESA astronaut, talks to us 
about Cologne, doing research in space and 

Cologne's proposed LUNA facility.

Wissenschaft in Köln.
Science in Cologne.

... the final frontier.



Sie stehen kurz vor Ihrer ersten Mission zur 
International Space Station (ISS). Was wird 
Ihre Forschungsarbeit auf der ISS genau 
umfassen?
In den 6 Monaten, in denen wir oben sind, 
werden wir bestimmt an 100-120 wissen-
schaftlichen Experimenten arbeiten. I.d.R. 
arbeiten wir an Experimenten im Bereich 
Medizin, also Life Science. Wie verhält sich 
der Körper in Schwerelosigkeit? Oder wir 
forschen bezüglicher neuer Werkstoffe. Wir 
führen zudem Verbrennungsexperimente 
durch, da Verbrennung in Schwerelosigkeit 
anders abläuft als auf dem Boden. Das ist 
einerseits wichtig für die Treibstoffe, die wir 
verwenden, andererseits aber auch für den 
Fall eines ungewünschten Feuers an Bord 
der Station. 

Heute sind Sie Projektleiter der geplanten 
LUNA-Anlage auf dem Gelände des Eu-
ropäischen Astronautenzentrums in Köln 
(EAC). Was wird dort genau passieren?
Momentan haben wir in Köln im Astronau-
tenzentrum Trainingsmöglichkeiten für das 
Europäische Segment auf der ISS. In Zu-
kunft möchten wir Astronauten für Mond-
missionen ausbilden. Wir möchten sowohl 
Astronauten, als auch Ingenieure und Wis-
senschaftler sowie Studenten, die sich für 

„Wenn ich groß bin – werde ich Astronaut!“, 
haben Sie das schon als kleiner Junge ge-
wusst?
Als Kind wollte ich Pilot werden. Astronaut 
zu werden, diesen Traum habe ich mich 
erst als Erwachsener gewagt zu träumen. 
Der Beruf Astronaut reizt mich besonders 
deshalb, weil er verschiedene Dinge kom-
biniert. Einmal die Möglichkeit, an wis-
senschaftlichen Themen zu arbeiten. Zum 
zweiten die Technologie am Rande dessen, 
was möglich ist – und mit Raketen in den 
Weltraum zu fliegen, ist wirklich am Limit 
von dem, was wir momentan mit der Tech-
nologie erreichen können! Dann fasziniert 
mich das interdisziplinäre und interkultu-
relle Arbeiten und als letzter Aspekt natür-
lich das Abenteuer! Wo gibt es denn heute 
ein größeres Abenteuer als Astronaut zu 
werden?

dieses Thema begeistern, zusammenbrin-
gen und in dieser neuen LUNA-Anlage ge-
meinsam die Monderkundung der Zukunft 
vorbereiten lassen. Die LUNA-Anlage be-
steht aus verschiedenen Komponenten, 
das ist einmal die ca. 700 m² große Mond- 
oberfläche, bedeckt mit Mondsand. Das 
ist natürlich kein echter Mondsand, son-
dern Sand aus der Eifel, der aber die gleiche 
chemische Zusammensetzung und Korn-
größenverteilung hat. Das erlaubt ein sehr 
realistisches Training. Zusätzlich gibt es 
verschiedene Labore und Räume sowie  
diverse technische Ausrüstungen, so dass 
wir eine richtige Mondexploration in der 
Trainingshalle am Standort Köln nachstel-
len und trainieren können.

Welche Relevanz hat der Standort Köln für 
Ihre Forschung?
Das Astronautenzentrum ist der einzige 
Platz in Europa, an dem Astronauten ausge-
bildet werden. Jeder Astronaut, der zur ISS 
fliegt, d.h. auch die Russen, die Amerikaner, 
die Kanadier, die Japaner und selbstver-
ständlich die Europäer – alle kommen nach 
Köln und lernen bei uns, wie unser europä-
isches  Modul, das Raumlabor Columbus, 
auf der ISS funktioniert. Wir möchten das 
für Flüge Richtung Mond und später auch 
für Landungen auf dem Mond erweitern. 
Deswegen ist der Standort Köln sozusagen 
der einzige Platz in Europa, an dem das 
geht. Wir möchten Köln zur Mondstadt Eu-
ropas machen. Das ist unser Wunsch und 
dafür brauchen wir diese LUNA-Anlage.

Gibt es einen Ort in Köln, der Sie besonders 
erdet?
Ein Ort, der mir ganz besonders gut gefällt, 
ist der Rheinboulevard. Dort hat man einen 
wunderbaren Blick auf die Altstadt und den 
Dom. Hier kann man den Fluss und die 
Sonne genießen und Gedanken nachhän-
gen, was wohl die Menschen in 500 oder 
1.000 Jahren über uns wissen werden. Viel-
leicht denken sie daran, wie wir anfingen, 
von Köln aus in den Weltraum aufzubre-
chen und Richtung Mond zu fliegen ...

chat with
Matthias Maurer,  
ESA astronaut
in Cologne

Interview

Ein Gespräch mit ...

WISSENSCHAFT
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“When I grow up – I’m going to be an astro-
naut.” Is that something you knew already 
when you were a little boy?
When I was a kid, I wanted to be a pilot. I 
only dared dream of being an astronaut 
when I was a grown-up. Being an astronaut 
appeals to me because it combines so much. 
Like, the opportunity to do science and work 
at the cutting edge of science. Rocket-propel-
led space flight is really at the limits of what 
we can achieve with today's technology! Plus, 
I'm fascinated by interdisciplinary and inter-
cultural nature of the work. Then to top it off 
there's the adventure! What greater adven-
ture is there today than becoming an astro-
naut? 

You are about to go on your first mission to 
the International Space Station (ISS). What 
exactly will your research work on the ISS 
involve?
In the 6 months we're up there, we'll probably  
be working on something like 100 to 120 
scientific experiments. As a rule, they will be 
medical and life science experiments. How 

It is covered in moon sand. But, of course, it is 
not real moon sand. It's from the Eifel region 
and has the same chemical composition and 
grain size distribution. This allows for very 
realistic training. What's more, there will be 
various laboratories and rooms as well as a 
variety of technical equipment that will ena-
ble us to simulate and train for the moon at 
the Cologne site.

How relevant is Cologne as a location for 
your research?
The Astronaut Centre is the only place in Eu-
rope that trains astronauts. Every astronaut 
who flies to the ISS, including the Russians, 
the Americans, the Canadians, the Japanese  
and, of course, the Europeans – comes to  
Cologne and learns with us how our Euro-
pean module, the Columbus space labora- 
tory, works on the ISS. We would like to expand  
this to include flights to the moon and, later, 
moon landings. That's why Cologne is, so to 
speak, the only place in Europe where this is 
possible. We want to make Cologne Europe's 
moon city. And that's why we need the LUNA 
facility.

Is there a place in Cologne that grounds you 
particularly?
One place I really like is the Rhine Boule-
vard. There is a wonderful view of the Old 
Town and the Cathedral from there. You can 
enjoy the river and sunshine and reflect on 
what people will remember of us in 500- or 
1,000-years’ time. Perhaps they will think 
about how our journey to space and the 
moon started in Cologne ...

does the body behave in zero gravity? Or we 
might carry out research into new materials. 
We will also be experimenting with com-
bustion. This is because combustion occurs 
differently in weightlessness than it does on 
the ground. This is important for the fuels 
we use, but also in case a fire breaks out on 
board the station.

Currently, you are project manager for the 
proposed LUNA facility at the European As-
tronaut Centre in Cologne (EAC). What ex-
actly will happen there?
At the moment we have training facilities 
for the European ISS contingent at the As-
tronaut Centre in Cologne. But in the fu-
ture, we would also like to train astronauts 
for moon missions. We want to bring to-
gether astronauts, engineers and scientists as 
well as students who are enthusiastic about 
space and let them work together preparing 
for the future of moon exploration at this 
new LUNA facility. The LUNA facility con-
sists of various components, one of which is 
the approx. 700 square meter moon surface. 

Matthias Maurer in front of the Columbus training module in Cologne. 

SCIENCES



the German 
Aerospace 
Center (DLR).

Das Deutsche Institut 
für Luft- und Raumfahrt 
(DLR)  hat seinen Hauptsitz in 
Köln. Seit über 100 Jahren ist 
das DLR das deutsche For-
schungszentrum für Luft- und 
Raumfahrt, Energie, Verkehr 
und Digitalisierung. 

Geforscht wird unter ande-
rem an Technologien für die 
Energiewende, der Erkun-
dung des Weltalls, nach neuen 
Lösungen für die Sicherheit 
und nach neuen Wegen in der 
Kommunikation. Über sein 
Raumfahrtkontrollzentrum hat 
Köln einen direkten Draht ins 
All und in Kooperation mit der 
Europäischen Weltraumorgani-
sation ESA betreut die DLR-
Luft- und Raumfahrtmedizin 
Astronauten wie Alexander 
Gerst und Matthias Maurer vor 
und nach ihrem Flug ins All.

Auf dem Gelände des DLR 
befindet sich auch das Euro-
pean Astronaut Centre (EAC) 
der ESA. Hier trainieren 
europäische Astronautinnen 
und Astronauten nicht nur für 
ihren Einsatz auf der Inter-
nationalen Raumstation ISS, 
zukünftig entsteht in Köln mit 
der LUNA-Anlage eine Test- 
und Trainingseinrichtung für 
kommende Mondmissionen. 
Die Europäische Agentur für 
Flugsicherheit, EASA, macht 
das Trio der Luft- und Raum-
fahrt komplett.
dlr.de, esa.int und  
easa.europa.eu

The German Aerospace Cen-
ter (DLR) is headquartered in 
Cologne. For over 100 years, 
DLR has been the German 
research centre for aerospace, 
energy, transport and digiti- 
sation.

Among other things, it conducts 
research into technologies for 
energy system transformation, 
space exploration, security 
solutions and methods of com-
munication. Through its Space 
Operations Center, Cologne has 
a direct link to space, and in 
cooperation with the European 
Space Agency (ESA), DLR's 
Aerospace Medicine depart-
ment looks after astronauts like 
Alexander Gerst and Matthias 
Maurer before and after their 
flight into space.

ESA’s European Astronaut 
Centre (EAC) is also located on 
the DLR site. Here, European 
astronauts train for the Inter-
national Space Station (ISS) as 
well as missions to the moon. 
A testing and training facility 
called LUNA is currently under 
construction at the site. The Eu-
ropean Aviation Safety Agency, 
EASA, completes the trio of 
aeronautics and space.
dlr.de, esa.int and
easa.europa.eu

WISSENSCHAFT
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Weltberühmt: Der erste 
Schritt auf dem Mond. 
Visionär: Die LUNA-Anlage 
in Köln auf dem Weg zur 
Mondstadt Europas.

World renowned: The first 
step on the moon. Visionary: 
Cologne’s LUNA facility on 
the way to becoming Europe’s 
Moon City.

SCIENCES



Gegründet im Jahr 1388 gehört die Univer-
sität zu Köln zu den ältesten und größten 
Universitäten Europas. Fast 50.000 Studie-
rende absolvieren hier ihre Ausbildung. 
Über die Hälfte der Absolventen bleiben in 
Köln und wirken an der Zukunft der Stadt 
mit.

Die Universität zu Köln liegt in einer der 
größten und vielfältigsten Forschungs- 
und Industrieregionen Europas und pflegt 
hervorragende Kontakte mit internatio-
nalen und regionalen Partnern aus der 
Wissenschaft, dem Bildungsbereich und 
der Industrie. 

Die institutionelle Grundlage von For-
schung und Lehre an der Universität zu 
Köln bilden ihre sechs Fakultäten mit 102 
Studienfächern und ihre zehn fakultäts- 
übergreifenden Forschungs- und Lehr-
zentren. Große, international kompetitive 
Forschungsschwerpunkte sind derzeit: 
Mechanismen altersassoziierter Erkran-

Mit rund 100.000 Studierenden und einer 
lebendigen Gründungskultur ist Köln 
wirtschaftliches und wissenschaftliches 
Zentrum des Rheinlands. Neben 21 Hoch-
schulen gibt es zahlreiche international
renommierte Forschungseinrichtungen. 
Eine zentrale Rolle spielt der
Wissenstransfer in die Wirtschaft.
Erfolgreiche Transferstrukturen bestehen 
mit dem GATEWAY Gründungsservice, 
dem hochschulgründernetz cologne e.V. 
und dem Digital Hub Cologne. 

Als eine von sechs ausgewählten Universi-
täten hat die Universität zu Köln im letzten 
Jahr von der Landesregierung NRW 22,8 
Millionen Euro zur Förderung digitaler 
Kompetenzen und Start-ups erhalten.

With around 100,000 students and a lively 
start-up culture, Cologne is the economic 
and scientific centre of the Rhineland region. 
In addition to 21 universities, the area is also 
home to numerous internationally renowned 
research institutions, with knowledge
transfer to industry playing a key role. 
Successful transfer structures include the 
GATEWAY start-up service, the university 
start-up network cologne e.V. and the
Digital Hub Cologne. 

As one of six selected universities, the Uni-
versity of Cologne received 22.8 million 
euros from the state government of North 
Rhine Westphalia last year to promote
digital skills and start-ups.

kungen, Pflanzenzüchtungsforschung, 
Quantenmaterie und -materialien, soziales 
und ökonomisches Verhalten sowie der so-
zio-ökonomische, kulturelle und politische 
Wandel in Afrika, Lateinamerika und 
Südostasien. 

Die Universität zu Köln kooperiert eng mit 
dem Universitätsklinikum Köln sowie re-
nommierten Forschungseinrichtungen der 
Max-Planck-Gesellschaft und der Helm-
holtz-Gemeinschaft in der Region Köln. 

Sie engagiert sich besonders für Wissens-
transfer und Unternehmensgründungen: 
das Zentrum für Organische Elektronik 
COPT schlägt eine Brücke zwischen uni-
versitärer Spitzenforschung und Unterneh-
men; der GATEWAY-Gründungsservice 
unterstützt Angehörige der Universität bei 
der Umsetzung eigener Geschäftsideen. 

Founded in 1388, the University of Cologne  
is one of the oldest and largest universities 
in Europe. Almost 50,000 students graduate 
from the university with over half of them 
staying in Cologne and contributing to the 
city's future. 

The University of Cologne is situated in one 
of Europe's largest and most diverse  
research and industrial regions. It maintains 
excellent relations with international and 
regional science, education and industry 
partners. 

Research and teaching at the University of 
Cologne is provided by six faculties com-
prising 102 subjects and ten interfaculty 
research and teaching centres. Currently, 
large internationally competitive research 
focuses are age-associated diseases, plant 
breeding research, quantum matter and 
materials, social and economic behaviour, 
and socio-economic, cultural and political 
change in Africa, Latin America and South 
East Asia. 

selected! 

Cologne
University! 

Wissenstransfer 
schafft Zukunft.

Herausragende Wissen-
schaft – hervorragende 
Lehre.
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440 Wissenschaftler der Universität zu 
Köln, der Uniklinik Köln, der Max-Planck- 
Institute für Stoffwechselforschung und für 
Biologie des Alterns und des Deutschen 
Zentrums für Neurodegenerative Er-
krankungen (DZNE) bilden gemeinsam 
ein hochdynamisches Forschungs-Netz-
werk, das Exzellenzcluster CECAD 
(Cellular Stress Responses in Aging-as-
sociated Disea ses). Ihre Vision ist es, die 
molekularen Mechanismen des Alterns 
zu entschlüsseln und neue therapeutische 
Ansätze zu alterns assoziierten Erkrankungen 
zu finden. cecad.uni-koeln.de 

CEPLAS, Cluster of Excellence on Plant 
Sciences, das Exzellenzcluster für Pflanzen- 
wissenschaften mit seinen Forschungs-
standorten in Jülich, Düsseldorf und Köln 
untersucht, wie sich Pflanzen an Umwelt-
bedingungen anpassen und wie diese 
Erkenntnisse für die Landwirtschaft von 
Nutzen sein können. ceplas.eu 

Das im Rahmen der Exzellenzinitiative 
gegründete Global South Studies Center 
(GSSC) erforscht die sozialen, ökono-
mischen, politischen und kulturellen 
Veränderungen in den Ländern des 
Globalen Südens – mit dem Ziel, diese 
Entwicklungen sichtbarer zu machen und 
neue Handlungsoptionen für gegenwärtige 
und zukünftige globale Herausforderungen 
zu fördern. gssc.uni-koeln.de

CERES, das Cologne Center for Ethics, 
Rights, Economics, and Social Sciences of 
Health steht für die Zusammenarbeit der 
fünf Disziplinen Philosophie, Jura, Wirt-
schaft, Sozialwissenschaften und Medizin. 

The University of Cologne cooperates closely 
with Cologne's University Hospital as well 
as renowned research institutions from the 
region, the Max Planck Society and the 
Helmholtz Association. 

As part of its strong commitment to 
knowledge transfer and business start-
ups, the University’s Center for Organic 
Electronics COPT builds a bridge between 
ground-breaking university research and the 
business world, while its GATEWAY start-
up service helps university members realise 
their own business ideas. 

CERES ist ein Zentrum für die interdiszi-
plinäre Forschung, Aus- und Fortbildung 
sowie Beratung zu gesellschaftsrelevanten 
Fragen im Bereich der Gesundheit und 
vernetzt Wissenschaftler aus dem In- und 
Ausland. ceres.uni-koeln.de

Together, 440 scientists from the University 
of Cologne, the University Hospital of  
Cologne, the Max Planck Institutes for 
Metabolic Research and for the Biology of 
Ageing and the German Centre for Neuro- 
degenerative Diseases (DZNE) form a highly 
dynamic research network known as the 
Cluster of Excellence CECAD (Cellular 
Stress Responses in Agingassociated Dis-
eases). Their vision is to decipher the mole-
cular mechanisms of ageing and to find new 
therapeutic approaches to the treatment of 
age-related diseases. cecad.unikoeln.de

CEPLAS, the Cluster of Excellence on Plant 
Sciences with its research sites in Jülich, Düs-
seldorf and Cologne, investigates how plants 
adapt to environmental conditions and how 
these findings can be applied to agriculture. 
ceplas.eu

Founded as part of an Excellence Initiative, 
the Global South Studies Center (GSSC) 
researches the social, economic, political  
and cultural changes in the countries of the 
Global South with the aim of making these 
developments more visible and promoting 
new ways of meeting current and future 
global challenges. gssc.uni-koeln.de

CERES, the Cologne Center for Ethics, 
Rights, Economics, and Social Sciences of 
Health brings the five disciplines of philo-
sophy, law, economics, social sciences and 
medicine under one roof. CERES is a centre 
for interdisciplinary research, education and 
training as well as advice on socially relevant 
issues in the field of health and networks 
scientists from Germany and abroad.  
ceres.uni-koeln.de

research clus-
ter Cologne, 
some choices.

Forschung im Profil – alle Kompetenz-
felder auf einen Blick: 

- Altern und demographischer Wandel
- Soziales und ökonomisches Verhalten
- Quantitative Modellierung
 komplexer Systeme
- Kulturen und Gesellschaften im Wandel
- Soziale Ungleichheiten und
 Interkulturelle Bildung

uni-koeln.de
cecad.uni-koeln.de
ceplas.eu
gssc.uni-koeln.de
ceres.uni-koeln.de

Wichtige Links:

SCIENCES



Der Klinikcampus bietet mit dem Max-
Planck-Institut für die Biologie des
Alterns, dem CECAD (Cellular Stress 
Responses in Aging-Associated Diseases) 
Forschungs zentrum sowie dem Zentrum 
für Moleku lare Medizin Köln eine exzel-
lente Infrastruktur für die Zusammen-
arbeit von Klinikern und Grundlagenfor-
schern und für die Ausbildung des
wissenschaftlichen Nachwuchses.
Dadurch ist die Uniklinik Köln ein her-
ausragender Standort für modernste 
interdisziplinäre Forschung, aus deren 
Erkenntnissen neue Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden für Herz- und 
Gefäßerkrankungen, infektiöse sowie 
neurodegenerative Erkrankungen entste-
hen. Ein besonderer Schwerpunkt ist die 
Erforschung und Behandlung onkolo-
gischer Erkrankungen. Gemeinsam mit 
den Universitätskliniken aus Aachen, Bonn 
und Düsseldorf werden im Centrum für 
Integrierte Onkologie (CIO) der Uniklinik 
Köln neue Therapieansätze zur Behand-
lung vieler Krebsarten entwickelt. 
uk-koeln.de

Mitten in Köln-Lindenthal befindet sich 
der Campus der Uniklinik Köln. Über 
11.000 Beschäftigte aus unterschiedlichen 
Berufsgruppen und Nationen arbeiten 
hier. Sie sorgen gemeinsam dafür, dass 
den Menschen in Köln und Umgebung 
wissenschaftsnahe und menschliche Spit-
zenmedizin zugutekommt. Die Uniklinik 
Köln bietet in 59 Kliniken und Instituten 
annähernd das gesamte medizinische 
Leistungsspektrum an und versorgt jähr-
lich über 375.000 Patienten, davon über 
63.000 stationär.

The Cologne University Hospital’s campus is 
located in the middle of Cologne’s Lindenthal 
neighbourhood. More than 11,000 employees  
from different occupational groups and na-
tions work here and ensure that people from 
Cologne and the surrounding area benefit 
from the latest medicine advances. The  
Cologne University Hospital’s 59 clinics and 
institutes offer almost the entire spectrum 
of medical services and treat some 375,000 
patients per annum, 63,000 of which are 
inpatients. 

With the Max Planck Institute for the 
Biology of Ageing and the Cluster of Excel-
lence’s CECAD (Cellular Stress Responses in 
Aging-Associated Diseases) research centre, 
the University Hospital Cologne offers ideal 
conditions for interdisciplinary research 
and the education of scientists and science 
graduates. This makes Cologne University 
Hospital an outstanding location for state-
of-the-art interdisciplinary research, the 
findings of which lead to new methods of 
diagnosis and treatment for cardiovascular 
diseases, infectious and neurodegenerative 
diseases. The hospital also specialises in the 
research and treatment of oncological dis-
eases. Together with the university hospitals 
in Aachen, Bonn and Düsseldorf, the hospi-
tal’s Centre for Integrated Oncology (CIO) 
is developing new therapeutic approaches 
for the treatment of various types of cancer. 
uk-koeln.de

Uniklinik Köln
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Wissenschafts- und Wirtschaftspotenziale 
sichtbar machen: Das möchte die Kölner 
Wissenschaftsrunde, kurz KWR. Vertreter 
Kölner Hochschul- und Forschungseinrich-
tungen, mit Unterstützung der Stadt Köln 
und der IHK Köln, stärken und entwickeln 
gemeinsam das Profil Kölns hin zu einer 
wissensstarken und zukunftsfähigen Stadt-
gesellschaft. Das CCB begrüßt diese Initia-
tive und kooperiert eng mit der KWR. Mit 
den Veranstaltungsformaten „Kölner The-
menwochen“, „Wissenschaft im Rathaus“ 
und „Wissenschaft in Kölner Häusern“ stellt 
die KWR zahlreiche Themen für alle Bür-
ger bereit. Detaillierte Informationen zu 
den jeweiligen Programminhalten unter:   
koelner-wissenschaftsrunde.de

Making scientific and economic poten tial 
visible. That's what the Cologne Science 
Round Table (KWR) is all about. Represen-
tatives from Cologne’s universities and re- 
search institutions, supported by the City of 
Cologne and the Chamber of Industry and 
Commerce, work together to strengthen and 
develop Cologne as a sustainable knowledge- 
based location. The CCB welcomes this 
initiative and cooperates closely with the 
KWR. Through its “Cologne Theme Weeks”,  
“Science in the City Hall” and “Science in 
Cologne Houses” events, KWR makes a 
wide range of informational opportuni-
ties available to local people. Detailed in-
formation on each event is available here:  
koelner-wissenschaftsrunde.de

Cologne Business School, Deutsche Spor-
thochschule Köln, Europäische Fachhoch-
schule Brühl (EUFH), Fachhochschule 
des Mittelstands (FHM), Fachhochschule 
der Wirtschaft (FHDW), FOM Hochschu-
le für Oekonomie & Management, HHL 
Leipzig Graduate School of Management, 
Hochschule für Medien, Kommunikation 
und Wirtschaft (HMKW), Hochschule für 
Musik und Tanz, Hochschule für Polizei 
und öffentliche Verwaltung NRW (HSPV), 
Hochschule Fresenius, HSD Hochschule 
Döpfer, Internationale Filmschule Köln 
(ifs), International School of Management 
(ISM), IUBH Internationale Hochschule, 
Katholische Hochschule NRW – Abt. Köln,  
Kunsthochschule für Medien Köln, Macro-
media Hochschule für Medien und Kom-
munikation, Rheinische Fachhochschule 
(RFH), Technische Hochschule Köln, Uni-
versität zu Köln

Higher Education in Cologne: Cologne Bu-
siness School, German Sport University 
Cologne, European University of Applied 
Sciences (EUFH), University of Applied 
Sciences of SMEs (FHM), Fachhochschule 
der Wirtschaft (FHDW), FOM University 
of Applied Sciences, HHL Leipzig Graduate 
School of Management, University of Ap-
plied Sciences for Media, Communication 
and Management (HMKW), Hochschule 
für Musik und Tanz, University of Applied 
Sciences for Police and Public Administration 
NRW, Fresenius University of Applied Science,  
HSD Hochschule Döpfer – University of 
Applied Sciences, Internationale Filmschule 
Köln, International School of Management 
(ISM), IUBH University of Applied Sciences, 
Catholic University of Applied Sciences, Aca-
demy of Media Arts Cologne, Macromedia 
University of Applied Sciences, Rheinische 
Fachhochschule Cologne (University of Ap-
plied Science), TH Köln – The University of 
Applied Sciences, University of Cologne 

Hochschulen in Köln.

Deutsches Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt, ESA European Space Agency, Euro-
pean Transonic Windtunnel (ETW), Institut 
der Deutschen Wirtschaft (idW), Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen (IQWiG), Max-Planck-Institut 
für Stoffwechselforschung, für Gesellschafts-
forschung, für Biologie des Alterns und 
Pflanzenzüchtungsforschung, Gesis-Leibniz-
Institut für Sozialwissenschaften, Universi-
tätsklinikum Köln

Research Bodies in Cologne: German Aero- 
space Center, ESA European Space Agency,  
European Transonic Windtunnel, German 
Economic Institute, Institute for Quality and 
Efficiency in Health Care, Max Planck Insti-
tute for Metabolic Research, for the Study of 
Societies, for the Biology of Ageing and Plant 
Breeding Research, Gesis-Leibniz Institute for 
Social Sciences, University Hospital Cologne

a science-
centred city!

Eine wissensstarke Stadt!

koelner-wissenschaftsrunde.de

Forschungseinrich-
tungen in Köln.



Deutsche
Sporthochschule
Köln
Sport in all seinen Facetten – 
das ist die Deutsche Sport-
hochschule Köln. Sie vereint 
Lehre und Forschung auf 
höchstem Niveau. Mitten im 
Kölner Grüngürtel gelegen und 
eingebettet in eine nahezu per-
fekte sportliche Infrastruktur 
bietet die „Spoho“ ein außer-
gewöhnliches Umfeld für rund 
980 Beschäftigte und 6.100 
Studierende aus mehr als 90 
Ländern. Die Deutsche Sport-
hochschule Köln ist einzig-
artig: Sie ist nicht nur die größte 
Sportuniversität in Europa, sie 
ist auch die einzige Univer-
sität in Deutschland, die sich 
ausschließlich dem Themenfeld 
Sport und Bewegung widmet. 
dshs-koeln.de

Sport in all its facets – that is the 
German Sport University Cologne. 
Combining high-level teaching 
and research, the "Spoho", as it’s 
known, is situated in the middle 
of Cologne's green belt and offers 
an exceptionally good sporting 
infrastructure and environment 
for some 980 employees and 6,100 
students from more than 90
countries. It is also unique in that 
it is Europe’s largest sports
university and the only university 
in Germany that is exclusively 
dedicated to sports and exercise. 
dshs-koeln.de
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Deutsche
Sporthochschule
Köln

Hier finden innovative Techno-
logie-Unternehmen ein ideales 
Umfeld für ihre nachhaltige 
Entwicklung. Auf 25 Hektar 
verfügt der BioCampus neben 
Reinraum-, Labor-, Büro- und 
Hallenangeboten auch über 
Expansionsflächen.
Branchenübergreifende 
Synergien in Zukunftsfeldern 
wie Life Sciences, Chemie, 
IKT, Engineering, Energie und 
Mobilität werden für interdis-
ziplinäre Kooperation genutzt 
und bilden somit ein perfektes 
Ökosystem für Start-ups, Mittel- 
stand und Großunternehmen.  
Der Standort Bocklemünd 
dient dabei Wirtschaft, Wissen-
schaft, Politik und Gesellschaft  
als Ort der Begegnung und des 
Austauschs. Der BioCampus  
stärkt langfristig die Innova-
tionskraft des Wirtschafts-
standortes Köln und gilt bereits 
jetzt als einer der größten Tech-
nologieparks Deutschlands.
biocampuscologne.de

The BioCampus Cologne offers 
innovative technology compa-
nies an ideal environment for 
sustainable development. Situated 
in 25 hectares, the BioCampus 
offers clean room, laboratory, 
office and hall facilities as well 
as room to grow. Cross-sector 
synergies in future industries 
such as life sciences, chemistry, 
ICT, engineering, energy and 
mobility fuel interdisciplinary 
cooperation, forming a perfect 
ecosystem for start-ups, SMEs 
and large companies. Conven i- 
ently located in Bocklemünd 
near Cologne, BioCampus  
Cologne serves the economy, 
science, politics and society as a 
place to meet and engage in dia-
logue. The BioCampus provides 
a powerful boost to Cologne as 
an innovative business location 
and is already one of the largest 
technology parks in Germany. 
biocampuscologne.de

BioCampus Cologne

Die Technische Hochschule 
Köln – kurz TH Köln – ver-
steht sich als University of 
Technology, Arts and Sciences. 
Sie bietet Studierenden sowie 
Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern aus dem In- 
und Ausland ein inspirierendes 
Lern-, Arbeits- und For-
schungsumfeld in den Sozial-, 
Kultur-, Gesellschafts-, Ingeni-
eur- und Naturwissenschaften. 
Zurzeit sind rund 26.000 Stu-
dierende in über 100 Bachelor- 
und Masterstudiengängen ein-
geschrieben; 1.800 Menschen 
arbeiten an der Hochschule. 
Die TH Köln gestaltet Soziale 
Innovation und begegnet so 
den Herausforderungen un-
serer Zeit. Interdisziplinäres 
Denken und Handeln, regio-
nale, nationale und internatio-
nale Aktivitäten machen die 
TH Köln in vielen Bereichen 
zur geschätzten Kooperations-
partnerin und Wegbereiterin. 
Die TH Köln wurde 1971 als 
Fachhochschule Köln gegrün-
det und zählt zu den innova-
tivsten Hochschulen für Ange-
wandte Wissenschaften. 
th-koeln.de  

The University of Applied 
Sciences (TH Köln) sees itself 
as a University of Technology, 
Arts and Sciences. It provides 
students and scientists from 
Germany and abroad with an 
inspirational learning, working 
and research environment in 
the social, cultural, engineering 
and natural sciences. At present, 
around 26,000 students are 
enrolled in over 100 Bachelor 
and Master degree programmes 
and some 1,800 people work 
at the university. Meeting the 
challenges of our time, the TH 
Köln shapes social innovation. 
Interdisciplinary thinking, as 
well as regional, national and 
international activities, make 
the TH Köln a valued partner 
and pioneer in many areas. The 
TH Köln was founded in 1971 
as the University of Applied 
Sciences and is one of the most 
innovative universities for  
applied sciences.
th-koeln.de

Technische
Hochschule Köln
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Das Foto zeigt das jährlich stattfin-
dende Klang und Raum Ambient 
Festival in der Kirche St. Gertrud.

The photo shows the annual Klang und 
Raum Ambient Festival in St. Gertrud's 
Church.

open your mind.
Programm und Kultur.
Incentives and culture.

Köln besitzt eine herausragende Mu-
siktradition und ist ohne Zweifel der 
Underdog der deutschen Musikstädte. 
Bedeutende Musiker wie Stockhausen 
und die Band CAN haben hier gelebt 
und gewirkt. Die zeitgenössische Mu-
sikavantgarde und Jazzer sind in Köln 
zuhause. Mit den Labels a-musik und 
kompakt avanciert der „Sound of
Cologne“ zum weltweit bekannten 
Mekka für elektronische Musik. 

Cologne boasts an exceptional musical 
tradition and is, without doubt, the
underdog amongst Germany's music
cities. Influential musicians like
Karlheinz Stockhausen and the band 
CAN have lived and worked here.
And contemporary avant-garde and jazz 
musicians are at home here. Spearheaded 
by record labels such as a-musik and 
kompakt, the “Sound of Cologne” has 
turned the city into a world-renowned 
Mecca for electronic music. 





The Museum Ludwig houses the most  
extensive Pop Art collection in Europe. In 
the building on the banks of the Rhine, you 
can admire works by Roy Lichtenstein, Claes 
Oldenburg, Robert Rauschenberg and many 
more. Plus, throughout 2020 and 2021 it  
is home to an iconic Andy Warhol retro- 
spective!

Boasting more than 40 museums, 130 gal-
leries, 12 large Romanesque churches and, 
of course, Cologne Cathedral – the city’s 
main tourist attraction and World Heritage 
Site – Cologne is an El Dorado for art lovers. 
With over 70 theatres, the Philharmonie, 
the Opera and the Schauspielhaus, Cologne 
also offers a world-class programme of cul-
tural activities. Festival fans love the c/o pop 
Festival in the city centre, the Summerjam 
Festival on the lake “Fühlinger See” and the 
lit.COLOGNE literature festival. Cologne is 
also a design metropolis. Twice a year the
“PASSAGEN” and “Le Tour Belgique”
events turn Cologne into catwalk for
fashion, art, music and inspiration.

From October 2020 to February 2021, Museum
Ludwig in collaboration with London's Tate Modern 
is dedicating a major exhibition to Andy Warhol. 
Numerous works by the artist are also on display in 
the Ludwig's permanent collection.

Das Museum Ludwig beherbergt die um-
fangreichste Pop Art Sammlung Europas. 
In dem Bau am Rheinufer kann man sie 
bewundern: Werke von Roy Lichtenstein, 
Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg 
u.v.m. Eine Retrospektive präsentiert 
2020/21 eine wahre Ikone: Andy Warhol! 

Über 40 Museen, 130 Galerien, 12 große 
romanische Kirchen und natürlich die
Sehenswürdigkeit Nr. 1, der zum Weltkul-
turerbe gekrönte Kölner Dom, machen 
Köln zum Eldorado für Kunstliebhaber. 
Die über 70 Theater der Stadt, das Schau-
spielhaus, die Philharmonie und die Oper 
bieten ebenfalls ein Weltklasse-Programm. 
Festivalfans lieben das c/o pop Festival in 
der Innenstadt, den Summerjam am 
 Fühlinger See oder das internationale  
Literatur-Festival lit.COLOGNE. Köln ist 
auch Design-Metropole. Die „PASSAGEN“ 
oder „Le Tour Belgique“ verwandeln Köln 
zweimal im Jahr in eine Bühne für Mode, 
Kunst, Musik und Inspiration.

pop art meets roman city.
Köln liebt Kultur.

Von Oktober 2020 bis Februar 2021 widmet das 
Museum Ludwig zusammen mit der Londener Tate 
Modern Andy Warhol eine große Sonderschau. 
Zahlreiche Werke des Künstlers finden sich auch in 
der Dauerausstellung des Ludwigs.
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01 // 4711 Echt Kölnisch Was-
ser. Die Glockengasse 4711 
gehört zu Kölns berühmtesten 
Adressen. Lernen Sie etwas 
über die Geschichte der Parfü-
meure oder buchen Sie dort
z.B. ein „Duft-Menü“ und ge-
nießen Sie ein 4-Gänge-Menü 
mit abgestimmten Duftölen!

02 // Die Altstadt, der Rhein, 
die Südstadt: Ideale Kulisse für 
den „Kranz“ der 12 großen 
Romanischen Sakralbauten. 
Weltweit einzigartig.

eclectic Cologne.
Kirchen, Kunst und Kölnisch Wasser.

03 // Er ist blau, groß und liegt 
direkt am Rheinufer. Der Mu-
sical Dome zeigt preisgekrönte 
Musicals.

04 // Köln ist weltbekannt  
für sein Eau de Cologne. Der 
Hersteller Farina gehört zu den 
Pionieren leichter Parfümnoten.

05 // Die Philharmonie – ein ar-
chitektonisches und akustisches 
Meisterwerk zwischen Dom 
und Rhein. Um eine möglichst 
perfekte Saal-Akustik zu er-
halten, wurde der Konzertsaal 
einem Amphitheater nachemp-
funden.

06 // Kolumba, Kunstmuseum  
des Erzbistums Köln. Das von 
Peter Zumthor gebaute Museum 
verbindet 2.000 Jahre abend-
ländische Kultur in einem 
Haus.

07 // Das Schauspiel Köln ist 
die traditionelle Schauspiel- 
stätte Kölns. Es bildet gemein-
sam mit Tanz Köln und der 
Oper die Bühnen Köln, gezeigt 
werden mehr als 600 Veranstal-
tungen im Jahr.

08 // Nicht nur der Elefanten-
park und die schöne Lage vis-
à-vis des Botanischen Gartens, 
auch leuchtende Events wie das 
China Light Festival machen 
den Kölner Zoo so besonders.

09 // Von Jahr zu Jahr erfolg-
reicher: das c/o pop Festival 
mit über 100 Acts in ganz 
Köln! Am Wochenende gibt es 
c/o Ehrenfeld mit kostenlosen 
Konzerten und Kölns ersten 
Crystal-Ball.

10 // Hausfassaden verwandeln 
sich in großformatige Gemälde. 
Es gibt Performances, Licht-
installationen, Videoprojek-
tionen und Kunstprojekte. Auf 
Einladung des Veranstalters
CityLeaks besuchten bisher 
über 100 internationale Künst-
ler das Urban Art Festival.

// 01
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// 02 // 03 // 04

# 05 // 06 // 07

// 08 // 09

// 10

01 // 4711 Genuine Eau de 
Cologne. Glockengasse 4711 is 
one of Cologne's most famous 
addresses. Get an insight into the 
history of the perfumery or book 
a “fragrance menu” and enjoy 
a 4-course menu with fragrance 
oils to match!

02 // The Old Town, the Rhine 
and the Südstadt are all ideal 
backdrops for the “wreath” of 
the 12 large and globally unique 
Romanesque ecclesiastical buil-
dings. Unique in the world.

03 // It’s big, blue and sits on the 
bank of the Rhine. The Musical 
Dome is home to awardwinning 
musicals.

04 // Cologne is world famous 
for Eau de Cologne. Its manu-
facturer Farina is a pioneer of 
light fragrances.

05 // The Philharmonie is an 
architectural and acoustic
masterpiece situated between
the Cathedral and the Rhine.
To guarantee excellent acoustics, 
the concert hall was designed to 
resemble an amphitheatre.

06 // Kolumba, Art Museum 
of the Archdiocese of Cologne. 
The museum, built by Peter 
Zumthor, combines 2,000 years 
of occidental culture under one 
roof.

07 // Schauspiel Köln is Cologne's 
traditional theatre. Along with 
Tanz Köln dance theatre and the 
Cologne Opera it forms die Büh-
nen Köln (the Stages of Cologne) 
and puts on up to 600 events 
each year.

08 // It’s not just the Elephant 
Park and its beautiful location 
adjacent to the Botanical Gar-
dens, but also luminous events 
like the China Light Festival that 
make Cologne Zoo so special.

09 // Year after year, the c/o pop 
Festival success story with over 
100 acts performing throughout 
Cologne. Plus, at the weekends, 
there's c/o Ehrenfeld featuring 
free concerts and Cologne's first 
Crystal Ball. 

10 // Buildings are transformed 
into large paintings. Performan-
ces take place along with light 
installations, video projections 
and art projects. Invited by the 
organizer CityLeaks, more than 
100 international artists have 
participated the Urban Art  
Festival to date.

PROGRAMME & CULTURE
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spreading the light.

Köln fasziniert immer wieder neu. Im Sommer sind es die „Köl-
ner Lichter“, die den Dom, das Rheinufer und hunderttausende 
Besucher in unzählige Lichter und Farben tauchen. Im Winter ver-
zaubern die Weihnachtsmärkte Besucher und Einheimische. Ob 
klassisch auf dem Alter Markt, zentral am Neumarkt, nostalgisch 
am Rheinufer oder hip im Stadtgarten: in Köln findet jeder seinen 
Lieblings-Weihnachtsmarkt.

Cologne never stops inspiring. In summer, it is the “Kölner Lichter” 
firework display that bathes hundreds of thousands of visitors as well 
as Cologne Cathedral and Rhine riverscape in an extravaganza of 
light and colour. In winter, the Christmas markets enchant visitors 
and locals alike. Whether it's traditional at the Alter Markt square, 
downtown at Neumarkt square, nostalgic on the banks of the Rhine 
or hip in the Stadtgarten park, Cologne has a Christmas market to 
suit every taste.

Lichterfeste.



close to
heaven.

Dritthöchste Kirche der Welt. Sehens-
würdigkeit Nr. 1 in Deutschland. Jeden 
Tag treffen hier 20.000 Menschen aus 
der ganzen Welt aufeinander. Kostbare 
Reliquiare, Skulpturen, Altäre, Fußbo-
denmosaike, 100 Quadratmeter große 
Fenster und ein Wald voller Säulen 
schaffen einen spirituellen Ort. 
Steinmetze, Bildhauer, Dachdecker, 
Glasmaler, insgesamt über 100 Mitar-
beiter pflegen und erhalten den schon 
lange zum Weltkulturerbe erklärten, 772 
Jahre alten Dom. Jüngstes Lieblings-
objekt der Kölner ist das von Gerhard 
Richter gestaltete 19 Meter hohe Fenster 
im südlichen Querhaus.

Cologne Cathedral is the third-highest 
church in the world, an architectural 
wonder, and, frequented by some 20,000 
visitors a day, Germany’s most visited 
tourist attraction. Precious relics, sculp-
tures, altars, floor mosaics, 100 square 
meter windows and a forest of columns 
provide a sense of deep spirituality. 
A total of more than 100 employees, in-
cluding stonemasons, sculptors, roofers 
and glass painters, maintain and preserve 
the 772-year-old Cathedral and world 
cultural heritage site. A new favourite of 
Cologne’s inhabitants is the 19-metre- 
high window in the southern transept, 
designed by Gerhard Richter.

Der Hohe Dom 
zu Köln.



more info:
#urbanCGN

„At the B-Sites“, Kopf- 
hörer-Festival in Köln.

At the B-sites, headphone 
festival in Cologne. 

01 Erlebnisführungen
02 Entertainment & Show
03 Künstler & Musiker
04 Genussideen
05 Medien & Digital
06 Teambuilding
07 Workshops

01

04 05 06

07

02 03

absolutely amazing.
Überraschend und unvergesslich.
Planen Sie ein wirklich 
perfektes Rahmenprogramm 
für Ihr Team oder Ihr Event! 
Bei uns finden Sie spannende 
Angebote zu Stadt-Touren, 
Team-Events, Medien-
Specials und vieles mehr! Ent-
decken Sie die verschiedenen 
Kategorien auf unserer Website.

Plan a truly perfect programme 
of social activities for your team 
or your event. We can provide 
you with offers for city tours, 
team events, media specials and 
much more! Check out our
website to see.

01 Adventure tours
02 Entertainment & Shows
03 Artists & Musicians
04 Culinary Ideas
05 Media & Digital
06 Teambuilding
07 Workshops
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Tanzstätten & 
Kulturfabriken. 

clubbing.

Die Kölner Clubszene veranstaltet 
jährlich über 8.000 Live-Musik-

events. DJ-Buchungen in Bars, 
Clubs und Off-Space-Räumen bis 

hin zu Tourstopps hochkarätiger 
Indiebands in größeren Hallen. 

Die Spielstätten verteilen sich 
über ganz Köln. In Ehrenfeld 

und im Belgischen Viertel hat 
sich seit den 1990er-Jahren eine 

agile Clubszene gebildet. Viele der 
Spielstätten sind zu Fuß erreich-

bar, perfekt fürs Clubhopping. 
Dieser Mix aus kleinen und groß-
en Veranstaltern generiert diesen 

ganz besonderen Vibe of Cologne. 
Diesen jeden Tag aufs Neue zu 

entdecken, dabei hilft die
kostenlose App „KlubKöln“

mit Kölner Club-Infos
fürs Smartphone.

The Cologne club scene hosts over 
8,000 live music events every year –  

from the smallest DJ sets in bars, 
clubs and off-spaces to tour dates 
featuring top-class indie bands in 

larger venues. There are venues 
throughout Cologne. Starting in 

the 1990s, a vibrant club scene has 
developed in the Ehrenfeld and the 

Belgian Quarter neighbourhoods. 
Lots of venues are within walking 
distance, perfect for club hopping. 

This mix of small and large venues 
gives Cologne a special vibe. The 

free “KlubKöln” app provides club 
information to your smartphone 

and helps to discover the
scene for yourself.



Culinary Cologne &
Food Festivals.



Unter dem Titel „Culinary Cologne“ rückt 
KölnTourismus auch 2020/2021 die kuli-
narische Seite von Köln und der Region in 
den Fokus. 

Gleich drei hausgemachte Food Festivals 
stehen diesmal auf der Karte!

Das „tagnacht-Festival“ bringt etablierte 
Gastronomen, junge Talente, Streetfood-
pioniere, Landwirte, Feinkostproduzenten 
und leidenschaftliche Pop Up-Köche zu-
sammen. Eine ganze Woche lang wird ein 
extrem facettenreiches (Genuss)-Programm 
serviert, das sich über die gesamte Stadt 
verteilt. 
tagnacht-festival.de

Im Schatten der Kranhäuser präsentiert 
„Tasting op Kölsch“ lokale Ess- und Trink-
kultur sowie die Kölner Brauerei- und 
Food-Spezialitäten mit ihrer nahezu bei-
spiellosen Historie und Tradition! Für drei 
Tage verwandelt sich die Rheinpromenade 
in einen modernen, urbanen Open-Air-
Markt, wo man trinkt, isst, Neues auspro-
biert und das Leben im vollen Umfang 
genießt.
tasting-cologne.de

Bei den „Fine Food Days Cologne“ prä-
sentieren sich Spitzenköche und Wein-
güter des Rheinlandes: Statt klassischem 
Gourmetfestival gibt es gastronomische 
Experimente und Crossover-Events an 
ungewöhnlichen Orten, wie zum Beispiel 
eine Einladung an den heimischen Kü-
chentisch von Sommelier Sebastian Bord-
thäuser. Zum Abschluss stehen wieder alle 
Spitzenköche auf der Bühne und kochen 
gemeinsam ein Menü mit fünf Gängen.
finefooddays.cologne

Informed by the slogan “Culinary Cologne”, 
KölnTourismus is focussing on the culinary 
side of Cologne and the region in 2020/21. 
 
Three homemade food festivals are on the 
menu this time!

The “tagnacht-Festival” brings together 
established restaurateurs, young talents, 
street food pioneers, farmers, delicatessen 
producers and passionate pop-up chefs. For 
a whole week, an extremely diverse savoury 
programme will be served up across the city.
tagnacht-festival.de

Held in the shadow of the Kranhäuser build- 
ings, “Tasting op Kölsch” showcases local 
food and beverage culture as well as Cologne's  
brewing and food specialities with their al-
most unparalleled history and tradition! For 
three days, the Rhine promenade is transfor-
med into a modern, urban open-air market 
where you can drink, eat, try out new things 
and enjoy life to the full.
tasting-cologne.de

At the “Fine Food Days Cologne”, top chefs 
and wineries from the Rhineland will be 
showcasing themselves and, making a
change from conventional gourmet festivals, 
running gastronomic experiments and cros-
sover events at unusual locations, such as 
sommelier Sebastian Bordthäuser’s kitchen 
table. Wrapping up the event, the top chefs 
team up on stage once again and cook a five-
course menu together.
finefooddays.cologne

new festivals.
Neues aus der Kölner
Ess- und Trinkkultur.
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Kultur 
lebt 
in Köln.

In hunderten Kulturorten.
In tausenden Veranstaltungen.
In Millionen Köpfen und Herzen.
www.kultur.koeln
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Have you 
seen this?

Kölnisches Stadtmuseum  |  MAKK – Museum für Angewandte Kunst Köln
Museum für Ostasiatische Kunst  |  Museum Ludwig  |  Museum Schnütgen
NS-Dokumentationszentrum  |  Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt
Römisch-Germanisches Museum  |  Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud  

www.museen.koeln
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25hours Hotel The Circle. Das 
Hotel befindet sich in einem denk
malgeschützten und geschichts träch
tigen Gebäude inmitten von Köln 
und nimmt die Gäste auf eine Zeit
reise in die 60er Jahre mit.

25hours Hotel The Circle. The hotel 
is located in a listed historic building 
in the centre of Cologne and takes its 
guests on a journey back in time to 
the 60s. 

Tel.: +49 (0)221 / 162530
25hourshotels.com

The 25hour Hotel The Circle is located in the 
heart of Cologne. In the spacious counter hall, 
which was once the heart of a major insurance 
business, a café and co-working spaces now  
invite you to work and relax. The 207 rooms 
are retro-futuristic style urban retreats. The 
heart of the 25hours Hotel The Circle is the  
restaurant NENI and the Monkey Bar on the  
8th floor with its unique view of Cologne  
Cathedral. For meetings and events, the hotel 
offers space for up to 100 people.

Das 25hours Hotel The Circle befindet sich 
im Herzen von Köln. In der großzügigen 
Schalterhalle, in der einst Versicherte des 
GerlingKonzerns ihre Beiträge einzahlten, 
laden heute ein Café und CoWorkingSpaces 
zum entspannten Arbeiten und Relaxen ein. 
Die 207 Zimmer sind urbane Rückzugsorte  
im retrofuturistischen Stil. Herzstück des 
25hours Hotel The Circle sind das Restaurant 
NENI sowie die Monkey Bar im 8. Stock mit 
einmaligem Blick auf den Kölner Dom. Für 
Meetings und Events bietet das Hotel Kapa
zitäten für bis zu 100 Personen.



Das Dufthaus 4711 ist nach einer umfang
reichen Modernisierung wieder eröffnet 
und die Räumlichkeiten in der Glockengasse 
erstrahlen in neuem Glanz. Kölner Stadt
geschichte und Duftwissen werden dort 
zukünftig auf besondere Weise erlebbar ge
macht. In dem Flagshipstore können Sie die 
Vielfalt der Marke entdecken und haben die 
Möglichkeit, die Historie des Dufthauses zu 
erforschen. Für alle, die nicht nur vorbei
schnuppern möchten, sondern ein tieferge
hendes Duftinteresse haben, werden histo
rische Führungen sowie Duftseminare und 
Duftmenüs angeboten.

After extensive modernisation, the House of 
4711 in Glockengasse has reopened and now 
shines with new splendour. In the future you 
will be able to experience Cologne’s city history 
and fragrance knowhow in a unique way. In 
the flagship store you can discover the brand’s 
variety and have the opportunity to explore 
the history of the fragrance manufacturer. For 
all of those who want more than just a sniff  
at the past, but also have a deeper interest in 
fragrances, we offer historical guided tours as 
well as fragrance seminars and fragrance menus.

4711 Dufthaus. Ein Kölner Wahr
zeichen und die besondere Attrak
tion im Herzen der Innenstadt, die 
seit über 225 Jahren das Handwerk 
und die Kreativität der Parfümeurs
kunst repräsentiert.

House of 4711. A Cologne landmark 
and a special attraction in the heart of 
the city centre that has represented the 
craft and creativity of perfumery for 
over 225 years.

Tel.: +49 (0)221 / 27099910
4711.com
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Freuen Sie sich auf 178 moderne Doppel
zimmer in frischem Ambiente. Design und 
Ausstattung der Zimmer erfüllen höchste 
Ansprüche und begeistern durch helle, hoch
wertige Materialien und Parkettfußböden. 
Die Zimmer sind mindestens 24 m² groß. 
Unsere 5 kombinierbaren Veranstaltungs
räume sowie 3 Gruppenarbeitsräume von 
24 bis 293 m² bieten Platz für insgesamt bis 
zu 465 Personen. Für die wohltuende Erho
lung nach einem erlebnisreichen Tag steht 
der hauseigene Fitness und Wellnessbereich 
„Vitality“ Hotelgästen exklusiv und kosten
frei zur Verfügung.

You can look forward to 178 modern double 
rooms in a fresh ambience. The design and fur-
nishings of the rooms fulfil the highest require-
ments and are inspiring thanks to their light, 
high-quality materials and parquet floors. The 
rooms measure a minimum of 24 m². Our 5 
event rooms and 3 group workrooms measur-
ing between 24 and 293 m² can be combined 
and offer enough space for up to 465 people. 
For healthy relaxation following a full day, 
the hotel’s very own fitness and wellness area  
“Vitality” is available free and exclusively for 
hotel guests.

Ameron Köln Hotel Regent. Unsere  
großzügig geschnittenen Zimmer 
sind wahre Wohlfühlräume. Sie be
geistern durch helle, hochwertige 
Materialien und Parkettfußboden. 
Kostenfreier Internetanschluss vor
handen.

Ameron Köln Hotel Regent. Our spa-
cious rooms provide a real sense of well- 
being. The objective of our interior de-
signers was to merger both emotional 
and practical requirements. Free inter-
net access available.

Tel.: +49 (0)221 / 5499921
ameronhotels.com



Laden Sie ein in die BALLONIHallen – und 
bieten Sie Ihren Gästen ein unverwechselba
res Ambiente. Der Charme historischer In
dustriearchitektur verbindet sich in unseren 
drei eigenen, verschieden großen Veranstal
tungshallen mit dem Komfort modernster 
Technik. Die Partyräume sind über vonei
nander unabhängige Eingänge erreichbar 
und haben eigene Garderoben sowie Toilet
ten. Ein stimmungsvoller Rahmen für Ihr 
Event – mitten in der Stadt, mit Parkflächen 
und allen Möglichkeiten, die Sie für Ihren 
Anlass brauchen. Wir freuen uns auf Ihre 
Anfrage.

Invite them to the BALLONI halls – and of-
fer your guests an unrivalled ambience. The 
charm of the historic industrial architecture 
is combined with the convenience of state-of-
the-art technology in our three unique and 
different sized event halls. The party rooms are 
accessible via independent entrances and have 
their own wardrobes and toilets. A perfect set-
ting for your event – in the heart of the city but 
with parking and all the facilities you need for 
your event. We look forward to your enquiry.

BALLONI-Hallen. Die 500 m² gro
ße Halle bietet Platz für Partys bis zu 
700 Personen, Konferenzen bis zu 
500 Personen und Bankette bis zu 
330 Personen. Optimale Bedingun
gen für Ihre Veranstaltung.

BALLONI-Hallen. The 500 m² hall 
offers space for parties of up to 700 
people, conferences for up to 500 
people and banquets for up to 330 
people. Optimal conditions for your 
event.

Tel.: +49 (0)221 / 510910
ballonievent.de
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Nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof 
und Kölner Dom entfernt, in einer friedlichen  
Seitenstraße gelegen, bietet Ihnen unser  
Classic Hotel Harmonie einen gelunge nen  
Rahmen für Tagungen, Seminare, Firmen
events, sowie für Hochzeiten und festliche  
Bankette. Auf 240 m², mit 7 tages  licht
durchfluteten, kombinierbaren, klimatisier
ten, schall isolierten Räumen, bieten wir 
Ihnen einen exklusiven und glanzvollen 
Rahmen für Ihre Veranstaltung. Bei schönem 
Wetter richten wir Ihre Veranstaltung gerne 
auf der großzügigen Terrasse aus (Neuer 
öffnung September 2020).

Situated in a peaceful side street only a few 
minutes’ walk from the main station and  
Cologne Cathedral, our Classic Hotel Harmonie 
offers you an attractive setting for conferences, 
seminars, and company events, as well as wed-
dings and festive banquets. With a floor space 
of 240 m², 7 air-conditioned, combinable, 
sound-insu lated and daylight filled rooms, we 
offer you an exclusive and glamorous setting 
for your event. If the weather is fine, we will be 
happy to organise your event on our spacious 
terrace (re-opening in September 2020).

Classic Hotel Harmonie. Nicht nur 
das einmalige Ambiente und die un
verwechselbare Lage sprechen für 
eine perfekte Feier im Classic Hotel  
Harmonie, sondern auch unser  
professioneller und persönlicher 
Service. 

Classic Hotel Harmonie. A unique 
atmosphere and an unmistakable 
location merge with our professional 
and personal service at the Classic  
Hotel Harmonie and implies a perfect  
celebration. 

Tel.: +49 (0)221 / 16570
classichotelharmonie.com



FRÜH Events under one roof: Whether you 
are looking for traditional gastronomy, a 
modern hotel, a breath-taking event location 
above the rooftops of Cologne or conference 
facilities – the FRÜH Team offers you com-
petent assistance and hospitality for your 
event! Experience our diversity – from tradi-
tional  brewery specialties to the fine dining 
and exclusive finger food. Why not benefit 
from over 100 years of experience in the event  
service!

FRÜH Events unter einem Dach: Egal ob Sie 
traditionelle kölsche Gastronomie suchen,  
ein modernes Hotel, eine atemberaubende  
Location über den Dächern von Köln 
oder Konferenz und Tagungsräume – das 
FRÜH Team steht Ihnen als professioneller  
Partner und Gastgeber bei der Planung  
Ihrer Veranstaltung zur Seite! Erleben Sie 
unsere Vielfalt – von traditionellen Brau
hausSpezialitäten bis hin zu feinsten Spei
sen und exklusivem Fingerfood. Profitieren 
Sie von über 100 Jahren Erfahrung im  
Veranstaltungsservice!

Cölner Hofbräu P. Josef Früh. Das 
berühmte Brauhaus FRÜH am Dom 
ist der Mittelpunkt der vielfältigen 
FRÜH Gastronomie mit dem be
nachbarten Hotel, Konferenzräumen 
und einer atemberaubenden Event 
loca tion über den Dächern von 
Köln.

Cölner Hofbräu P. Josef Früh. The 
famous FRÜH am Dom brewery is 
the centre point of FRÜH’s diverse  
gastronomy offers with its adjacent  
hotel, conference rooms and a 
breathtaking event location over the 
rooftops of Cologne.

Tel.: +49 (0)221 / 2613215
fruehgastronomie.de
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Take advantage of the light-flooded halls and 
the extraordinary ambience of the DESIGN 
POST for your company event. Offering a wide 
range of uses for selected events, the spacious 
entrance hall, the café-bar, meeting rooms or 
the terrace are available. Depending on the  
nature of the event, it is also possible to use 
some of the exhibition space. Perfect for cus-
tomer events, get-togethers, seminars, work-
shops, product presentations, lectures, read-
ings and much more. Private parties are not 
possible!

Nutzen Sie die lichtdurchfluteten Hallen und 
das außergewöhnliche Ambiente der DESIGN  
POST für Ihre Firmenveranstaltung. Viel
fältige Nutzungsmöglichkeiten für ausge
suchte Veranstaltungen. Hierfür stehen die 
großzügige Eingangshalle, die CaféBar, 
MeetingRäume oder die Terrasse zur Ver
fügung. Je nach Charakter der Veranstaltung 
können auch Teile der Ausstellungsflächen 
mit genutzt werden. Perfekt für Kunden 
events, Gettogethers, Seminare, Workshops, 
Produktvorstellungen, Vorträge, Lesungen 
u.v.m. Private Feiern sind nicht möglich!

Design Post Köln. Werkzeug, Know
how und Netzwerk im Bereich In
terior Design seit 2006! Daneben  
bietet Kölns „größtes Wohnzimmer“ 
mit ca. 3000 m² Ausstellung einen 
spannenden Rahmen für ausgesuchte 
Veranstaltungsformate.

Design Post Köln. Tools, know-how 
and an interior design network since 
2006! Plus, Cologne‘s „largest living 
room“ offing approx. 3,000 m² of exhi- 
bition space and an exciting setting 
for selected event formats.

Tel.: +49 (0)221 / 690650
designpost.de 



Unsere Leidenschaft ist der Sport. Wir we
cken genau die Emotionen, die Ihr Event zu 
etwas ganz Besonderem machen. Wir be
haupten: Egal, was Sie zu sagen haben, wir 
spannen gemeinsam mit Ihnen einen sport
lichemotionalen Bogen zu Ihrem Thema. 
Eröffnen Sie das Event mit den Ritualen der 
Olympischen Spiele und entzünden Sie auf 
unserer Bühne Ihr olympisches Feuer. Der 
Geist der Olympischen Spiele wird garantiert 
spürbar sein – versprochen. Unser Museum 
liegt im Kölner Rheinauhafen: Den Blick auf 
den Rhein und den Kölner Dom gibt es gratis 
on top.

Our passion is Sport. We inspire the emotions 
that make your event special. We assure you: 
No matter what you have to say, we will work 
with you to create a sporty-emotional link to 
your event. Open the event with the rituals of 
the Olympic Games and light the Olympic fire 
on our stage. The spirit of the Olympic Games 
is guaranteed to be noticeable – promised. Our 
museum is located in Cologne’s Rheinauhafen 
harbour: the view of the Rhine and Cologne 
Cathedral on top is for free.

Deutsches Sport & Olympia Mu-
seum. Die BusinessEventLocation 
mit dem Spirit der Olympischen 
Spiele. Perfekt für Tagungen, Work
shops, Kongresse, Teambuildings 
mit bis zu 200 Gästen, Abendveran
staltungen mit bis zu 400 Gästen.

Deutsches Sport & Olympia Muse-
um. The business event location with 
the Olympic Games‘ spirit. Perfect for 
conferences, workshops, congresses  
and team-buildings with up to 200 
guests, evening events up to 400 
guests.

Tel.: +49 (0)221 / 3360960
sportmuseum.de
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Das Dorint An der Messe Köln ist unmittelbar  
am Kölner Messegelände, aber nur wenige 
Minuten vom Stadtzentrum entfernt gelegen. 
Es ist verkehrstechnisch perfekt angebunden;  
Auto bahnen A3/A4, internationaler Flug
hafen sowie ICEBahnhof Deutz sind schnell 
erreichbar. Das Hotel verfügt über 313 ele
gante Zimmer und Suiten. Gastronomische  
Vielfalt bieten direkt drei verschiedene Ein
richtungen – das Restaurant Bell‘Arte, die 
Bierstube Düx sowie die LobbyBar mit  
Außenterrasse. Ruhe und Erholung finden 
Sie im 650 m² großen „Vital Spa“ mit Fitness
bereich.

The hotel Dorint An der Messe Köln is loca-
ted right opposite Cologne’s trade fair and 
close to the city centre. It enjoys optimal trans-
port connections; the A3/A4 motorways, the 
internatio nal airport and the ICE railway 
station Deutz can be reached quickly. The  
hotel has 313 elegant rooms and suites. Gas-
tronomic diversity offers directly three different 
facilities – the restaurant Bell’Arte, the tavern 
Düx and the lobby bar with outdoor terrace. 
“Vital Spa” offers 650 m² of space, including a 
fitness area, in which to rest and relax.

Dorint An der Messe Köln. Tagungs
komfort auf höchstem Niveau bietet  
Ihnen der rund 1.200 m² große  
Konferenz und Eventbereich mit 13  
multifunktionalen, lichtdurchfluteten 
und klimatisierten Konferenzräumen  
sowie 10 Gruppenräumen.

Dorint An der Messe Köln. The  
1,200 m² conference and event area 
with 13 multif unctional, light-flooded 
and air-conditioned conference rooms 
and 10 group rooms offers you the 
highest level of conference comfort.

Tel.: +49 (0)221 / 80190904
dorint.com/koelnmesse



Das Dorint Hotel am Heumarkt Köln befin
det sich in bester Innenstadtlage, nur wenige 
Schritte von der Altstadt, den Einkaufstraßen 
und dem Rheinufer entfernt. 262 elegante 
Zimmer und Suiten bieten höchsten Komfort 
und ein zeitgemäßes Design. Für kulinarische  
Genüsse besuchen Sie die unsere authen
tische Harry’s NewYork Bar. Fitness &  
Wellness bietet der 4.000 m² große externe 
Holmes Place Health Club (Tagespreis für 
Hotelgäste: 15,00 €/Person und Tag).

The Dorint Hotel am Heumarkt Cologne is 
in a prime downtown location, only a few 
steps away from the old town, the shopping 
streets and the banks of the Rhine. 262 elegant 
rooms and suites offer the highest standard of 
comfort and a contemporary design. For culi-
nary delights visit our authentic Harry’s New 
York Bar. Fitness & wellness is offered in the  
4,000 m² external Holmes Place Health Club 
(daily rate for hotel guests: 15.00 €/person and 
day).

Dorint Hotel am Heumarkt Köln. 
Der moderne Tagungsbereich verfügt 
über 7 flexible, lichtdurchflutete und 
klimatisierte Tagungsräume sowie 
den 359 m² großen teilbaren Ballsaal 
Pipin mit Kapazitäten von insgesamt 
bis zu 360 Personen. 

Dorint Hotel am Heumarkt Köln. 
The modern conference space has seven  
flexible, light-flooded and air-condi-
tioned conference rooms as well as the 
359 m² partitionable Pipin ballroom 
with its 360-person capacity. 

Tel.: +49 (0)221 / 28061611
dorint.com/koelncity
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Im renommierten „Excelsior Hotel Ernst“, 
visàvis dem Kölner Dom, erwarten Sie In
dividualität und Innovation, verbunden mit 
dem erstklassigen Service eines der welt
weit anspruchsvollsten Luxushotels. Eine 
Oase der Ruhe und Behaglichkeit bieten 137 
luxu riöse Zimmer und Suiten. Im Sterneres
taurant „taku“ und im Gourmetrestaurant 
„Hanse Stube“ werden erlesene Spezialitäten 
serviert. Elegante Räumlichkeiten mit mo
dernster Kommunikationstechnik schaffen 
ideale Voraussetzungen für außergewöhn
liche Veranstaltungen für bis zu 200 Personen.

At the renowned “Excelsior Hotel Ernst”  
opposite the Cologne Cathedral, individuality 
and innovation combined with the first-class 
service of one of the world‘s most sophisti-
cated luxury hotels await you. 137 luxurious 
suites and rooms offer an oasis of peace and 
tranquillity. In the starred restaurant “taku” 
as well as in the gourmet restaurant “Hanse 
Stube”, exquisite specialities from the kitchen 
and the wine cellar are offered. Elegant rooms 
with the latest communication technology  
create ideal conditions for extraordinary 
events with up to 200 people.

Excelsior Hotel Ernst. Als einziges 
Mitglied der Leading Hotels of the 
World (LHW) in Köln vereint das 
Excelsior Hotel Ernst Tradition und 
Innovation.

Excelsior Hotel Ernst. As the only 
member of the Leading Hotels of the 
World (LHW) in Cologne, the Excel-
sior Hotel Ernst combines tradition 
and innovation. 

Tel.: +49 (0)221 / 2701
excelsiorhotelernst.com



Für eine inspirierende Arbeitsatmosphäre  
sorgen unsere hellen, multifunktionalen 
Tagungsräume. Dabei legen wir beson
deren Wert auf modernste Seminar und 
Konferenztechnik, denn nur so wird jede 
Ihrer Veranstaltungen zu einem rundum 
gelungenen Event – ob Kongress, Workshop 
oder GetTogether. Erleben Sie hinzu rea
le Anwendungsszenarien im Shopper Ex
perience, Value Chain Experience sowie  
Gesundheitsbereich und unterstützen Sie Ihre 
kreativen Prozesse im einzigartigen Innova
tion Center.

Our multifunctional meeting facilities offer 
natural daylight and an inspiring working  
environment. State-of-the-art seminar and 
conference technology ensure success at any 
event, be it conference, workshop or informal 
get-together. Experience real application sce-
narios in the shopper and value chain expe-
rience and health and get your creative juices 
flowing in a unique Innovation Center.

GS1 Germany Knowledge Center.  
Mit 11 Tagungsräumen, drei Ex
perience Areas und einem Innova
tion Center bietet das Knowledge  
Center auf 2.500 m² Raum für kon
struktiven Diskurs, individuelle 
Weiterbildung und die Entwicklung 
neuer Ideen.

GS1 Germany Knowledge Center. 
With 11 conference rooms, three Experi-
ence Areas and an Innovation Center, 
the Knowledge Center offers some  
2,500 m² of space for constructive dis-
course, customised training and the 
development of new ideas.

Tel.: +49 (0)221 / 94714521
gs1knowledgecenter.de
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In HELLERS Brauhaus in the Kwartier Latäng 
neighbourhood, young and old meet for a cosy 
get-together. The brewery has existed for almost 
25 years and, in addition to a cosy brewery  
atmosphere, can be booked for various trade 
fair and company events. The green heart of 
HELLERS Brauhaus – our winter garden – is 
particularly popular. What’s more, the rustic 
gallery and the open bar area offer space and a 
great atmosphere for a chat over home brewed 
organic Kölsch beer and good food.

Im HELLERS Brauhaus im Kwartier Latäng 
trifft sich Jung und Alt zum gemütlichen  
Beisammensein. Das Brauhaus existiert nun 
seit fast 25 Jahren und kann für die Durch 
führung diverser Messe und Firmenveran
staltungen in gemütlicher BrauhausAtmo
sphäre angemietet werden. Besonders beliebt 
ist das grüne Herz des HELLERS Brauhaus, 
unser Wintergarten. Zudem bieten die rusti 
kale Empore und der offene Thekenbreich 
Platz zum Austausch beim hausgebrauten 
BioKölsch, guter Küche und tollem Ambi
ente.

HELLERS Brauhaus. Das HELLERS 
Brauhaus existiert seit 1996 und 
ist der Nachfolger des „Deutschen 
Bierhaus“. Die Lokalität liegt gleich 
neben der hauseigenen Brauerei 
im Herzen des beliebten Kwartier 
Latäng.

HELLERS Brauhaus. HELLERS 
Brauhaus has existed since 1996 and 
is the successor to the „Deutsches 
Bierhaus“. Located in the heart of 
the popular Kwartier Latäng neigh-
bourhood, it is adjacent to its own  
in-house brewery.

Tel.: +49 (0)221 / 2401881
hellers.koeln



Das Hilton Cologne, im Schatten des Kölner 
Doms gelegen, bietet frisch renovierte Veran
staltungskapazitäten für bis zu 400 Personen. 
Die hellen Konferenzräume sind mit mo
dernster Technik ausgestattet. Im Ballsaal mit 
Tageslicht kann eine Autopräsentation eben
so wie eine Galaveranstaltung stattfinden. Mit 
Parkettboden und allen benötigten Annehm
lichkeiten ausgestatte Zimmer bieten jeg
lichen von Geschäftsreisenden gewünschten 
Komfort. Fitness studio, Restaurant und Bar 
sorgen für Ausgleich und Treffpunkte außer
halb von Geschäftsterminen.

Located in the shadow of Cologne Cathedral, 
the Hilton Cologne can accommodate up to 
400 people for conferences and events. The ho-
tel boasts bright and newly refurbed conference 
rooms equipped with the latest technology. Its 
naturally lit ballroom can house anything from 
a car show to a gala event. With parquet floors 
and all the necessary amenities, the rooms are 
ideal for business travelers and offer the highest 
levels of comfort. A gym, restaurant and bar 
provide a place to relax and an inviting social 
setting.

Hilton Cologne. Das Hilton Cologne 
liegt zentral in der Kölner Innenstadt, 
nur wenige Schritte vom Kölner Dom 
und Hauptbahnhof entfernt.

Hilton Cologne. The Hilton Cologne 
is located in central Cologne just a few 
steps away from the Cologne Cathedral  
and central station.

Tel.: +49 (0)221 / 130710
cologne.hilton.com

COLOGNE
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Das Hotel Mondial am Dom Cologne –
MGallery liegt im Herzen der Kölner Alt
stadt. Der Kölner Dom, der Rhein, die Messe,  
die Einkaufsstraßen, eine Vielzahl von Mu
seen und anderen Sehenswürdig keiten sind 
nur einen Steinwurf entfernt. In unserem 
„Mondial 1516“ genießen Sie regionale 
Gerichte und Bier vom Fass im Ambiente  
eines modernen, kölschen Brauhauses mit 
Blick auf den Dom. Dank der idealen Lage 
ist dieses Hotel das perfekte Hotel für Ihre  
Geschäfts oder Freizeitreise. 

The Hotel Mondial am Dom Cologne –  
MGallery is located in the heart of  
Cologne’s old town. The Cologne Cathedral,  
the Rhine, the exhibition centre, the shop-
ping streets, a variety of museums and 
other sights are just a stone’s throw away. 
In our “Mondial 1516” brewery pub you 
can enjoy regional dishes and draft beer 
in a modern ambience overlooking the  
Cathedral. Thanks to its ideal location, the  
hotel is the perfect get away for your business 
or leisure trip.

Hotel Mondial am Dom Cologne –  
MGallery. Im Hotel Mondial am 
Dom Cologne – MGallery verei
nen sich kölsche Herzlichkeit und 
Lebensart. Genießen Sie den Luxus 
„mittendrin“ zu sein.

Hotel Mondial am Dom Cologne –  
MGallery. In the Hotel Mondial am 
Dom Cologne – MGallery, Cologne’s 
warmth and lifestyle come together.  
Enjoy the luxury of being in the middle 
of it all.

Tel.: +49 (0)221 / 2063183
accor.com



Das Hyatt Regency Köln befindet sich in zen
traler Lage direkt am Rhein. Die Koelnmesse, 
die LANXESS arena sowie die Altstadt sind 
in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Gäste 
kommen in den Genuss erfahrener Service
qualität in Kombination mit 306 luxuriösen 
Zimmern und Suiten, 21 flexiblen Veran
staltungsräumen, dem Glashaus Restaurant,  
dem Grissini Restaurant, dem Sticky Fingers 
Streetfood Restaurant, der Legends Bar sowie 
dem Puls Fitness Club. Alle Veranstaltungs
räume sind klimatisiert und mit modernster 
Technologie ausgestattet.

The Hyatt Regency in Cologne occupies a 
unique central location directly on the Rhine. 
It is only a few minutes’ walk to the trade fair 
ground, the LANXESS arena and the old 
town. Guests get to enjoy being looked after by 
highly-experienced service staff, 306 luxurious 
rooms and suites, 21 flexible function rooms, the 
Glashaus restaurant, the Grissini restaurant,  
the Sticky Fingers street food restaurant, the 
Legends Bar and the Puls Fitness Club. All 
rooms are air-conditioned and equipped with 
the latest techno logy.

Hyatt Regency Köln. Ein Luxushotel  
mit besonderen Tagungsmöglichkei
ten in einer einzigartigen Location 
mit Blick auf den Kölner Dom.

Hyatt Regency Cologne. A luxury 
hotel with special meeting rooms in a 
unique location with a great view of 
Cologne Cathedral.

Tel.: +49 (0)221 / 82811723
hyattregencycologne.com
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Die KD ist Marktführer in der Personen
schifffahrt und führt ihre Gäste schon seit 
vielen Jahren zu den schönsten Zielen an 
Rhein, Main und Mosel. Bei der KD kann 
jeder Gast auf der Kommandobrücke stehen. 
Ob Betriebsfeiern, Tagungen, Messen oder 
Familienfeiern – auf den komfortablen 14 
Schiffen der KD (50 bis 1.650 Personen) wird 
jeder Anlass zu einem unvergesslichen Ereig
nis. KD bietet Ihnen eine außergewöhnliche 
Location gepaart mit perfektem, individu
ellem Service. Das Charterteam steht Ihnen 
in allen organisa torischen Fragen zur Seite.

KD is the market leader in passenger ship-
ping and has been taking its guests to the most 
beautiful destinations on the Rhine, Main and 
Moselle for many years. Every guest can stand 
on the bridge at KD. Whether for company 
celebrations, conferences, trade fairs or family 
parties – every event becomes an unforgettable 
experience on KD’s 14 comfortable ships (50 
to 1,650 people). KD offers you an extraordi-
nary location coupled with perfect, individual  
service. The charter team is avail able to  
answer any organisational questions you may 
have.

KD Deutsche Rheinschiffahrt. Die 
Eventschiffe MS RheinEnergie & MS 
RheinFantasie sind die modernsten 
und gefragtesten Locations auf dem 
Rhein. Die Schiffe bieten Platz für 
Events aller Art, ideal von 350 bis 
1.650 Personen.

KD Deutsche Rhein schiffahrt. The 
event ships MS RheinEnergie and 
MS RheinFantasie are the most mo-
dern and sought-after locations on the 
Rhine. The ships have space for events 
of all kinds and are ideal for between 
350 and 1,650 guests.

Tel.: +49 (0)221 / 2088500
kd.com



Kaum ein Kongress und Tagungsstandort 
in Deutschland bietet mehr Räumlichkei
ten. Mit verschiedenen Kapazitäten, ganz auf 
Ihre Veranstaltungsziele abstimmbar. Insge
samt verfügt das CongressCentrum Koeln
messe über 19.500 Sitzplätze und 284.000 m² 
Ausstellungsfläche in den umliegenden Hal
len, die komfortabel über den überdachten 
Messeboulevard zu erreichen sind. Das gro
ße Plus: Das CongressCen trum ist auf allen 
Verkehrswegen optimal erreichbar: Zehn 
Autobahnen führen direkt zum Gelände, 
an das auch der ICEBahnhof Köln Messe/
Deutz angrenzt. 

Hardly any other convention and conference 
venue in Germany offers so many rooms of 
different sizes that can be adapted accord-
ing to the objectives of your event. The Con-
gress-Centrum Koelnmesse has a total seat-
ing capacity of 19,500, as well as 284,000 m² 
of exhibition space in the surrounding halls, 
which are easy to reach via the covered boule-
vard. The big plus point: the Congress Centre 
enjoys optimal transport connections. Ten mo-
torways lead straight to the fairgrounds, which 
are also adjacent to the Köln Messe/Deutz ICE 
train station.

KölnKongress – Congress-Centrum  
Koelnmesse. Technik perfekt – Kom
mu nikation inklusive. Ein Kommu
nikationszentrum der ersten Klasse 
in der Koeln messe. Ereignisräume 
für alle Formen von Veranstaltun
gen. Infra struktur, die keine Wün
sche offen lässt.

KölnKongress – Congress-Centrum 
Koeln messe. Perfect technology plus 
communication. A top-class commu-
nication centre at Koelnmesse. Venues 
for all kinds of events. And an infra-
structure that leaves no wish unful-
filled.

Tel.: +49 (0)221 / 8212434
koelnkongress.de
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Die Flora ist die feine Adresse für Tagung en, 
Bälle und gesellschaftliche Veranstaltungen 
in Köln. Ob GalaEvent, Party oder Hoch
zeitsfeier mit der Familie und guten Freun
den – die Flora bietet für jedes Ereignis das 
ideale Ambiente. Fünf unverwechsel bare 
Räume in einem historischen Gründerzeit
gebäude lassen keinen Wunsch offen: Vom 
prunkvollen Festsaal bis zum stilvollen 
Dachsalon – die Flora Köln ist der perfekte 
Ort für Ihre anspruchsvolle Veranstaltung.

The Flora is the refined address in Cologne for 
conferences, balls and social events. Whether 
a gala, a party or a wedding celebration with 
the family and good friends – the Flora Köln 
offers the ideal ambience for every event. Five 
distinctive rooms in a historical building from 
the Gründerzeit leave no wish unfulfilled: 
from the splendid festival hall to the stylish 
roof lounge, the Flora Köln is the perfect place 
for your sophisticated event.

KölnKongress – Flora Köln. Tradi 
tion und Moderne – Harmonie zum  
Verlieben. Tradi tionsreicher Pracht
bau mit atemberaubendem Park 
mitten im Botanischen Garten. Der 
attraktive Veranstaltungsort für Ban 
kette und gehobene Events.

KölnKongress – Flora Köln. Tra-
dition and modernity – Brought to-
gether in perfect harmony. A historic  
building rich in tradition with a 
breathtaking park in the middle of the  
botanical garden. The attractive venue 
for banquets and sophisticated events.

Tel.: +49 (0) 221 / 2848961
koelnkongress.de



Der Repräsentationsbau im Herzen Kölns –  
„die gute Stube“ der Stadt mit sechs Tagungs 
und Veranstaltungsräumen sowie zwei groß
zügigen Foyers und Raum für bis zu 3.000 
Personen. Im Jahr 1447 eröffnet und 1997 
generalsaniert, verbinden sich im Gürzenich 
Köln historische Architekturstile harmo
nisch mit modernster Veranstaltungstech
nik und höchster Veranstaltungskultur. Ein 
würdiger Rahmen für stilvolle Feierlichkei
ten, Kongresse und gesellschaftliche Ereig
nisse. Die Kölner lieben „ihren Gürzenich“. 
Veranstalter und ihre Gäste werden erleben 
warum.

The prestigious venue in the heart of Cologne –  
the city’s “parlour” has six conference and 
event rooms as well as two spacious foyers and 
space for up to 3,000 people. Opened in the 
year 1447 and renovated in 1997, Gürzenich 
Köln is a harmonious blend of historic archi-
tectural styles, the latest event technology and 
the ultimate in event culture. A worthy setting 
for stylish celebrations, conferences and so-
cial events. The people of Cologne love “their 
Gürzenich”. Event organisers and their guests 
will find out why.

KölnKongress – Gürzenich Köln. 
Technik perfekt – Tradition inklusive.  
Veranstaltungskultur erleben. Die 
Kunst des Gastgebens genießen. Die 
einzigartige Verbindung von Tradi
tion und Moderne im Gürzenich 
Köln.

KölnKongress – Gürzenich Köln. 
Perfect technology plus tradition. Event 
culture up close. Enjoy the art of hospi-
tality. At the Cologne Gürzenich, tradi-
tion meets modernity in a unique way.

Tel.: +49 (0)221 / 2848911
koelnkongress.de
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Am Tanzbrunnen trifft sich Köln vor dem 
Hintergrund des berühmten Panoramas 
mit Dom. Die äußerst beliebte Location  
bietet Veranstaltern eine Plattform für Insze
nierungen außergewöhnlicher Events –  
Firmenfeste, Roadshows, Tagungen oder 
OpenAirKonzerte mit bis zu 12.500 Zu
schauern. Angrenzend an den Tanzbrunnen 
können auch die Rheinterrassen, das Theater 
oder der km 689 Cologne Beach Club ein
zeln oder in Kombination gebucht werden. 
Große Events oder abgetrennte VIPBerei
che lassen sich dadurch nach Ihren Wün
schen gestalten.

Cologne meets at the Tanzbrunnen, in front of 
the famous panorama with the Cathedral. The 
extremely popular location offers organizers 
a platform for staging extraordinary events –  
company parties road shows, conferences or 
open-air concerts with up to 12,500 spectators. 
Aside from the Tanz brunnen, the “Rheinter-
rassen”, the “Theatre” or the “km 689 Cologne 
Beach Club” can also be booked in combina-
tion or individually. Large events and separate 
VIP areas can be designed according to your 
exact wishes.

KölnKongress – Tanzbrunnen Köln.  
Innen und Außen – Rheinblick in
klusive. Kölns Bühne für Show, The
ater und Konzert. Köln von seiner 
schönsten Seite. DomPanorama am 
anderen Rheinufer. Hier wird jede 
Veranstaltung zum Happening.

KölnKongress – Tanzbrunnen Köln. 
Indoors and outdoors – and a view of 
the Rhine. Cologne’s stage for shows, 
theatre and concerts. The finest view 
of Cologne. Cathedral panorama on 
the opposite side of the Rhine. Where 
every event becomes an unforgettable 
experience.

Tel.: +49 (0)221 / 2847911
koelnkongress.de



Mitten im Zentrum der Domstadt, nur 200 
Meter vom Hauptbahnhof entfernt, ist das 
Köln Marriott Hotel die ideale Location für 
Business und Freizeit. 16 exklusive Veran
staltungsräume und zwei repräsentative Säle 
bieten den richtigen Rahmen für jedes Event. 
Kurze Wege und schnelle Verbindung en 
bringen Gäste und Besucher bequem und 
direkt zu Meeting Points wie Messe, Medi
enzentrum oder Flughafen. In den 365 hoch
we rtig ausgestatteten Zimmern und Suiten 
des Hauses findet jeder Gast den perfekten 
Ort für einen entspann ten Aufenthalt.

Situated in the heart of the bustling city, 
only 200 meters from the central station, the  
Cologne Marriott Hotel is the ideal location for 
business and leisure trips. With its 16 exclusive 
conference rooms and its two representative 
ballrooms, the hotel offers excellent conditions 
for any kind of event. Short distances and 
fast connections make the journey to meeting 
points like the fairground, the media centre or 
the airport a very swift and convenient one. In 
the hotel’s 365 high-quality rooms and suites, 
every guest finds just the perfect place for a 
pleasantly relaxed stay.

Köln Marriott Hotel. Für Konferen
zen und Veranstaltungen verfügt das 
Köln Marriott Hotel über 2.000 m² 
MeetingFläche inklusive zwei gro
ßen Ballsälen von 237 m² und 454 m²  
sowie 16 Konferenzräumen.

Cologne Marriott Hotel. For confer-
ences and events, the Cologne Mar- 
riott Hotel offers 2,000 m² of meeting 
space including two ballrooms with 
237 m² and 454 m² as well as 16  
conference rooms.

Tel.: +49 (0)221 / 94222200
colognemarriott.com
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Überragende Möglichkeiten für Ihre Busi
ness und privaten Events gibt es in der 27. 
und 28. Etage des KölnSKY. Auf 800 m² kön
nen Sie bis zu 400 Personen empfangen und 
begeistern. Die Räume sind modern & viel
seitig nutzbar. Auch die Dachterrasse und 
die repräsentative Empfangshalle können 
genutzt werden. Die Location bietet kulina
risches Spitzenniveau. KölnSKY ist Keimzelle 
des neuen GenussFestivals Fine Food Days  
Cologne.

STILVOLL TAGEN. EINZIGARTIG FEIERN
von Borries & Partner Premiumgastronomie

KölnSKY offers an outstanding range of op-
tions for your business and private events on 
the 27th and 28th floors. With a total floor-
space of 800 m², you can welcome and inspire 
up to 400 people. You can also use the roof  
terrace and the attractive reception area on the 
ground floor. The location offers excellent food. 
KölnSKY is the home of the new Fine Food 
Days Cologne.

REFINED CONFERENCES. UNIQUE CELE-
BRATIONS – von Borries & Partner

KölnSKY. Events über den Dächern 
der Stadt. Den Dom fest im Blick, 
den Rhein zu Füßen, die Messe direkt 
nebenan ... Eine einzigartige Kombi 
nation aus fantastischer Aussicht 
und kulinarischer Vielfalt in 100  
Metern Höhe.

KölnSKY. Events above the rooftops 
of the city. The Cologne Cathedral 
clearly in view, the Rhine at your 
feet, the trade fair right next door. A 
unique combination of excellent view 
and culinary brilliance at 100 metres 
altitude.

Tel.: +49 (0)221 / 8888970
koelnsky.com



Im MediaPark im Zentrum Kölns bietet  
KOMED multifunktionale Veranstaltungs
räume und flächen in zwei moder nen, mit 
Architekturpreisen ausgezeichneten Gebäu
den. KOMEDSaal: ca. 300 m², Deckenhö
he 5,90 m, Leinwand 6 x 4 m, Klimaanlage, 
Fensterfront vom Boden bis zur Decke, Aus
blick auf den Grüngürtel, voll verdunkelbar. 
Vorge lagertes SaalFoyer: 280 m², Lichthof 
bis zu 20 m Höhe. Zehn weitere Veranstal
tungsräume, variable Raumgrößen von 40 
bis 222 m². Weitere Foyers: ca. 1.000 m² auf 
3 Ebenen verbunden durch Freitreppen und 
eine gemeinsame Fensterfront. 

KOMED offers multifunctional event rooms 
and spaces in two modern buildings that have 
received architectural awards in the Media-
Park in the centre of Cologne. KOMED ball-
room: approx. 300 m², ceiling height 5.90 m, 
screen measuring 6 x 4 m, air conditioning, 
glass façade from floor to ceiling, view over the 
green belt, can be completely darkened. Front 
ballroom foyer: 280 m², atrium up to 20 m 
height. Ten other event rooms, variable room 
sizes from 40 to 222 m². Other foyers: approx. 
1,000 m² over 3 floors connected via an open 
flight of stairs and a shared glass façade.

KOMED im MediaPark. KOMED 
Saal: ca. 300 m², Decken höhe 5,90 m,  
einer der hochwertigen Veran stal
tungsräume im KOMED im zentral 
gelegenen MediaPark Köln

KOMED im MediaPark. KOMED 
ballroom: approx. 300 m², ceiling 
height 5,90 m, one of the high-quality  
KOMED event rooms in Co lo g ne’s 
centrally located MediaPark

Tel.: +49 (0)221 / 5743333
komed.de
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Nahe des Kölner Doms, der gemütlichen 
Altstadt und des szenigen Friesenviertels, 
begrüßt das Lindner Hotel City Plaza seine 
Städtebummler und Businessgäste aus aller 
Welt und legt Ihnen die Kölner Innenstadt 
charmant und mit allem Komfort zu Füßen! 
Rund 800 top ausgestattete Businessqua
drat meter, verteilt auf 11 Konferenzräu
me, lassen große und kleine Meetings und 
Events zum erfolgreichen Vergnügen wer
den. Restaurant, Bar und Lounge sorgen  
geschmackvoll für Genuss, während der 
Wellness und Fitnessbereich Wohlbefinden 
und Entspannung schenkt.

Situated near the Cathedral, the pleasant old 
town and the trendy Friesenviertel district, 
the attractive Lindner Hotel City Plaza wel-
comes its globetrotters and business guests 
from all over the world, laying the charms of 
Cologne’s city centre at their feet and offering 
every possible comfort. Approximately 800 
fully-equipped and flexible business square 
meters, divided into 11 conference rooms, en-
sure that every meeting and event – be it big or 
small – is a pleasure and a success. Restaurant, 
bar and lounge provide a pleasure of their 
own, while the spa and gym area, bestow a  
sense of well-being and relaxation.

Lindner Hotel City Plaza. Das 
Lindner Hotel City Plaza ist die 
ideale Location für KölnBesucher, 
die den Pulsschlag der Stadt spüren 
wollen und das Kölner Herzstück für 
City Life, BusinessTrips & ChillOut
Laune!

Lindner Hotel City Plaza. The Lind-
ner Hotel City Plaza is the ideal loca-
tion for visitors who want to put their 
finger on the pulse of the city and enjoy 
city life, a business trip or just chill out –  
at the heart of Cologne.

Tel.: +49 (0)221 / 2034800
lindner.de



Das Maritim Hotel Köln bietet ideale Vor
aussetzungen für Kongresse, Tagungen, Se
minare und Produktpräsentationen. Im Saal 
Maritim mit großer Bühne und zwei Empo
ren finden bis zu 1.630 Personen Platz. Der 
Saal Heumarkt verfügt ebenfalls über eine 
Bühne und eignet sich für bis zu 400 Perso
nen. Das großzügige Kongress foyer, das zwi
schen beiden Sälen liegt, kann hervorragend 
als Ausstellungsfläche genutzt werden. In 
weiteren 20 Bankett und Konferenzräumen, 
tagen und feiern Sie mit bis zu 160 Personen.

The Maritim Hotel Köln is ideal whether you 
are organising a congress, a conference, a sem-
inar or a product presentation. The Maritim 
event room, fitted with a large stage and two 
galleries can seat up to 1,630 people. The Heu-
markt room also has a stage and is perfect for 
events up to 400 people. Our spacious congress 
foyer located between these two rooms can be 
used as an exhibition area. Our additional 20 
banquet and conference rooms can hold up to 
160 people.

Maritim Hotel Köln. Die 100 Meter 
lange glasüberdachte Hotelhalle des 
Maritim Hotel Köln – mit einem  
großen Festsaal und 21 weiteren 
Räumen bietet es den perfekten  
Rahmen für Ihre Veranstaltung.
 
Maritim Hotel Köln. The 100-metre 
long glass-covered lobby of the Maritim  
Hotel Köln – with a large ballroom 
and 21 other rooms, it offers the  
perfect setting for your events.

Tel.: +49 (0)221 / 2027930
maritim.com
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Eine Vielzahl an Konferenz und Tagungs
räumen, die denkmalgeschützte Empfangs
halle, das außergewöhnliche V8Themen
hotel und nicht zuletzt der große, vielseitige 
4 Takt Hangar für bis zu 4.000 Gäste schaf
fen alle nur erdenklichen Voraussetzungen 
für Ihre gelungene Veranstaltung. Als be
sonderes Highlight für alle Formel1Fans 
präsentiert die MOTORWORLD Köln |  
Rheinland als Dauerausstellung eine der 
weltweit bedeutendsten Sammlungen des 
Motorsports: die private Sammlung von  
Formel1Legende Michael Schumacher.

A large number of conference and meeting 
rooms, the listed reception hall, the extraordi-
nary V8 hotel and, finally, the large versatile 
4-stroke hangar for up to 4,000 guests provide 
everything you could conceivably need for 
your successful event. As a special highlight for 
all Formula One fans, one of the world’s most 
notable motor sport collections will be on dis-
play at MOTORWORLD Köln | Rheinland as 
a permanent exhibition: the private collection 
of F1 legend Michael Schumacher.

MOTORWORLD Köln | Rheinland.  
Auf dem historischen Gelände des 
Butzweilerhofs ist eine ein drucks
volle, multifunktionale Eventlocation 
für Business events, Galaabende oder 
Konferenzen entstanden. 

MOTORWORLD Köln | Rheinland.  
An impressive, multifunctional event 
location for business events, gala eve-
nings or conferences has been created 
on the historic grounds of Butzweiler-
hof.

Tel.: +49 (0)221 / 2778800
motorworld.de



Fünf der sieben Tagungsräume des Hotels 
haben eine Aussicht über den See und alle 
werden von natürlichem Licht durchflu
tet. Von konzentrierten Workshops, Team 
Tagungen bis zu Jahreshauptversammlungen 
und formellen Anlässen: Diese vollstän
dig renovierten Meetingräume können in
dividuell auf Ihre Veranstaltung ausgelegt 
werden. Unsere engagierten Mitarbeiter 
kümmern sich gerne um jedes Detail  
Ihres Meetings, Ihrer Hochzeit, Feier oder 
Konferenz – von audiovisuellen Geräten und 
der Internetverbindung bis zur CanapéAus
wahl oder zum Grillempfang auf der Terrasse.

Five of the hotel’s seven meeting rooms have 
views across the lake, and all of them are bathed 
in natural light. From focused workshops and 
team away days to annual general meetings 
and formal functions, these full renovated 
meeting spaces can adapt to suit your event. 
A team of dedicated events staff will arrange 
everything to make sure your meeting, wedding, 
party or conference is memorable and seamless, 
from audiovisual connections and networking 
to a gourmet canapé selection or a barbecue  
reception on the terrace.

NH Collection Köln Mediapark. 
Die 217 Zimmer sind in hellen, ele
ganten Tönen modern eingerichtet. 
Freuen Sie sich auf ein luxuriöses 
Marmorbadezimmer und durch
dachte Details wie eine Regendusche 
und eine NespressoMaschine direkt 
im Zimmer.

NH Collection Köln Mediapark. The 
217 rooms are decorated in bright, 
stylish tones with a modern feel.  
Discover luxurious marble bathrooms 
and thoughtful extras like rain effect 
showers and an in-room Nespresso 
machine.

Tel.: +49 (0)221 / 27150
nhcollection.de
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Das NH Köln Altstadt befindet sich direkt 
am Rheinauhafen, dem kulturellen Zen
trum und aufstrebenden Geschäftsviertel 
Kölns. Die stilvollen 204 Gästezimmer unse
res 4Sterne Hotels bieten eine Vielzahl von 
Annehmlichkeiten, die alle Wünsche von 
Geschäftsreisenden und Urlaubern erfüllen. 
Tagungen, Konferenzen, private Veranstal
tungen – wir werden allen Ihren Anforde
rungen gerecht! Unsere 8 modernen Veran
staltungsräume bieten eine Fläche von 23 bis 
233 m², reichlich Tageslicht sowie Platz und 
die richtige Atmosphäre für Ihre Veranstal
tung. Gratis WLAN im Hotel! 

The NH Köln Altstadt is situated at the Rhein-
auhafen, Cologne’s emerging business district 
and cultural centre. Our stylish 4 star hotel 
consists of 204 guest rooms offering a range of 
amenities to meet the needs of both business 
and leisure travellers. Meetings, conferences or 
private events – whatever your requirements, 
we will meet them! Our 8 modern meeting 
rooms range from 23 to 233 m² in size, have 
abundant natural light and offer just the right 
atmosphere for your event. Free Wi-Fi in the 
hotel!

NH Köln Altstadt. Im NH Köln Alt 
stadt logieren Sie genauso exklusiv 
wie zentral: Durch die ideale Lage in 
der Innenstadt und am neuen Rhein
auhafen gelegen, ist unser Haus der 
ideale Ort für BusinessReisende.

NH Köln Altstadt. At the NH Köln 
Altstadt your stay will be as exclusive 
as it is central. Ideally located in the 
city centre at the new Rheinauhafen 
district, our hotel is ideal for business 
travellers.

Tel.: +49 (0)221 / 2715921
nhhotels.com



Das Pullman Cologne ist ganz auf die  
Bedürfnisse von Geschäfts und Freizeit
reisenden ausgelegt. Es überzeugt durch die 
zentrale Lage und bietet ideale Bedingungen 
für Ihre Veranstaltung. Das Hotel ist VDR 
zertifiziert als Certified Business, Certified 
Conference und Certified Green Hotel. Pull
man Cologne – der perfekte Ort, Ihre Ver
anstaltung in ein unvergessliches Erlebnis zu 
verwandeln. Besonderes Highlight: Unsere 
Skybar „LAB12“ mit atemberaubenden Blick 
über die Stadt und auf den Dom.

The Pullman Cologne is designed according 
to the needs of both business and leisure trav-
ellers. Due to central location it offers perfect 
conditions for your event. The hotel is VDR 
certificated as certified business, certified 
conference and certified green hotel. The Pull-
man Cologne is the perfect place to transform 
your event into an unforgettable experience.  
Special highlight: Our Skybar “LAB12” with 
its breath-taking view over the city and the 
Cathedral.

Pullman Cologne. Das design
orientierte BusinessHotel Pullman 
Cologne befindet sich im Herzen der 
Messe und Medienstadt Köln. Sie 
wohnen inmitten von Kultur, Night
life, Shopping und Business. 

Pullman Cologne. The design- 
oriented business hotel Pullman  
Cologne is located in the heart of the 
trade fair and media city of Cologne. 
It is surrounded by culture, night life, 
shopping and business.

Tel.: +49 (0)221 / 2750
pullmanhotels.com

C O L O G N E
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Modernes Design und außergewöhnlicher 
Service werden Sie begeistern. Das frisch 
renovierte Hotel mit hauseigener Tiefgara
ge befindet sich visàvis des Kölner Messe 
und Kongressgeländes und nahe der LAN
XESS arena. 1.200 m² Veranstaltungsfläche, 
12 multifunktionale Konferenzräume und 
elegante Boardrooms bieten viel Raum für 
verschiedenste Events. Wählen Sie aus frisch 
renovierten und großzügig geschnittenen 
Zimmern und Suiten. Lassen Sie sich von 
unserem kulinarischen Angebot verwöhnen 
und halten Sie sich fit in unserem „Vitarium“.

Modern design and exceptional service will 
inspire you. The newly renovated hotel with its 
own underground car park is located in Deutz 
opposite the Cologne trade fair and congress 
center and very close to LANXESS arena. 
1,200 m² of event space, 12 multifunctional 
conference rooms and elegant boardrooms of-
fer plenty of space for a wide variety of events. 
Choose from freshly renovated and generously 
proportioned rooms and suites. Let us spoil 
you with our culinary offer and keep you fit in 
our “Vitarium”.

Radisson BLU Hotel Köln. Eine be
queme An und Abreise ermöglichen 
die nahen Stadtautobahnen sowie  
der Flughafen in 15 km Entfernung.

Radisson BLU Hotel Köln. Cologne´s 
nearby motorways and the airport, 
which is only 15 km away, enable easy 
access for arrivals and departures.

Tel.: +49 (0)221 / 277203536
radissonhotels.com



Das RheinEnergieSTADION sorgt als pul
sierender Veranstaltungsort für große Emo
tionen. Egal ob als Heimspielstätte des 1. FC 
Köln, als Konzertbühne für nationale und 
internationale Stars oder als Eventlocation 
für Tagungen, Messen, Weihnachtsfeiern 
oder Abschlussbälle. Die Räumlichkeiten im 
RheinEnergieSTADION sind vielseitig und 
überzeugen durch einen atemberaubenden 
Blick auf das Spielfeld – Gänse hautfeeling 
garantiert. Das erfahrene Team der Kölner 
Sportstätten GmbH bietet zudem die perfekte 
Betreuung an und begleitet Sie gerne von der 
ersten Idee bis zum Event.

The RheinEnergieSTADION is a pulsating 
venue that stimulates great emotions. Whether  
it’s as the home of the 1. FC Cologne soccer 
team, as a concert stage for national and inter- 
national stars or as an event location for 
conventions, trade fairs, Christmas parties 
or graduation balls. The rooms in the Rhein- 
EnergieSTADION are versatile and feature 
breathtaking views of the playing field that 
guarantee goose bumps. The experienced team 
at the Kölner Sportstätten GmbH also offers 
the perfect support and gladly accompanies 
you from the first idea to the event.

RheinEnergieSTADION. Das Rhein 
 EnergieSTADION ist Spielfeld großer 
Emotionen und spektakuläre Event 
location zugleich – für Tagungen, Kon 
gresse, Seminare und private Feiern.

RheinEnergieSTADION. The Rhein-
Energie STADION is the playing field 
for great emotions and a spectacular 
event location at the same time – for 
conferences, congresses, seminars and 
private parties.

Tel.: +49 (0)221 / 71616166 
rheinenergiestadion.de
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In bester Lage der Rheinmetropole, mit Blick 
auf die historischen Sehenswürdigkeiten 
präsentiert sich unser denkmalgeschütztes  
Hotel in Köln als idealer Standort für  
Tagungen, Veranstaltungen und Events im 
modernen Stil. Alle 7 voll klimatisierten  
Meetingräume sind mit modernem techni
schen Equipment und Tageslicht ideal für  
geschäftliche Tagungen und Konferenzen. 
Wir bieten eine Location für besondere An
lässe, wie ein festliches Dinner im Winter
garten oder ein Gettogether in der neuen 
Bistro/Bar.

Occupying the best location in Cologne, our 
listed hotel presents itself as an ideal contem-
porary styled location for meetings, events and 
functions that boasts a view of the historical 
sights. All seven fully air-conditioned meeting 
rooms with modern technical equipment and 
daylight are ideal for business meetings and 
conferences. We offer a location for special 
events, such as festive dinners in the winter 
garden or a get-together in the new Bistro/Bar.

Steigenberger Hotel Köln. Das 
Steigenberger Hotel Köln präsen
tiert sich mit 305 modernen Hotel 
zimmern und einer Suite, einem 
Bar/Bistro, einem großen Tagungs 
bereich, sowie einem Fitnessbereich 
als perfekten Veranstaltungsort.

Steigenberger Hotel Cologne. The 
Steigenberger Hotel Cologne presents 
itself with 305 modern hotel rooms 
and a suite, a bar/bistro, a large con-
ference area as well as a fitness area as 
a perfect venue for events. 

Tel.: +49 (0)221 / 2281515
cologne.steigenberger.com



Seit 20 Jahren steht The New Yorker |  
COLOGNE für außergewöhnliche Event
locations und individuelle Übernachtungs
möglichkeiten. Inzwischen beinhaltet das 
Produktportfolio des kreativen Unterneh
mens drei einzigartige Hotels mit einer Viel
zahl an inspirierenden Tagungsräumen, ein 
Boardinghouse für Langzeitgäste und zwei 
beeindruckende Eventlocations, in denen 
regelmäßig auch eigene KulturEvents prä
sentiert werden. Ein Facettenreichtum der 
begeistert – passend zur Unternehmens
philosophie „Enjoy the difference“.

For 20 years The New Yorker | COLOGNE has 
provided unusual event locations and indivi-
dual accommodations. The creative company’s 
portfolio now includes three unique hotels with 
a large number of inspiring conference rooms, 
a boarding house for long-term guests and two 
impressive event locations where the company 
regularly puts on its own cultural events. As 
suggested by the company slogan “enjoy the dif-
ference”, the range of offerings is impressive.

The New Yorker | COLOGNE. Hier 
treffen außergewöhnliche Event
locations mit industriellem Charme 
auf inspirierende Übernachtungs
möglichkeiten. Der perfekte Ort für 
unvergessliche Momente.

The New Yorker | COLOGNE. Extra-
ordinary event locations with industrial 
charm meet inspiring accommodations. 
The perfect place for unforgettable  
moments.

Tel.: +49 (0)221 / 47330
thenewyorker.de
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Die Wolkenburg ist ein ehemaliges Klos
ter im Herzen von Köln. Die historische 
Eventlocation ist eine der ersten Adressen 
für exklusive und außergewöhnliche Busi
ness und PrivatVeranstaltungen. In den 
eleganten Sälen und dem imposanten In
nenhof finden Sie den perfekten Rahmen für 
hochkarätige Events mit bis zu 1.800 Gästen. 
Einzigartig sind auch der RundumService 
des erfahrenen WolkenburgTeams und das 
gastronomische Angebot. Willkommen.

STILVOLL TAGEN. EINZIGARTIG FEIERN
von Borries & Partner Premiumgastronomie

The Wolkenburg is a former monastery in the 
heart of Cologne. The historical event location 
is one of the first addresses for exclusive and 
extraordinary business and private events. In 
the elegant halls and the imposing inner court-
yard, you will discover the perfect setting for 
top-class events for up to 1,800 guests. The 
all-round service provided by the experienced 
Wolkenburg team and its gastronomic offering 
are also unique. Welcome to Wolkenburg.

REFINED CONFERENCES. UNIQUE CELE-
BRATIONS – von Borries & Partner

Wolkenburg. Traumhaft schöne 
Location in perfekter Innenstadt
lage von Köln. Für private und Busi
nessEvents. Eine der ersten Adressen 
der Stadt und eine TopLocation der 
von Borries & Partner Premium
gastronomie.

Wolkenburg. A dreamlike location 
right in the centre of Cologne. For pri-
vate and business events. One of the 
best addresses in the city and a top 
venue of von Borries & Partner pre-
mium gastronomy.

Tel.: +49 (0)221 / 9213260
wolkenburg.de



juniorlocationpartner
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Eventlocation | Event location

Tel.: +49 (0)221 / 37628797
achterdeck.koeln

ACHTERDECK im Marienburger Boots-
haus. Wir sind Kölns größter schwimmen-
der Biergarten, welcher auf seiner großen 
Außenterrasse einen der schönsten Blicke 
auf das Kölner Dompanorama bietet. Ob 
im Dauerbetrieb oder bei geschlossenen 
Gesellschaften – genießen Sie den Ausblick 
in dieser einmaligen Location. Bei uns  
erwartet Euch gut bürgerliche Küche mit 
badischem Einfluss.

ACHTERDECK im Marienburger Boots
haus. We are Cologne’s largest floating 
beer garden and, from our outside terrace,  
provide one of the most beautiful panoramic  
views of Cologne Cathedral. Whether it’s 
during regular hours or for private parties – 
enjoy the view from this unique location. You 
can expect good plain cooking with a south 
German flair.

Tel.: +49 (0)6591 / 94998700
ake-eisenbahntouristik.de

Eventlocation | Event location

AKE-RHEINGOLD. AKE-Eisenbahntou-
ris  tik, Sonderzug-Erlebnisse & Reisever-
anstalter. Ob Betriebsausflug, Firmenjubi-
läum oder Weihnachtsfeier, mit dem 
nostalgischen 1. Klasse-Zug AKE-RHEIN-
GOLD erhält Ihr Event einen eigenen Cha-
rakterZUG. Ausgestattet mit Speisewagen, 
Clubwagen mit Soundsystem, Abteil- und 
Großraumwagen sowie Panoramawagen 
mit Glaskanzel gestalten wir Ihr Event.

AKERHEINGOLD. AKE-Eisenbahntouris-
tik, special train experiences and tour ope-
rator. Whether corporate events, company 
anniversaries or Christmas parties, with 
the nostalgic 1st class train AKE-RHEIN-
GOLD your event will have a very special 
feel to it. Equipped with dining car, club car 
with sound system, cabins, open carriages or 
glass-domed panoramic carriages, you can 
rest assured, we’ll take care of your event.

© Christian Reichardt

Tel.: +49 (0)2204 / 42941
schlossbensberg.com

Tagungshotel | Conference hotel

Althoff Grandhotel Schloss Bensberg. 
Das Althoff Grandhotel Schloss Bensberg 
gehört heute zu den elegantesten und luxu-
riösesten Hotels in Europa. Ein atemberau-
bender Blick auf die Domstadt Köln, ein er-
lesener Stil sowie ein persönlicher Service 
laden zum Wohlfühlen ein. 120 Zimmer, 
davon 36 Suiten und 9 Tagungsräume für 
bis zu 600 Personen bieten für jede Veran-
staltung das passende Ambiente.

Althoff Grandhotel Schloss Bensberg. The 
Althoff Grandhotel Schloss Bensberg is one of 
Europe’s most elegant and luxurious hotels. 
A breathtaking view of Cologne, the hotel’s 
exquisite style as well as its personal service, 
all contribute to a feeling of wellbeing. 120 
rooms, including 36 suites and 9 meeting 
rooms for up to 600 guests, provide the right 
ambience for every event.



Eventlocation | Event location

Tel.: +49 (0)221 / 77871433
rennbahn.koeln

Arena Weidenpesch Gastronomiepark. 
Unser Gastronomie-Park befindet sich in 
unmittelbarer Nähe zum Kölner Stadt- 
zentrum und doch mitten im Grünen. Mit 
unseren Veranstaltungsinseln, dem Hippo-
drom, dem historischen Gasthaus Tattersall 
mit großzügigem Biergarten, der moder-
nen Europabar und der Almhütte, finden 
Sie im Rheinland eine einzigartige Event-
fläche.

Arena Weidenpesch Gastronomiepark. 
Our gastronomy park is close to Cologne 
city centre and yet surrounded by greenery. 
Thanks to our event venues, the Hippodrome, 
the historic Tattersall Inn with its spacious 
beer garden, the modern Europabar and the 
Almhütte, we are able to offer you an event 
location that is unique in the Rhineland.

Tel.: +49 (0)221 / 80103830
artotels.com/cologne

Tagungshotel | Conference hotel

art’otel cologne. Das moderne art’otel  
cologne liegt im Rheinauhafen und ist 
der koreanischen Künstlerin SEO ge-
widmet. Ihre originale Kunst ist im gan-
zen Hotel und den 218 Zimmern zu 
bewundern. Es verfügt über sechs Tages-
licht durchflutete Veranstaltungsräume,  
Restaurant & Bar art‘eat mit Rheinblick 
und neue Fitness- & Saunaräume mit Zu-
gang zur Dachterrasse.

art’otel cologne. The modern art’otel  
cologne is located in the Rheinauhafen  
district and is dedicated to the Korean art-
ist SEO. Original examples of her art can be 
admired throughout the hotel and inside the 
218 rooms. It offers six light flooded event 
rooms, the restaurant & bar art’eat with view 
of the Rhine as well as new fitness and sauna 
rooms with access to the roof terrace.

Tel.: +49 (0)221 / 88876700
azimuthotels.com

AZIMUT Hotel Cologne. Ideal am Hansa-
ring gelegen begrüßt Sie das 4-Sterne  
AZIMUT Hotel Cologne mit 190 groß-
zügigen Zimmern im Herzen Kölns. Die 
fünf modernen Veranstaltungsräume mit 
Tageslicht eignen sich hervorragend für  
Tagungen, Seminare und Meetings. Nach 
einem erfolgreichen Tag findet man Erho-
lung in der Hotelbar sowie dem hauseigenen 
Fitnessraum/Sauna.

AZIMUT Hotel Cologne. Perfectly situated 
on the Hansaring, a major city centre artery, 
the four-star AZIMUT Hotel Cologne boasts 
190 spacious rooms in the heart of Cologne. 
Its five modern naturally-lit meeting rooms 
are ideal for conferences, seminars and meet-
ings. And after a successful day’s work you 
can relax in the hotel bar and the hotel’s gym/
sauna.

Tagungshotel | Conference hotel
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bauwerk.studio. Besonders für Tagungen, 
kreative Workshops, Produktpräsenta-
tionen oder Film- und Fotoaufnahmen 
bietet das bauwerk.studio einen perfekten 
Rahmen. Der einzigartige Charme der  
zentrums-, flughafen- und messenahen 
Eventlocation zeichnet sich vor allem durch 
die 10 m hohen Decken und den indus- 
triellen Stil aus.

bauwerk.studio. The bauwerk.studio offers 
a perfect setting for conferences, creative 
workshops, product presentations or film and 
photo shootings especially. The unique charm 
of the event location close to the city centre, 
airport and trade fairs is characterized by its 
10 m high ceilings and industrial style.

Tel.: +49 (0)221 / 1680690
macevent.de

Tel.: +49 (0)221 / 1680690
macevent.de

Tel.: +49 (0)221 / 1680690
macevent.de

Eventlocation | Event location Eventlocation | Event location Eventlocation | Event location

bauwerk.köln. Das bauwerk.köln liegt 
sowohl zentrums-, flughafen- sowie  
messenah und bietet die perfekte Mischung 
aus Tradition und Moderne, Flexibilität 
und Überraschungseffekten. Ein Saal, zwei 
Ebenen, sechs Boxen und damit sechs 
Überraschungsmomente bieten auf 666 m² 
Platz für unvergessliche Events.

bauwerk.köln. bauwerk.köln is located close 
to the city centre, the airport and the trade 
fair centre and offers the perfect mix of tradi-
tion and modernity, flexibility and surprise 
effects. One hall, two levels, six boxes and 
thus six surprise moments offer space for  
unforgettable events on 666 m² of floorspace.

bauwerk.hafen. Inmitten des Rheinau-
hafens bietet das bauwerk.hafen mit seinen  
4 Tagungsräumen, einem offenen Lounge- 
Bereich und einer Terrasse mit Rheinblick 
die idealen Gegebenheiten für Ihre Busi-
ness-Events – sowohl für Tagungen und 
Meetings aber auch im Zuge einer Produkt-
präsentation. Ebenfalls sind entspannte  
Get-Together dank des repräsentativen 
Ambientes möglich.

bauwerk.hafen. In the middle of the Rhein-
auhafen, the bauwerk.hafen with its four 
conference rooms, an open lounge area and 
a terrace with a view of the Rhine offers the 
ideal setting for your business events – for 
conferences and meetings but also for pro-
duct presentations. Relaxed get-togethers are 
also possible thanks to the prestigious ambi-
ence.



Tel.: +49 (0)221 / 16809590
biocampuscologne.de

Eventlocation | Event location

BioCampus Cologne. Das Konferenz-
zentrum in der 11. Etage des höchsten 
Gebäudes mit exklusivem Zugang zum 
japanischen Dachgarten beeindruckt mit 
einem atemberaubenden Blick auf die 
Skyline der Domstadt. Als Ort für Inno-
vationen und Zukunftstechnologien bietet  
Ihnen der BioCampus Cologne einen außer-
gewöhnlichen Rahmen zur Realisierung 
von verschiedenen Veranstaltungsformaten.

BioCampus Cologne. The conference centre 
on the 11th floor of Cologne’s highest build-
ing with exclusive access to the Japanese roof 
garden and breathtaking views of the Ca-
thedral city’s skyline. A place for innovation 
and future technologies, the BioCampus 
Cologne offers an extraordinary space from 
which to put on a range of different events.

Tel.: +49 (0)221 / 16881810
blackfoot.de

Eventlocation | Event location

Blackfoot Beach. Auch mitten in der Stadt 
kann der Strand so nah sein. Erlebt unsere  
exklusive Location für jeden Dresscode, nur 
10 km von Köln inmitten der Natur. Veran-
staltungen fern vom Großstadt dschungel 
ganz fest mit den Füßen im Sand. Unsere 
Location bietet Raum für Firmenevents, 
Tagungen oder Hochzeiten. Ein kleines 
Stück Erholung oder Action, ganz nach 
Wunsch!

Blackfoot Beach. The beach can be close even 
in the middle of a city. Experience our exclu-
sive location without having to worry about 
the dress code – just 10 km from Cologne in 
the middle of the countryside. Enjoy events 
far from the big city with your feet planted 
firmly on the sand. Our location offers space 
for company events, meetings or weddings.  
Relaxation or action, just as you wish!

Tel.: +49 (0)151 / 53565009
bogen2.de

Eventlocation | Event location

Bogen 2. In der Eventlocation BOGEN 2 
gibt es zwei einzeln- oder kombiniert nutz-
bare Bereiche. Beide sind barrierefrei und 
mit professioneller Veranstaltungstechnik 
ausgestattet. Sie haben sich bestens bewährt 
bei Tagungen, Firmen- und Privatfeiern, 
Workshops, Weihnachtsfeiern, Präsentatio-
nen Konzerten und Filmaufnahmen. Eben-
falls gibt es einen urbanen Außenbereich.

Bogen 2. At the BOGEN 2 event location 
there are two areas that can be used individ-
ually or combined. Both are barrier-free and 
equipped with professional event technology. 
They have proven themselves for conferences, 
company and private celebrations, workshops, 
Christmas parties, presentations, concerts and 
filming. There is also an urban outdoor area.
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Tel.: +49 (0)2271 / 75120090
schlosspaffendorf.de

Eventlocation | Event location

Brasserie Schloss Paffendorf. Schloss  
Paffendorf wurde im 16. Jahrhundert als 
Wasserschloss erbaut und bietet mit seinem 
historischen Ambiente und dem weitläu-
figen Park eine malerische Location für  
Tagungen, Events, Feiern und Feste von 2 
bis 150 Personen. Gastronomisch bieten 
wir einen Rundumservice, der perfekt auf 
Ihre Wünsche abgestimmt wird.

Brasserie Schloss Paffendorf. Schloss 
Paffendorf was built in the 16th century 
as a moated castle. Its historical ambience 
and spacious park offer a scenic location for 
meetings, events, parties and celebrations 
for 2 to 150 people. We offer a full-service  
catering package which is perfectly tailored 
to your needs.

Tel.: +49 (0)221 / 9876020
buergerhauskalk.de

Bürgerhaus Kalk – Stadt Köln. Das Bür-
gerhaus Kalk ist ein Kulturzentrum im 
rechtsrheinischen Köln. Geboten wird ein 
vielfältiges Veranstaltungsprogramm für 
alle Altersgruppen und Kulturen. Darüber 
hinaus verfügt das Haus über bestens aus-
gestattete, kostengünstige Räumlichkeiten 
für Veranstaltungen, Privat- und Firmen-
events. Das Bürgerhaus Kalk ist dank 
innen stadtnaher Lage gut erreichbar.

Bürgerhaus Kalk – Stadt Köln. The Bürger-
haus Kalk is a cultural centre on the right 
bank of the Rhine in Cologne. It’s varied event 
programme is suitable for all age groups and 
cultures. In addition, the centre offers well-
equipped, cost-effective rooms that are avail-
able for private and corporate events. Thanks 
to its proximity to the city centre, the Bürger-
haus Kalk is easy to reach.

Eventlocation | Event location

Tel.: +49 (0)221 / 22196341
buergerzentrum-chorweiler.de

Bürgerzentrum Chorweiler. Das Bürger-
zentrum im Herzen von Chorweiler bietet 
ein vielfältiges Angebot für Menschen jeden  
Alters. Die neu gestalteten- und technisch 
gut ausgestatteten Räume werden für  
Tagungen, Kultur- und Privatevents oder 
Firmenseminare angeboten. Kapazitäten 
von 20 bis 700 Personen. Optimale Anbin-
dung durch Autobahnnähe und öffentliche 
Verkehrsmittel.

Bürgerzentrum Chorweiler. The commu-
nity centre in the heart of the Chorweiler 
neighbourhood offers a wide range of activ- 
ities for people of all ages. The newly de-
signed and technically well-equipped rooms 
are available for conferences, cultural and 
private events or company seminars and pro-
vide space for groups of 20 to 700 people. The 
motorway and public transport is close by.

Eventlocation | Event location



Carlswerk Victoria. Die Eventlocations 
CARLSWERK VICTORIA und CLUB 
VOLTA sind flexibel nutzbar, der innen- 
liegende Biergarten verbindet beide  
Venues miteinander. Mit einer Gesamt- 
fläche von über 1.500 m² können die einzel- 
nen Flächen unterschiedlich genutzt und 
kombiniert werden. Die multifunktionale 
Eventfläche in Messenähe bietet viel Raum 
für Ihre Veranstaltungsideen!

Carlswerk Victoria. The event locations 
CARLSWERK VICTORIA and CLUB VOL-
TA can be used flexibly, the beer garden in-
side connects both venues. With a total guest 
area of over 1,500 m², the individual areas 
can be used combined in different ways. The 
multifunctional event area near the fair  
offers a lot of space for your event ideas!

Tel.: +49 (0)221 / 88890619
event-locationmanagement.de

Eventlocation | Event location

Tel.: +49 (0)221 / 5343510
canyon-chorweiler.de

Eventlocation | Event location

Canyon Chorweiler. In unserer modernen 
Event- und Kletterhalle führen wir hoch-
wertige Firmen-Events durch. An unseren 
Kletterwänden und im Indoor-Hochseil-
garten werden pädagogische Aspekte wie 
Vertrauen, Teamarbeit und Verantwortung 
gefördert. Dazu bieten wir Ihnen Seminar-
räume und Catering in angenehmem Am-
biente. Mit Ihrem Event unterstützen Sie 
unsere soziale Arbeit.

Canyon Chorweiler. We conduct high qua-
lity company events in our modern event and 
climbing hall. Team-building aspects such as 
trust, team work and responsi bility will be 
encouraged at our climbing walls and in-
door high-rope garden. In addition we have 
seminar rooms and offer catering in a com-
fortable ambience. And you also support our 
social enga gement with your event.

Tel.: +49 (0)221 / 542111
bueze.de

Eventlocation | Event location

Bürgerzentrum Ehrenfeld. Im Herzen des 
Szeneviertels Ehrenfeld liegt verkehrsgüns-
tig das Bürgerzentrum Ehrenfeld. Es gibt 
kleinere und größere Multifunktionsräu-
me, die sich gut kombinieren lassen. Work-
shops und kleine Kongresse können hier 
ebenso kostengünstig durchgeführt werden 
wie Empfänge und Weihnachtsfeiern. Kul-
turproduktion und hauseigene Gastro-Be-
gleitung sind möglich.

Bürgerzentrum Ehrenfeld. Bürgerzentrum 
Ehrenfeld is conveniently located in the 
heart of the trendy Ehrenfeld neighbourhood 
and offers small as well as large multifunc-
tional rooms that can be easily combined. 
Workshops and small congresses can be held 
here just as inexpensively as receptions and 
Christmas parties. Cultural production and 
in-house catering are possible.

Eventlocation | Event location
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Tel.: +49 (0)221 / 16870727
consiliumkoeln.com

Tel.: +49 (0)221 / 846332000
colognecourtyard.com

Eventlocation | Event location

Courtyard by Marriott Köln. Das zentral 
gelegene Courtyard by Marriott Köln befin-
det sich im Herzen der Metropole Köln, in 
direkter Nähe zu Dom, Rheinufer, Innen-
stadt und Hauptbahnhof. Die Messe sowie 
der Flughafen Köln/Bonn sind in wenigen 
Auto- oder Bahn minuten erreichbar. 236 
Gäste zimmer in modernstem Design mit 
geräumigem Arbeitsbereich bieten optima-
len Komfort.

Courtyard by Marriott Cologne. The 
Courtyard by Marriott Cologne is centrally 
located in the heart of the city, close to the 
Cathedral, the Rhine, city centre and main 
railway station. Cologne trade fair and  
Cologne/Bonn Airport can be reached in a 
few minutes by train or car. The hotel offers 
236 modern and stylish guest rooms with 
spacious work areas for added comfort.

Consilium. Um das besondere Flair der 
Kölner Altstadt zu genießen, gibt es eine 
besondere Adresse: Das Consilium im 
„Spanischen Bau“ des Kölner Rathauses, 
die stilvolle Location für jeden Anlass. Der 
Treffpunkt für Gäste aus Politik, Wirtschaft, 
Medien und Kultur.

Consilium. A great place to truly appreciate 
the flair of Cologne’s old town is the Consi-
lium. The Consilium restaurant in Cologne 
City Hall’s “Spanischer Bau” provides a 
very stylish venue for all kinds of occasion. 
The meeting place for the worlds of politics,  
business, media and culture.

Tagungshotel | Conference hotel

Tel.: +49 (0)2233 / 99 49426
circle.events

Eventlocation | Event location

Circle Lounge. Erleben Sie die völlig neue 
Willkommensqualität im modernen Am-
biente. Die Circle Lounge in der LANXESS  
arena Köln ist eine Designlocation für 
Unternehmen und Privatpersonen. Mit  
einer Kapazität für bis zu 70 Personen steht 
sie für Konzertbesuche als auch für exklu- 
sive Veranstaltungen wie z.B. für Firmen-
feiern, Produktpräsentationen und Mee-
tings zur Verfügung.

Circle Lounge. Feel welcome to experience 
our modern ambience for yourself. The Circle 
Lounge in the LANXESS arena Cologne is a 
design location for companies and private in-
dividuals. Offering space for up to 70 people, 
it is available for concerts as well as for ex-
clusive events such as company celebrations, 
product presentations and meetings.



Eventlocation | Event location

Tel.: +49 (0)221 / 65086333
designoffices.de

Design Offices Köln Dominium. Mee-
tings mit sensationellem Blick auf den  
Kölner Dom: Design Offices, deutschland-
weiter Anbieter für Corporate Coworking 
bietet auf 9.000 m² flexible Offices- und  
Coworking-Flächen sowie inspirierende 
Meeting- und Conference-Spaces in exzel-
lenter Zentrumslage. Perfekt für Meetups, 
Roadshows und moderne Konferenzen – 
mit Dach terrasse und begrüntem Innenhof.

Design Offices Köln Dominium. Enjoy 
meetings with a sensational view of Cologne  
Cathedral: Design Offices, a Germany-wide 
provider of corporate coworking, offers  
9,000 m² of versatile offices and coworking 
areas and inspiring meeting and conference  
spaces at an excellent central location.  
Perfect for meetups, road shows and modern 
conferences – including a roof terrace and  
inner courtyard full of greenery.

Tel.: +49 (0)221 / 65086333
designoffices.de

Eventlocation | Event location

Design Offices Köln Gereon. Außerge-
wöhnliche Meeting- und Conference- 
Spaces in der Kölner City: zentrumsnah  
finden Sie hier moderne New Work Flächen 
im stylischen Loft Style mit herausragendem  
Service. Die exklusiv buchbare, raumflexible 
Location bietet den perfekten Rahmen für 
Meetups, Kick-Off Präsentationen, Road-
shows und moderne Konferenzen.

Design Offices Köln Gereon. Offering extra- 
ordinary meeting and conference spaces in 
downtown Cologne, close to the city centre  
you will find modern loft-style new work 
areas with outstanding service. Bookable for 
exclusive use, this versatile location offers the 
perfect setting for meetups, kick-off presen- 
tations, road shows and modern conferences.

Tel.: +49 (0)221 / 55941210
dein-speisesalon.de

Eventlocation | Event location

DEINspeisesalon. DEINspeisesalon ist 
Catering und Location zugleich. Ob Ta-
gungen, Präsentationen, Firmenfeste oder 
Hochzeiten, mitten in Ehrenfeld finden bis 
zu 180 Gäste in den lichtdurchfluteten und 
hochwertigen Räumen Platz. Frische und 
zeitgemäße Cateringkonzepte inklusive – 
freundlicher Service selbstverständlich!

DEINspeisesalon. DEINspeisesalon is a cate r-
ing venue. Whether it’s for meetings, presen-
tations, corporate parties or weddings, 
we can accommodate up to 180 guests in 
high-quality rooms with lots of natural light  
right in the middle of the Ehrenfeld district.  
Fresh and contemporary catering concepts  
are, of course, included as is friendly service!

© Joachim Grothus
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Tel.: +49 (0)221 / 98593093
die-wohngemeinschaft.net

Die Wohngemeinschaft – Kreativräume. 
Unsere Kreativräume bieten den perfekten 
Rahmen für Gespräche, die man nicht am 
Schreibtisch führen kann und geben Raum 
für Themen, die Weitsicht, Offenheit und 
Inspiration erfordern. Individuelles künst-
lerisches Design und ausgefallene Settings 
lassen Euch den Büro-Alltag vergessen, 
während Ihr bei uns im kreativen Flow ab-
taucht.

Die Wohngemeinschaft – Creative Rooms. 
Our creative rooms provide the perfect set-
ting for conversations that can’t be conducted 
at the desk, not to mention space for topics 
that require farsightedness, openness and 
inspiration. Individual artistic design and 
unusual settings let you forget the daily office 
routine and engage with your creative flow.

Tel.: +49 (0)221 / 97651349
koeln-riehl.jugendherberge.de

DJH City-Hostel Köln-Riehl. 11 Tagungs-
räume für bis zu 200 Personen mit Blick 
ins Grüne, modern ste Medientechnik mit 
Internetzugang und komfortable Zimmer 
mit DU/WC: Das City-Hostel erfüllt alle 
Voraussetzungen für erfolgreiches Tagen. 
Gleichzeitig sorgen kostenlose Parkplätze, 
ein individueller Service mit flex iblem Ca-
tering und güns tige Tagungspauschalen für 
einen entspannten Aufenthalt. 

DJH CityHostel KölnRiehl. 11 conference  
rooms for up to 200 persons with a view 
of nature, highly modern media technol-
ogy with internet access and comfortable 
rooms with shower and WC: the city hostel 
meets all your requirements for successful  
meetings. At the same time, free parking,  
an individual service with flexible catering  
and low-priced conference rates ensure a  
relaxed stay.

Tel.: +49 (0)221 / 65086333
designoffices.de

Eventlocation | Event location

Design Offices Köln Mediapark. Die neue 
Meeting- und Conference-Location in Köln:  
Design Offices Köln Mediapark bietet  
Ihnen zukunftsweisende und flexible 
Raumlösungen gepaart mit erstklassigem 
Service. Diese eignen sich perfekt für Bar- 
und Bootcamps, Impulsvorträge, innova-
tive Workshops, Netzwerkveranstaltungen, 
aber auch für Roadshows und moderne 
Konferenzen im stylischen Ambiente.

Design Offices Köln Mediapark. The new 
meeting and conference location in Cologne,  
Design Offices Köln Mediapark offers trend- 
setting adaptable space combined with 
first-class service. These are perfectly suited  
for bar and boot camps, impulse lectures,  
innovative workshops, roadshows and  
modern conferences in a stylish ambience.

Tagungshotel | Conference hotel



Tel.: +49 (0)221 / 97613120
eventkapelle.de

Eventlocation | Event location

Eventkapelle. Stilvoll in der Domstadt: Ob 
Hochzeitsfeier, Business-Meeting, Tagung, 
Geburtstagsfeier – manche Termine ver-
dienen einen besonderen Rahmen. Diesen 
bietet Ihnen die Eventkapelle in Köln. Die 
in eine Eventlocation umgebaute Kapelle 
verfügt über ca. 80 Stehplätze oder 50 Sitz-
plätze. Himmlischer Charme gepaart mit 
neuester Technik!

Eventkapelle. Celebrate stylishly in Cologne: 
Whether it’s a wedding celebration, business 
meeting, conference, birthday party, some 
dates deserve a special setting. In Cologne 
this is provided by the event chapel. The 
chapel, converted into an event location, 
has about 80 standing places or 50 seats.  
Heavenly charm paired with the latest tech-
nology!

Tel.: +49 (0)221 / 48982932
dorint.com/koeln-junkersdorf

Tagungshotel | Conference hotel

Essential by Dorint Köln-Junkersdorf. Das  
Essential by Dorint Köln-Junkersdorf  
befindet sich am Kölner Grüngürtel in 
unmittelbarer Nähe zum RheinEnergie- 
STADION mit idealen Anbindungen. Es 
verfügt über 145 modern eingerichtete 
Zimmer und 7 flexibel gestaltbare Veran-
staltungsräume (für bis zu 170 Personen), 
ein Restaurant, welches internationale  
Spezialitäten serviert und eine Lobby-Bar.

Essential by Dorint KölnJunkersdorf. 
The Essential by Dorint Köln-Junkersdorf  
is located next to Cologne’s green belt in  
proximity to the RheinEnergieSTADION and 
with great connections to the city. It features 
145 modern rooms, 7 flexibly-arranged 
function rooms (for up to 170 people), a  
restaurant serving international cuisine and 
a lobby bar.

Tel.: +49 (0)221 / 9989950
pure-liner.com

Eventlocation | Event location

Eventschiff Pure-liner. Abendevents · 
Meetings · Galadinner · Präsentationen ·  
Messen · Incentives · Roadshows – An 
Bord der Pure-liner sind Sie mit 50 bis 500 
Gästen perfekt aufgehoben. Ein moder-
nes Schiff als wandelbare Eventlocation 
von Köln aus auf Rhein & Main. Wo Sie 
uns brauchen und wie Sie uns brauchen –  
unterstützt mit Agenturservice von WE 
LOVE EVENTS.

Event ship Pureliner. Evening Events · 
Meetings · Gala Dinners · Presentations ·  
Trade Fairs · Incentives · Roadshows – 
Aboard the Pure-liner you and your 50 to 
500 guests are in perfectly safe hands. A 
modern ship as a flexible event location set-
ting out from Cologne along the Rhine and 
Main. The event agency WE LOVE EVENTS 
is there to support you – wherever you need 
us, however you need us.
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Tel.: +49 (0)221 / 20360
flandrischerhof.de

Tagungshotel | Conference hotel

Flandrischer Hof. Das privat geführte Ho-
tel ist der Geheimtipp für Geschäftsreisende 
und Touristen. 190 komfortabel eingerich-
tete Zimmer, 1 Irish Pub, 3 multifunktio-
nale Tagungsräume für bis zu 50 Personen 
zeichnen das Hotel aus. Sehenswürdigkei-
ten, Einkaufsoptionen und kulinarische 
Erlebnisse sind vom Hotel aus gut zu Fuß 
erreichbar. Sie sind herzlich willkommen!

Flandrischer Hof. The privately run hotel 
is an insider tip for business travellers and 
tourists alike. Located right in the heart of 
Cologne, the hotel features 190 comfortably 
furnished rooms, an Irish Pub and 3 multi-
functional meeting rooms with space for 50 
persons. Sightseeing, shopping, clubs, restau-
rants, bars – all just a walk away. We look 
forward to welcoming you as our guest.

Tel.: +49 (0)221 / 660630
gloria-theater.com

GLORIA. Das GLORIA ist ein wunder-
schönes, ehemaliges Premierenkino im 
Herzen Kölns. Die Atmosphäre und das 
Flair der 50er Jahre wurden erhalten und 
somit etwas Besonderes für ausgefallene 
Anlässe geschaffen – mal Konzerthalle, mal 
Partylocation und eben manchmal auch 
Theater. Wir bieten auch Raum für Emp-
fänge, Road Shows, Ihre Betriebsfeier oder 
Ihr Bankett.

GLORIA. The GLORIA used to be a beau-
tiful premiere cinema right in the heart of 
Cologne. The atmosphere and the flair of the 
Fifties have been preserved and something 
very special created – at times a concert hall, 
or a party location and then again some-
times a theatre. We offer room for receptions, 
road shows, your company celebrations or 
your banquets.

Eventlocation | Event location

Tel.: +49 (0)221 / 80146690
greatlive.de

Eventlocation | Event location

GREATLIVE – Loftlocation. Pop-Up-Store  
und mehr – das als Loft ausgebaute Laden-
lokal bietet mit den hohen, unbearbeiteten 
Wänden, dem Holzfußboden und den ver-
winkelten Räumen im Raum viel Platz für 
eigene Ideen. Workshops, Tagungen und 
Präsentationen sind in der wandlungsfä-
higen Location genauso möglich wie ein 
Gala-Menü. Ein Highlight sind die großen, 
begehbaren Schaufenster.

GREATLIVE – Loftlocation. Pop-up store 
and more. The loft-style shop offers plenty of 
room for your own ideas with its high, unfin-
ished walls, wooden floor and angled rooms. 
Workshops, conferences and presentations 
are just as possible in the versatile location as 
a gala menu. A highlight is the large, walk-in 
shop windows.
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Tel.: +49 (0)2272 / 407500
guthohenholz.de

Gut Hohenholz. Das Vier-Sterne-Hotel 
Gut Hohenholz verspricht einen außerge-
wöhnlichen Aufenthalt: fast genau zwischen  
den beiden Rheinstädten Köln und Düssel-
dorf. In familiärer Atmosphäre erwartet 
die Gäste hier Komfort und Eleganz sowie  
vielfältige Freizeitmöglichkeiten wie Bubble  
Ball, Bogenschießen oder Falkenworkshops.

Gut Hohenholz. The four-star hotel Gut  
Hohenholz promises an extraordinary expe-
rience almost exactly between the two Rhine 
cities of Cologne and Dusseldorf. In a familiar 
atmosphere, guests can expect comfort and 
elegance as well as a variety of leisure activi-
ties such as bubble ball, archery or falconry 
workshops.

Tel.: +49 (0)221 / 27268811
hardrock.com/cologne

Eventlocation | Event location

Hard Rock Cafe Köln. Seit 17 Jahren bietet 
das Hard Rock Cafe Köln bis zu 375 Gästen 
am Heumarkt auf zwei Stockwerken ameri-
kanische Küche im Rock‘n’Roll-Ambiente: 
Spareribs, Grillspezialitäten oder die Hard 
Rock Burger. Viele Unternehmen nutzen 
die vielfältigen kulinarischen Angebote 
des Hard Rock Cafes und veranstalten dort 
regelmäßig Events für Kunden oder Mitar-
beiter.

Hard Rock Cafe Cologne. Located at Heu-
markt, for 17 years, the Hard Rock Cafe 
Cologne offers up to 375 guests American 
cuisine on two floors including spare ribs, 
grill specialities or our famous Legendary 
Burgers. Many companies take advantage of 
the Hard Rock Café’s various culinary offers 
and regularly organize events for customers 
or employees.

Eventlocation | Event location

Tel.: +49 (0)221 / 9777160
hafen12.koeln

HAFEN 12. Der Hafen 12 begeistert als 
multifunktionale Eventlocation in bester 
Lage von Köln. In der 235 m² großen Halle, 
neun weiteren Veranstaltungsräumen und 
dem Innenhof mit spektakulärem Blick auf 
den Rhein können Sie die unterschiedlichs-
ten Eventformate – von der Produktpräsen-
tation, über Workshops bis zu Filmproduk-
tionen – perfekt in die Tat umsetzen. 

HAFEN 12. Hafen 12 is a multifunctional 
event location in the best location of Cologne. 
In the 235 m² auditorium, nine additional 
event rooms and the inner courtyard with its 
spectacular view of the Rhine, you can put on 
a wide variety of events – from product pres-
entations and workshops to film productions.



locations.koeln | 130

Tagungshotel | Conference hotel

Tel.: +49 (0)2234 / 957000
frechener-hof.de

Hotel Frechener Hof. Unsere Tagungsräu-
me sind durch mobile Trennwände abge-
teilt. Dadurch können wir flexibel auf Ihre 
Gruppengröße eingehen. Außerdem verfü-
gen sie über Tageslicht und sind verdunkel-
bar. Es sind keine störenden Säulen vorhan-
den. Unsere Standardtechnik — WLAN, 
Beamertisch, Leinwand, Metaplanwände 
und Flipcharts. Gerne erstellen wir Ihnen 
ein individuelles Angebot!

Hotel Frechener Hof. Our conference rooms 
are separated by mobile partitions, allowing 
us to adapt them to the size of your group. They 
also benefit from daylight, can be darkened 
and do not have columns to block the view. 
Our standard equipment includes Wi-Fi,  
projector tables, screens, metaplan screens 
and flipcharts. We would be happy to make 
you an individual offer!

Tel.: +49 (0)221 / 880420
hotelstadtpalais.de

Hotel Stadtpalais. 113 moderne Zimmer 
und 2 Suiten sowie derzeit 5 Tagungsräu-
me für bis zu 70 Personen mit Tageslicht 
und kostenlosem WLAN im ganzen Haus. 
Direkt gegenüber der LANXESS arena, ide-
al gelegen zur Messe, zum Bahnhof Köln 
Messe/Deutz und zur Kölner Innenstadt. 
Sie erwartet historische und moderne Bau-
kunst, gehobener Komfort und eine per-
sönliche Atmosphäre.

Hotel Stadtpalais. 113 modern rooms and 2 
suites as well as currently 5 conference rooms 
for up to 70 persons with daylight and free 
Wi-Fi in the entire house. Directly opposite 
the LANXESS arena and ideally situated to 
the exhibtion centre, the main station Köln 
Messe/Deutz and the centre of Cologne. His-
toric and modern architecture and a high-
class comfort are waiting for you.

Tagungshotel | Conference hotel

Tel.: +49 (0) 2183 / 4219909
kabelwerk.nrw

Eventlocation | Event location

Kabelwerk Eventlocation. Das Kabelwerk  
ist die neue Location des seit 2008 im Raum  
Köln/Düsseldorf bekannten con GUSTO  
Cateringservice. Die einzigartige Verbin-
dung von moderner Eleganz mit Indus-
triecharme und großzügigem Außenbereich 
macht Ihr Event zu einem einzigartigen 
Erlebnis. Mit Bankettbestuhlung ist unser 
Raum für bis zu 180 Gäste bequem navi-
gierbar.

Kabelwerk Eventlocation. The Kabel werk 
is the new con GUSTO Cateringservice  
location. Established in 2008, con GUSTO  
Cateringservice is well known in the  
Cologne/Dusseldorf area. To make your 
event a unique experience, Kabelwerk offers 
a unique combination of modern elegance, 
industrial charm and a spacious outdoor 
area. Offering banquet seating, our room is 
easily suited for up to 180 guests.



Tel.: +49 (0)221 / 2220922
kochfabrikkoeln.de
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Kochfabrik Köln. Die Kochfabrik im Bel-
gischen Viertel von Köln überzeugt mit 
einem modernen und ansprechenden Am-
biente. Für Kochevents, Betriebsfeiern, 
Empfänge, Tagungen und Medienproduk-
tionen ist diese Location hervorragend 
geeignet. Das professionelle Team der 
Kochfabrik plant und realisiert Ihr Event 
von A bis Z. Ihre Veranstaltung wird damit 
zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Kochfabrik Köln. The Kochfabrik in the 
Belgischen Viertel district of Cologne has a 
warm modern ambience. This venue is ide-
ally suited for cooking events, company cel-
ebrations, receptions, meetings and media 
productions. The Kochfabrik’s professional 
team plans and realizes your event from A to 
Z, ensuring it is an unforgettable experience.

Tel.: +49 (0)221 / 96790
e-werk-koeln.de

Eventlocation | Event location

Köln Event – E-Werk Köln. Das E-Werk 
bietet auf seiner Gesamtfläche von 1.600 m²  
ein einzigartiges Ambiente für die unter-
schiedlichsten Events. Die Kombination 
aus Gründerzeitarchitektur und stilvollem 
Ambiente einer multifunktionalen Event-
location samt Outdoor-Biergarten und 
Lounge-Bereich bieten den charaktervollen 
Rahmen.

Köln Event – EWerk Köln. Offering some 
1,600 m², the E-Werk is a unique location 
in which to house a variety of events. The 
combination of 19th Century Wilhemenian 
architecture and a stylish interior provide 
characteristic backdrop for this multifunc-
tional venue, complete with lounge area and 
beer garden.

Tel.: +49 (0)221 / 96790
palladium-koeln.de

Eventlocation | Event location

Köln Event – Palladium Köln. ENTFAL-
TUNGSSPIELRAUM. Unsere 3.500 m² 
große Event-Halle bietet Ihnen den größt-
möglichen Freiraum zur kreativen Umset-
zung Ihres Events: Egal ob Gala, Kongress, 
Konzert, Messe, Hauptversammlung, Pro-
motion … Flexibel, stilsicher, vielseitig. 
Wie möchten Sie sich bei uns entfalten?

Köln Event – Palladium Köln. ROOM TO 
MOVE AND PLAY. With some 3,500 m² of 
space, our event hall offers you the greatest 
possible scope in which to conduct your crea-
tive events. Be it a gala evening, a conference, 
a concert, a trade fair, a general assembly or 
promotional event … flexibility, style and  
diversity are the order of the day. How would 
you like to evolve with us? 
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Tel.: +49 (0)221 / 121714
ms-rheincargo.de

Kölntourist Personenschiffahrt am Dom. 
Ahoi und herzlich willkommen an Bord! 
Unser Team ist spezialisiert auf den Char-
ter- und Eventbereich. Unser modernes 
Schiff „MS RheinCargo“ eignet sich ganz-
jährig hervorragend für Veranstaltungen ab 
40 bis max. 150 Personen. Wir bieten Ihnen 
individuellen Service in privater Atmo-
sphäre und mit einem einmaligen Ausblick 
auf das Panorama von Köln.

Kölntourist Personenschiffahrt am Dom. 
Ahoy! Welcome aboard. Our team are ex-
perts in charter and event management. 
MS RheinCargo, our modern river cruise 
ship, can be used in all weathers for events 
accommodating between 40 and 150 people. 
We offer personalised service, an intimate 
atmosphere and a unique panorama view of 
Cologne.

Eventlocation | Event location

Tel.: +49 (0)2238 / 808193
pulheim.de

Eventlocation | Event location

Kultur- und Medienzentrum. Das Kultur-  
und Medienzentrum umfasst den Dr.-
Hans-Köster-Saal, den Kleinen Saal als 
auch einen Seminarraum und Bistro. An-
gefangen bei Konzerten, Theaterstücken, 
Ausstellungen über Messen, Tagungen bis 
hin zu Karnevalsveranstaltungen und pri-
vaten Festen bieten die Räumlichkeiten 
vielfältige Möglichkeiten, Veranstaltungen 
individuell zu gestalten.

Kultur und Medienzentrum. The Culture 
and Media Centre comprises the Dr.-Hans-
Köster-Saal auditorium, a smaller audito-
rium as well as a seminar room and bistro. 
Starting with concerts, theatre plays, exhibi-
tions, trade fairs, conferences, carnival events 
and private parties, the rooms offer a wide 
range of possibilities for individual events.

Tel.: +49 (0)221 / 880424300
kwbkoeln.de

Eventlocation | Event location

KWB im Stadtpalais. Nach aufwendiger 
Sanierung unter strengen denkmalpflege-
rischen Aspekten öffnete im Herbst 2019 
das ehemalige Kaiser-Wilhelm Bad von 
1914 als Restaurant KWB im Stadtpalais 
seine Türen. Angeboten wird eine Vielfalt 
aus frischen und regionalen Speisen. Die 
Location steht als Restaurant, Bar, für Fei-
ern und Events für bis zu 450 Personen zur 
Verfügung.

KWB im Stadtpalais. Built in 1914, and 
after extensive renovation in accordance 
with heritage considerations, the former  
Kaiser-Wilhelm Bad re-opened its doors 
as Restaurant KWB im Stadtpalais in the  
autumn of 2019. A variety of fresh and region- 
al food is offered. The location is available as 
a restaurant, bar, for celebrations and events 
for up to 450 people.



Tel.: +49 (0)221 / 8022350
lanxess-arena.de

Eventlocation | Event location

LANXESS arena – ARENA Management. 
Die LANXESS arena ist eine der größten 
und bestbesuchten Multifunktions are nen 
Europas. Über 180 Veranstaltungen im Jahr 
machen die Arena zu einem Anziehungs-
punkt für Besucher aus ganz Europa. Das 
Bauwerk ermöglicht durch variable Kon-
zepte Events für 20 bis 20.000 Besucher. Die 
hauseigene Gastronomie sorgt gekonnt für 
das leibliche Wohl Ihrer Tagungsgäste.

LANXESS arena – ARENA Management. 
The LANXESS arena is one of the largest 
and most frequented multifunctional arenas 
of Europe. With more than 180 events per 
year, the arena attracts visitors from all over  
Europe. Due to the variety of seating charts 
and layouts it is possible to create events 
from 20 to 20,0000 guests. Our inhouse f&b 
department will be happy to cater for your 
needs.

Tel.: +49 (0)221 / 4676200
leonardo-hotels.com

Tel.: +49 (0)214 / 8663606
lindner.de

Tagungshotel | Conference hotel

Leonardo Royal Köln – Am Stadtwald. 
Das 4-Sterne-Superior-Hotel liegt am 
Rand des Stadtwalds mit Blick auf den 
See. Es erwarten Sie 150 Zimmer, die Bar/
Lounge „Leo“ mit Clubatmosphäre und 
das Res taurant „Vitruv“ mit Seeterrasse.  
Business Gästen stehen acht tageslicht-
durchflutete Tagungsräume zur Verfügung. 
Der Foyer-Bereich über zwei Etagen eig-
net sich besonders für Ausstellungen und  
Empfänge.

Leonardo Royal Köln – Am Stadt wald. The 
4-star superior hotel is located on the edge of 
the Stadtwald forest, overlooking the lake. It 
offers 150 rooms, the “Leo” bar/lounge with 
club atmosphere and the “Vitruv” restaurant 
with lakeside terrace. Business guests have 
access to eight meeting rooms, each flooded 
with daylight. The foyer stretches over two 
floors and is ideal for exhibitions and recep-
tions.

Lindner Hotel BayArena. Eingebettet in 
die Nordkurve von Bayer 04 Leverkusen 
ist das Lindner Hotel BayArena nicht nur 
Deutschlands erstes Stadionhotel, sondern 
auch DIE Location für Business Traveller, 
Städtebummler & Fußballfans in Lever-
kusen und Köln! 121 renovierte Zimmer, 
sowie 8 moderne Veranstaltungsräume mit 
Blick ins Stadion, zeigen sich auf höchstem 
Niveau.

Lindner Hotel BayArena. Nestled in the 
north end of the Bayer 04 Leverkusen foot-
ball stadium is the Lindner Hotel BayArena. 
It’s not just Germany’s first stadium hotel, 
but also THE location for business travel-
lers, visi tors to the cities of Leverkusen and 
Cologne and football fans! 121 renovated 
rooms, as well as 8 modern conference rooms 
with a view into the stadium, present them-
selves with top quality.

Tagungshotel | Conference hotel
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Tel.: +49 (0)162 / 7733366
littlelink.de

Eventlocation | Event location

Little Link. Das Little Link gehört zu den 
besten Bars Deutschlands und wurde als 
„Innovativste Bar des Jahres“ ausgezeich-
net. Bereichern Sie Ihr Event mit extrava-
ganten Getränken, innovativer Küche und 
exzellentem Service in edlem Ambiente! 
Gerne konzipieren wir ein individuelles 
Menü für Sie, von hausgemachten Limona-
den und Cocktails bis hin zur Whisky-Ver-
kostung.

Little Link. Little Link is one of the best bars 
in Germany and has been named the “Most 
Innovative Bar of the Year”. Enrich your 
event with extravagant drinks, innovative 
cuisine and excellent service in an elegant 
ambience! We are happy to design an indi-
vidual menu for you, including everything 
from homemade lemonades and cocktails to 
whisky tastings.

Tel.: +49 (0)221 / 16875139
ludwig-im-museum.de

Tel.: +49 (0)2234 / 9854204
abteibrauweiler.lvr.de

Eventlocation | Event location Eventlocation | Event location

LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler. 
Das LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler 
ist kein reines Tagungszentrum – vielmehr 
verstehen wir uns als Kulturzentrum, wel-
ches Ihnen und Ihren Gästen das wertvolle 
Baudenkmal und seine wechselvolle Ge-
schichte näher bringen möchte. Dabei len-
ken wir Ihren Blick auf die vielfältige Nut-
zung unserer kulturellen Institution.

LVRKulturzentrum Abtei Brauweiler.  
Located in an old abbey, the LVR-Kulturzen-
trum Abtei Brauweiler sees itself more as a 
cultural centre than as a typical convention 
centre. Our main aim is to surround you and 
your guests by walls of an ancient historical 
building while drawing your attention to its 
cultural implications.

Ludwig im Museum. Restaurant am Muse-
um Ludwig, am Abend für Veranstaltungen 
zwischen 100 und 500 Personen geeignet. 
In der Bio-zertifizierten Gastronomie wer-
den überwiegend regionale und biologische 
Lebensmittel angeboten, ausgesuchte Wei-
ne direkt vom Winzer. Herrliche Terrasse 
vor einer glitzernden Glasfassade mit be-
flügelnder Sicht auf die andere Rheinseite.

Ludwig im Museum. The restaurant at 
the Museum Ludwig is suitable for evening 
events of 100 and 500 persons. The organi-
cally certified kitchen mainly offers regional 
and organic food and selected wines directly 
from the winemaker. A wonderful terrace 
in front of a glittering glass facade offers a 
breathtaking view of the other side of the 
Rhine.



Tel.: +49 (0)221 / 16918409
malzfabrik-koeln.de

Eventlocation | Event location

Malzfabrik. Kreativloft. Showroom. Event-
location. Die MALZFABRIK ist der Ge-
heimtipp für exklusive Business-Events in 
Köln. Als Teil der ehemaligen Hansa-Brau-
erei von 1891 hat sie sich ihren Indus-
triecharme erhalten und kombiniert ihn 
heute mit einem stilsicheren Mix aus De-
signklassikern und überraschenden Ideen. 
Die Malzfabrik kann alles. Alles, außer  
gewöhnlich.

Malzfabrik. Creative loft. Showroom. Event 
venue. The MALZFABRIK is the insider tip 
for exclusive business events in Cologne. As 
part of the former Hansa brewery, founded 
in 1891, it has retained an industrial charm 
that’s today combined with a stylish mix of 
design classics and surprising ideas. The 
Malzfabrik can do everything: Everything 
except for the ordinary.

Eventlocation | Event location

Tel.: +49 (0)221 / 5743110
mediapark.de

MediaPark Köln. Im MediaPark ist immer  
etwas los – und das nicht nur in den  
Ge bäuden! Auf der rund 6.500 m² gro-
ßen Veranstaltungsfläche gibt es viel Platz 
für alle und (fast) alles. Das ganze Jahr 
über finden hier Kulturveranstaltungen,  
Pro motionaktionen, Informationsveran-
staltungen, Roadshows, Film aufnahmen,  
Kinderfeste und viele andere Events statt.

MediaPark Köln. There is always something 
going on at the MediaPark – and not only 
in the buildings! On the 6,500 m² event area 
there is plenty of space for everyone and (al-
most) everything. Cultural events, promo-
tions, information events, road shows, film-
ing, children’s festivals and many other events 
take place here throughout the year.

Tel.: +49 (0)221 / 9123598
maybach111.de

Eventlocation | Event location

maybach. Hohe Räume, imposante Säulen  
und dieser Hauch Industrie-Charme ver-
gangener Tage prägen auch heute noch 
die außergewöhnliche Architektur des 
maybach im Mediapark. Der Biergarten  
besticht dazu mit seiner direkten Anbin-
dung an den August-Sander-Park und am 
Abend mit seinem freien Blick auf Sonnen- 
untergänge in der City.

maybach. High ceilings, imposing columns 
and a touch of industrial charm from days 
gone by still characterise the extraordinary 
architecture of the maybach in Cologne’s  
Mediapark. In addition, the attractive beer 
garden overlooks the adjoining August- 
Sander-Park and offers unobstructed views 
of sunsets.



locations.koeln | 136

Tel.: +49 (0)2271 / 9868510
medio-rhein-erft.de

MEDIO.RHEIN.ERFT. Das moderne  
Tagungs- und Kulturzentrum in Bergheim 
vor den Toren Kölns bietet Ihnen Raum für 
Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Personen. 
Mit individuellen Konzepten verleihen wir 
Ihrer Veranstaltung einen attraktiven Rah-
men und sorgen dafür, dass Sie sich bei uns 
wohlfühlen. Egal ob Tagung, Kongress oder 
Seminar, das MEDIO.RHEIN.ERFT ist die 
richtige Adresse!

MEDIO.RHEIN.ERFT. Just outside Cologne, 
the modern conference and cultural centre in 
Bergheim offers space you to put on events 
for up to 1,000 people. Using individual con-
cepts we provide your event with an attrac-
tive framework and ensure that you feel at 
home. Whether it’s for a conference, congress 
or seminar, MEDIO.RHEIN.ERFT is the 
right address!

Veranstaltungszentrum | Convention centre Tagungshotel | Conference hotel

Tel.: +49 (0)221 / 2013621
mercure-koeln-severinshof.com

Mercure Hotel Severinshof Köln City. Mit-
ten im Herzen der Kölner City heißen wir 
Sie in unserem modernen Geschäfts- und  
Tagungshotel willkommen. Unsere sechs 
Tagungs- und Banketträume bieten Platz 
für bis zu 200 Personen. Professioneller 
Service und eine persönliche Atmosphäre 
machen unser Hotel zur Top Adresse für 
Konferenzen, Seminare und private Feiern.

Mercure Hotel Severinshof Köln City. We 
welcome you to our modern business and 
conference hotel right in the heart of Cologne. 
Our six conference and banquet rooms can 
accommodate up to 200 people. Professional 
service and a personal atmosphere make our 
hotel a top address for conferences, seminars 
and private parties.

Tel.: +49 (0)221 / 94696616
helikon-events.de

Eventlocation | Event location

MMC Film & TV Studios Cologne –  
Helikon-Events. Wir öffnen Ihnen die Tü-
ren zur Fernsehwelt – für Tagungen, Mes-
sen, Betriebsfeiern … Mit über 14 Räumen 
zwischen 50-3.500 m² bieten wir für Events 
von 20-2.400 Teilnehmern eine Location mit 
allen technischen Möglichkeiten. Eine gute 
öffentliche Verkehrsanbindung (PKW &  
ÖPNV), bis zu 1.000 Parkplätze und in-
teressante Rahmenprogramme stehen Ih-
nen zur Verfügung.

MMC Film & TV Studios Cologne –  
HelikonEvents. Let us invite you into the 
world of television – for conventions, trade 
shows, corporate events … With over 14 
areas between 50-3,500 m², our venue can 
host events from 20-2,400 participants with 
all technical possibilities. You can reach us 
easily by car or public transport, we offer up 
to 1,000 parking spaces and interesting social 
programmes.



Tel.: +49 (0)221 / 80147153
novotel.com

Tagungshotel | Conference hotel

Novotel Köln City. Das 4 Sterne Hotel  
Novotel Köln City befindet sich zentral 
und direkt am Rheinauhafen, nur wenige 
Gehminuten von der Kölner Innenstadt 
entfernt. Das Hotel verfügt über 222 Gäste-
zimmer, ein Restaurant, eine Bar und einen 
Wellnessbereich mit Sauna und Fitnesscen-
ter. 7 Tagungsräume bieten Platz für bis zu 
200 Personen. Hoteltiefgarage vorhanden.

Novotel Köln City. The 4 star Hotel Novotel 
Köln City is centrally located at the Rhein-
auhafen and within walking distance of the 
city centre. The hotel has 222 rooms, a res-
taurant, a bar and a spa with a sauna and  
fitness centre. Seven meeting rooms can  
accommodate up to 200 people. The hotel 
also has an underground car park. 

Eventlocation | Event location

Tel.: +49 (0)221 / 9727009
odonien.de

Odonien. Mit Odonien hat der Künstler 
Odo Rumpf eine einzigartige Verbindung 
aus Freiluftatelier, Werkstatt, Veranstal-
tungsort und Kulturzentrum geschaffen. 
Veranstaltungshallen, eine Freiluftbühne 
und ein reich bepflanzter Biergarten mit 
skurrilen Metallskulpturen bieten ein Am-
biente aus Industriekultur und Improvisa-
tionskunst, wie es in Köln einzigartig ist.

Odonien. In Odonien, artist Odo Rumpf 
has created a unique combination of open-
air studio, workshop, venue and cultural  
centre. Event spaces, an open-air stage and 
a heavily planted beer garden containing 
bizarre metal sculptures offer a unique at-
mosphere that exudes industrial culture and 
improvisational art unknown elsewhere in 
Cologne.

Tel.: +49 (0)221 / 5779253
musicaldome.de

Eventlocation | Event location

Musical Dome Köln. Der Musical Dome 
Köln ist ein architektonischer Blickfang  
direkt an der Rheinufer-Promenade im 
Herzen der Altstadt und mit bis zu 1.700 
Plätzen das größte Theater der Stadt. Mit 
dem lichtdurchfluteten Foyer auf drei Eta-
gen bietet er den perfekten Rahmen für 
Veranstaltungen aller Art vom Kongress bis 
hin zu glamourösen Preisverleihungen.

Musical Dome Köln. Situated on the Rhine 
promenade in the heart of the Old Town, the 
Musical Dome Köln is not only an architec-
tural eye-catcher but with up to 1,700 seats 
also the city’s largest theatre. Spanning three 
floors, its light-flooded foyer makes it the per-
fect place for all kinds of events, from business 
congresses to glamorous award ceremonies.
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Tel.: +49 (0)221 / 5701940
parkinn-hotel-koeln.de

Tagungshotel | Conference hotel

Park Inn by Radisson Köln City West. Das 
Geschäfts- und Tagungshotel verfügt über 
eine zentrale Innenstadtlage und direkte 
Anbindungen an Bus, Bahn und Auto- 
bahnen. Unsere Tagungsgäste erwartet ein 
frisch renoviertes Hotelprodukt mit 205 
Gästezimmern, 12 modernen Veranstal-
tungsräumen für 290 Personen sowie eine 
abwechslungsreiche Innen- und Außen- 
gastronomie mit regionaler Küche.

Park Inn by Radisson Köln City West. 
This four-star business and conference hotel 
has a central inner-city location with direct  
access to bus and tram routes, as well as  
motorways. Our conference guests can ex-
pect a freshly renovated hotel product with 
205 guest rooms, 12 modern event rooms for 
up to 290 people, and a broad variety of food 
including regional specialities, both in- and 
outdoors.

Tel.: +49 (0)221 / 2948864
pe303.de

Eventlocation | Event location

Pe303 – Eventlocation am Rhein. Mitten 
im Trendveedel des Kölner Rheinauhafen 
begeistert das Pe303 mit einem großen hel-
len Raum, direktem Blick auf den Rhein 
und einer traumhaften Terrasse. Zwischen 
der atemberaubenden Architektur der 
Kranhäuser, bietet die Eventlocation dank 
zentraler Lage eine ausgezeichnete Anbin-
dung an alle Verkehrswege. Namhafte Ho-
tels sind fußläufig erreichbar. 

Pe303 – Eventlocation am Rhein. Located 
in the heart of Cologne’s trendy Rheinau-
hafen harbour area, Pe303 offers a large, 
bright room with a direct view of the Rhine 
and a dreamlike terrace. Set amongst the 
breathtaking architecture of the Kranhäuser,  
the event location is centrally located close 
to main transport routes. Well-known hotels 
are within walking distance.

Tel.: +49 (0)176 / 44251206
ponyhof-deluxe.de

Eventlocation | Event location

PONYHOF DELUXE. Die Seminar- und 
Workshoplocation (2 Räume) in der Kölner 
Südstadt bietet alles was man zur Entwick-
lung und Darstellung großer Ideen benötigt.  
Komplett beschreibbare und magnetische 
Wände, ein interaktiver Flipchart und alles 
an Equipment für einen erfolgreichen Tag 
in kreativer Atmosphäre. Das Leben ist ein 
Ponyhof – zumindest bei uns! 

PONYHOF DELUXE. The seminar and 
workshop location (2 rooms) in Cologne’s 
Südstadt offers everything you need to develop  
and present great ideas. Fully writable and  
magnetic walls, an interactive flipchart and 
all the equipment you need for a successful 
day in a creative atmosphere. Life is a pony 
farm – at least where we’re concerned!



Tel.: +49 (0)221 / 22197334
rathaussaal-porz.de

Eventlocation | Event location

Rathaussaal Porz. Rathaussaal Porz 
und die sonstigen Räumlichkeiten Mat-
thias-Chlasta-Saal, Foyer, Galerie und 
Alfred-Moritz-Platz, können zu kulturel-
len, politischen, bildungsfördernden und 
gemeinnützigen Zwecken gemietet werden. 
Der Saal ist mit einer ansteigenden Tribüne 
ausgestattet. Er bietet mit Stuhlreihen Platz 
für max. 481 oder mit Tischen und Stühlen 
Platz für 404 Personen.

Rathaussaal Porz. Rathaussaal Porz and 
Matthias-Chlasta-Saal, Foyer, Galery and 
Alfred-Moritz-Platz can be rented for cul-
tural, political, educational and charitable 
purposes. The hall is equipped with a raised 
area. It can accommodate up to 481 people 
in rows of chairs or 404 people around tables 
and chairs.

Eventlocation | Event location

Tel.: +49 (0)221 / 9253500
rooftop58.com

rooftop58. Ob Meeting, Workshop, Dinner, 
Kochkurs oder Get-together. Die brand-
neue Designlocation über den Dächern 
Kölns ist etwas ganz Besonderes. Neben der 
zentralen Lage bieten das geschmackvolle,  
hochwertige Interieur und die luxuriöse 
Ausstattung den perfekten Rahmen für  
exklusive Business-Events mit bis zu 60 
Personen. 58 ways to come together! 

rooftop58. Whether meeting, workshop,  
dinner, cooking course or get together. The 
brand new design location above the roofs 
of Cologne is something very special. In ad-
dition to its central location, the tasteful, 
high-quality interior and luxurious furnish-
ings provide the perfect setting for exclusive 
business events for up to 60 people. 58 ways 
to come together! 

Eventlocation | Event location

Tel.: +49 (0)221 / 93188817
schokoladenmuseum-event.de

Schokoladenmuseum Gastronomie. Das 
Schokoladenmuseum Köln an der Spitze 
des Rheinauhafens ist eine exklusive Event-
location mit Platz für 50-800 Gäste. Das 
Panorama-Restaurant mit Terrasse direkt 
am Rheinufer sowie die Bel Etage und die 
Schokoladenfabrik mit Blick auf die Alt-
stadt und den Dom bieten ein außerge-
wöhnliches Ambiente für Events aller Art. 

Schokoladenmuseum Gastronomie. Situ-
ated at the top end of the Rheinauhafen, the 
Chocolate Museum Cologne is an exclusive 
event location with space for 50-800 guests. 
The panorama restaurant with a terrace  
directly on the banks of the Rhine as well as 
the Bel Etage and the chocolate factory with 
a view of the old town and the Cathedral,  
offer an extraordinary ambience for events of 
all kinds.
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Tel.: +49 (0)2234 / 998020
see-pavillon.de

Eventlocation | Event location

SEEPAVILLON – Eventlocation – Koch-
atelier. Mitten im Naturschutzgebiet und 
doch nur 15 Min. vom Dom entfernt, bie-
ten hier lichtdurchflutete Räume und große 
Terrassen eine vielseitige Location auf meh-
reren Ebenen für Event, Tagung, Teambuil-
ding, Incentives, Hochzeiten und Kochhap-
penings, mit beeindruckendem Seeblick &  
Strand! Veranstaltungen von 40 bis 400 
Personen sind hier umsetzbar.

SEEPAVILLON Event location – Cooking 
studio. Located in the middle of a nature re-
serve and yet only 15 minutes from Cologne 
Cathedral, this versatile venue offers light-
filled rooms and large terraces on several 
levels for events, conferences, teambuilding, 
incentives, weddings and cooking sessions – 
impressive lake view and beach included! 
This venue is ideal for events from 40-400 
persons.

Tagungshotel | Conference hotel

Tel.: +49 (0)2193 / 220
gastronomie.bayer.de

Seminar- & Freitzeithotel Große Ledder. 
Da wo das Bergische Land am schönsten 
ist, da steht die Große Ledder, das Seminar- 
und Freizeithotel in Wermelskirchen. Ein-
gerahmt vom idyllischen Bergischen Land 
sind die Häuser nicht nur architektonisch 
ein Highlight. Hier können Sie konzentriert 
arbeiten, festlich feiern, sportlich aktiv sein, 
köstlich essen und ausgezeichnet entspan-
nen. 

Seminar & Freitzeithotel Große Ledder. 
The Große Ledder, a seminar and leisure  
hotel in Wermelskirchen, is situated in the 
Bergische Land’s most beautiful scenery. 
Framed by the idyllic Bergisches Land coun-
tryside, the houses are not the only architec-
tural highlight. Here you can focus on your 
work, celebrate in style, do sports, be active, 
enjoy delicious food and find deep relaxation.

Veranstaltungszentzrum | Convention centre

Tel.: +49 (0)221 / 8061741
tuv.com/seminarzentren

Seminarzentrum der TÜV Rheinland 
Akademie. Die barrierefreien Seminar-
zentren bieten beste Bedingungen für eine  
erfolgreiche Veranstaltung: 22 klimatisierte,  
lichtdurchflutete Seminarräume von 31 
bis 150 m², professionelle Tagungsbetreu-
ung, modernste Technikausstattung, indi-
viduelle Bestuhlung, kostenfreies WLAN, 
Cafeteria mit Sonnenterrasse sowie 800 
kostenfreie Parkplätze und gute Verkehrs-
anbindungen.

Seminarzentrum der TÜV Rheinland 
Akademie. The barrierfree seminar cen-
tres provide ideal conditions for a success-
ful event. These include 22 air-conditioned, 
light-filled conference rooms with sizes rang-
ing from 31 to 150 m², professional confer-
ence services, the latest high-tech equipment, 
individual seating, free Wi-Fi, a coffeeshop 
with access to roof terrace, 800 free parking 
spaces and good transport links.



Tel.: +49 (0)221 / 20930
stadthotel-roemerturm.de

Tagungshotel | Conference hotel

STADTHOTEL am Römerturm. Das 
Stadthotel am Römerturm ist Ihr ideales Ta-
gungshotel in der Kölner Innenstadt. In den 
7 Seminarräumen sind Kapazitäten für Ta-
gungen mit bis zu 170 Personen vorhanden. 
Die mit Tageslicht durchfluteten Tagungs-
räume sind alle mit zeitgemäßer Tagungs-
technik ausgestattet und verfügen über Kli-
matisierung. Gerne erstellen wir Ihnen ein 
individuelles Angebot!

STADTHOTEL am Römerturm. Situated 
in downtown Cologne, the Stadthotel am 
Römerturm is your ideal conference hotel. 
Its 7 seminar rooms provide space for con-
ferences involving up to 170 persons. The 
daylight-flooded conference rooms are all 
equipped with modern conference technolo-
gy and have air conditioning. We would be 
more than happy to make you an individual 
offer!

Tel.: +49 (0)221 / 82811723
stickyfingers-restaurant.de

Eventlocation | Event location

Sticky Fingers. Das Sticky Fingers am 
Deutzer Rheinufer erleichtert Ihnen die  
Suche nach etwas Neuem und etwas Ein-
prägsamen. Die Aufmachung des Sticky 
Fingers ist innovativ und industriell. Es 
präsentiert sich frisch mit einem modernen 
Innendesign in einem offenen Raum, der 
alle Möglichkeiten für Ihr Event oder Ihre 
Veranstaltung offen lässt.

Sticky Fingers. Sticky Fingers on the banks 
of the Rhine in Cologne Deutz makes finding 
something new and memorable easy. Sticky 
Fingers boasts an innovative industrial de-
sign. With its modern interior design and 
open-plan space it shouts contemporary style 
and offers countless opportunities for your 
event.

Eventlocation | Event location

Tel.: +49 (0)221 / 2243020
studio-dumont.de

studio dumont. Mitten im Herzen von 
Köln ein begehrtes Objekt für Firmen- und 
Privatveranstaltungen auf 365 m² + Foyer-
fläche. Der lichtdurchflutete Raum schafft 
in Verbindung mit einer großzügigen 
Aufteilung ein stilvolles Ambiente, in dem 
sowohl konzen triertes Arbeiten als auch  
Partys möglich sind.

studio dumont. A popular location in the 
heart of Cologne for corporate and private 
events offering an area of 365 m² + foyer 
space. The light-flooded room, combined 
with a generous layout, creates a stylish at-
mosphere in which both concen trated work 
and parties are possible.
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Tel.: +49 (0)221 / 139850
themidtown.de

Tagungshotel | Conference hotel

THE MIDTOWN HOTEL. Rough & cozy 
lautet das Kon zept des Boutiquehotels  
The Midtown Hotel, das sich durch die vier-
zig Zimmer (4 Kategorien) und fünf indivi-
duellen Tagungsräume zieht. So treffen 
moderne Designelemente und selbstent-
worfene Möbel auf stilvolles Ambiente und 
ein beeindruckendes Farb zusammenspiel. 
Ein Ort der Inspiration mitten in der Kölner 
City: ENJOY THE DIFFERENCE!

THE MIDTOWN HOTEL. The Midtown 
Hotel offers 40 inspiring rooms and five 
individual conference facilities located in the 
city centre of Cologne – rough and cozy at the 
same time. The combination of handmade 
design furniture, top equipment and a 
passionate team provides perfect conditions 
for relaxing stays and successful meetings. 
Due to the the companys philosophy: Enjoy 
the difference & feel at home!

Tel.: +49 (0)221 / 2785780
qvest-hotel.com

Tagungshotel | Conference hotel

THE QVEST hideaway. THE QVEST ist 
mitten in der Kölner Innenstadt und den-
noch sehr ruhig am Gereonskloster gele-
gen. Das denkmalgeschützte, neugotische 
Gebäude beherbergte einst das Historische 
Stadtarchiv. Die großzügige Salon Suite so-
wie die angrenzende Kapelle bieten ideale 
Möglichkeiten für individuelle Präsentatio-
nen, Meetings oder Events mit besonderem 
Anspruch.

THE QVEST hideaway. THE QVEST is 
located right in the centre of Cologne, yet 
situated extremely quiet next to the Gereons-
kloster. The listed neo-Gothic building was 
once home to the historical city archives. The 
spacious lounge suite as well as the adjoining 
chapel offer ideal opportunities for indivi-
dual presentations, meetings or events with 
a particular aspiration.

THE QVEST / Photographer H.G. Esch

Tel.: +49 (0)221 / 16846504
theview.koeln

Eventlocation | Event location

the view Cologne. Hochwertige Ausstat-
tung, modernes Ambiente und in direkter 
Nähe zur Messe! Ein LED Lichtkonzept, 
Tagungstechnik und ein flexibel gestaltba-
rer Raum erwartet die Kunden bei the view 
Cologne. Die außergewöhnliche Location 
mit dem einmaligen Blick auf den Rhein 
und die Kölner Skyline, bietet den perfek-
ten Rahmen für Business-Veranstaltungen 
aller Art.

the view Cologne. High quality equipment 
and a modern ambience that’s very close 
to the exhibition centre! An LED lighting 
concept, conference technology and a flexi-
bly designed room await your customers at 
the view Cologne. The exceptional location 
with its unrivalled view of the Rhine and the  
Cologne skyline offers the perfect setting for 
all kinds of business events.



Eventlocation | Event location

Tel.: +49 (0)0221 / 27059914
timeride.de

TimeRide VR. Eine weltweit einzigartige 
Eventlocation wartet auf Sie: Mitten im 
Herzen der Stadt geht es zurück ins alte 
Cöln zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Mit-
tels Virtual-Reality-Technik tauchen die 
Besucher ein in das Leben und Treiben von 
damals und erleben eine virtuelle Straßen-
bahnrundfahrt durch die Altstadt vor über 
100 Jahren. Lust auf eine Zeitreise?

TimeRide VR. A worldwide unique event 
location in the heart of the city transports 
you back to the early 20th century Cologne. 
Using virtual reality technology, visitors can 
immerse themselves in the life and activities 
of that time and experience a virtual tram 
tour through the old town more than 100 
years ago. Fancy a trip back in time?

Tel.: +49 (0)221 / 1707108
toertchentoertchen.de

Eventlocation | Event location

TörtchenTörtchen. TörtchenTörtchen ist 
eine französische Patisserie mit liebevoll 
handgemachten Törtchen, Macarons, Prali-
nen oder Eis. Feiern Sie in ungewöhnlichen 
Locations: In der Backstube, ehemaligen 
Pferdestallungen in Köln-Riehl, wo tags-
über die süßen Köstlichkeiten kreiert und 
produziert werden, oder im angesagten 
Café TörtchenTörtchen Apostelnstraße in 
der Innenstadt.

TörtchenTörtchen. TörtchenTörtchen is a  
French patisserie famous for its lovingly- 
handmade tartlets, macarons, chocolates or 
ice cream. Celebrate in unusual locations: In 
the bakery – former stables in Cologne-Riehl, 
where the sweet delights are created and pro-
duced during the day or in the fashionable 
TörtchenTörtchen café in the city-center in 
Apostelnstrasse.

© www.sebastian-knoth.com

Tel.: +49 (0)221 / 78879997
upcologne.de

Eventlocation | Event location

UP COLOGNE. Kölns höchste Event- und 
Tagungslocation, mit 270 Grad Panorama-
blick über die Domstadt, bietet ideale Vor-
aussetzungen für Tagungen, repräsentative 
Businessevents, elegante Partys und rau-
schende Hochzeiten. Das UP COLOGNE  
bietet Raum für max. 120 Personen. In 
bestuhlter Form ist ausreichend Platz für 
bis zu 60 Personen vorhanden.

UP COLOGNE. Cologne’s highest event 
and meeting area, with 270 degrees pano-
ramic view of the Cathedral city, is ideal 
for meetings, representative business events, 
elegant parties and splendid weddings. UP  
COLOGNE offers space for max. 120 people. 
As a seated venue, there is enough space for 
up to 60 people.
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Tel.: +49 (0)221 / 767574
zoo-event.com

Eventlocation | Event location

ZOO EVENT. Die besondere Adresse für 
besondere Anlässe – Entdecken Sie den 
Kölner Zoo als spektakulären Veranstal-
tungsort für Ihre privaten, geschäftlichen 
und gesellschaftlichen Anlässe. Tagsüber 
während der Öffnungszeiten, aber auch 
bis tief in die Nacht, sind wir Ihr exklusiver 
Partner für Familienfeiern, Firmenevents, 
Tagungen und Partys mit dem gewissen 
Extra.

ZOO EVENT. The special address for spe-
cial occasions – Which venue could be more 
spectacular than Cologne Zoo for your pri-
vate, business and social occasions? Whether  
it’s during normal opening times or deep in 
the night, we’re your exclusive partner for 
family parties, corporate events, conferences 
and parties with a twist.

Tel.: +49 (0)221 / 47889535
cmmc-uni-koeln.de

Eventlocation | Event location

Zentrum für Molekulare Medizin Köln 
(ZMMK). Tagungen in einem biomedizi-
nischen Forschungszentrum. Erleben Sie 
die pulsierende Atmosphäre von Wissen-
schaft und Forschung für die Gesundheit. 
Das Zentrum für Molekulare Medizin 
Köln (ZMMK) bietet in zentraler Lage auf 
dem Campus der Universität zu Köln di-
rekt neben der Uniklinik repräsentative 
Konferenzräume/Foyer für exklusive Ver-
anstaltungen bis zu 120 Personen.

Center for Molecular Medicine Cologne 
(CMMC). Meet at a biomedical research 
center and take in the vibrant atmosphere 
of healthcare science and research in action.  
Centrally located next to the University 
Hospital on the campus of the University of 
Cologne, the Center for Molecular Medicine 
Cologne (CMMC) offers prestigious confer-
ence rooms and a foyer for exclusive events 
for up to 120 people.

Tel.: +49 (0)221 / 22122393
wallraf.museum.de

Eventlocation | Event location

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation 
Corboud. Das Museum besitzt eine der 
wichtigsten Sammlungen mittelalterlicher 
Malerei weltweit. Weitere Highlights sind 
die Malerei des Barock, die deutsche Ro-
mantik sowie der französische Realismus 
und Impressionismus. Inmitten dieses 
Rahmens können im Stiftersaal und im 
Foyer Tagungen, Empfänge, Exklusivfüh-
rungen und viele andere Veranstaltungen 
stattfinden.

WallrafRichartzMuseum & Fondation 
Corboud. The museum owns one of the most 
important collections of medieval paintings 
in the world. Other art highlights include 
works of Baroque, German Romanticism, 
French realism and Impressionism. Against 
this background, conferences, receptions, ex-
clusive tours as well as many other events can 
take place in the Stiftersaal space and in the 
foyer.



servicepartner
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Tel: +49 (0)2236 / 3363390
catalogna.de

CATALOGNA COLOGNE CATERING.  
CATALOGNA Cologne Catering GmbH 
versteht sich als exklusiver kulinarischer 
Veranstaltungspartner, der mitdenkt und 
Kundenwünsche erfüllt, bevor sie entste-
hen. Erstklassiger Genuss, innovative Ideen 
und Leidenschaft für die Details sind die 
Gründe für die Auszeichnung zum Caterer 
des Jahres 2015, Gastronom 2016 und 2 x 
Platz 2 im Blach Report 2018.

CATALOGNA COLOGNE CATERING. 
CATALOGNA Cologne Catering GmbH sees 
itself as an exclusive culinary event partner, 
who anticipates and meets customer require-
ments before they arise. Firstclass enjoyment, 
innovative ideas and a passion for the details 
are why we were named Caterer of the Year 
2015, Gastronomer 2016 and took 2nd place 
twice in the Blach Report 2018.

Tel: +49 (0)221 / 58927766
bentobox.de

Catering | Catering

Bento Box. BENTO BOX, Gastropartner 
des 1. FC Köln, blickt auf eine langjährige 
Erfahrung zurück. Auf der Speisekarte steht 
eine vielfältige Auswahl an leckerem Sushi 
und japanischer Hausmannskost. Veganes 
oder vegetarisches Sushi, saftiges Fleisch, 
knackfrisches Gemüse und japanische  
Tapas werden in den 4 Restaurants serviert 
als auch als Catering auf Ihrem Event!

Bento Box. BENTO BOX, catering partner  
of the 1. FC Cologne, looks back on many 
years of experience. The menu offers a varied  
selection of delicious sushi specialities and 
Japanese home cooking. Vegan or vegetar-
ian sushi, juicy meat, crispy fresh vegeta-
bles, Japanese tapas and tea specialities are 
served in the four restaurants or at your 
event!

Tel: +49 (0)221 / 282080
broichcatering.com

Catering | Catering

BROICH CATERING. „Wir verschenken 
Augenblicke“ – Moderne und individuelle 
Catering-Konzepte verbunden mit perfek-
tem Service, sind die Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Arbeit. Das Firmencredo 
„Wir verschenken Augenblicke“ beflügelt 
uns, jede Veranstaltung einzigartig und un-
vergesslich werden zu lassen.

BROICH CATERING. “We grant mo-
ments” – Modern and individ ualised cater-
ing concepts, combined with perfect service 
are the prerequisites for a successful job. 
The company credo: “We grant moments” 
inspires us to make every event one-of- 
a-kind and unforgettable.

Catering | Catering



Tel.: +49 (0)2234 / 998020
kaiserschote.de

Catering | Catering

Kaiserschote Feinkost Catering. Die Vi-
sion einer Veranstaltung ist Grundlage für 
die passende kulinarische Begleitung. So 
bietet konzeptionelles Catering eine Bühne 
für die zu vermittelnde Botschaft. Motto, 
Gästestruktur und das gewünschte Look & 
Feel werden durch Auswahl und Präsenta-
tion der Speisen in das Konzept des Events 
eingebunden. Zahlreiche Partnerlocations 
runden das Portfolio ab.

Kaiserschote Feinkost Catering. The vision 
of an event is the basis for the fitting culinary 
accompaniment. Conceptual catering pro-
vides a stage for the desired message to be 
conveyed. Your slogan, guest structure and 
the desired look and feel will all be integrated 
into the dishes which are carefully selected 
and presented to reflect the concept of your 
event. Numerous partner locations complete 
the portfolio.

Tel.: +49 (0)221 / 55941211
dein-speisesalon.de

Catering | Catering

DEINspeisesalon. Wir lieben Essen. 
Deshalb gibt es DEINspeise salon. DEIN-
speisesalon ist Catering & Location zugleich. 
Lecker & freundlich. Unsere Küche steht für 
frische, zeitgemäße Cateringkonzepte. In-
ternationale Einflüsse und die große Sorg-
falt bei der Auswahl von Zutaten prägen 
unsere Arbeit vom ersten Gründungstag an. 
Undogmatisch und immer exzellent.

DEINspeisesalon. We love food. DEIN-
speisesalon is both catering and location in 
one. Delicious & friendly. Our kitchen stands 
for fresh, contemporary catering concepts. In-
ternational influences and a whole lot of care 
in choosing our ingredients have been key to 
our work from day one. Never dogmatic and 
always excellent.

Tel.: +49 (0)162 / 7733366
cocktailkunst-catering.de

Catering | Catering

Cocktailkunst Catering. Cocktailkunst steht 
für Getränke-Catering mit besten Zutaten 
und herausragendem Service. Erleben Sie 
die Vielfalt der Trinkkultur: Von hausge-
machten Limonaden über extravagante 
Cocktails bis zum Whisky-Tasting. Gegrün-
det wurde Cocktailkunst durch den renom-
mierten Barmanager Stephan Hinz, der un-
ter anderem als „Deutscher Bartender des 
Jahres 2017/18“ ausgezeichnet wurde.

Cocktailkunst Catering. Cocktailkunst 
stands for beverage catering using the best in-
gredients combined with outstanding service. 
Experience the diversity of beverages: from 
homemade lemonades to extravagant cock-
tails and whisky tastings. Cocktailkunst was 
founded by the renowned barman Stephan 
Hinz, who was awarded “German Bartender 
of the Year 2017/18”.
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Tel.: +49 (0)221 / 70004711 
lemonpie.de

Catering | Catering

lemonpie Eventcatering. Gastgeber aus  
Leidenschaft – lemonpie Eventcatering 
gehört heute zu den Top Caterern in  
Nordrhein-Westfalen und bundesweit. 
Als exklusiver Partner unterschiedlichs-
ter hochkarätiger Eventlocations ist das 
familien geführte Unternehmen ein erfahre-
ner Garant, der kulinarische Konzepte stets  
professionell und mit viel Liebe zum Detail 
in Szene setzt.

lemonpie Eventcatering. Host by passion – 
today lemonpie Eventcatering is one of North 
Rhine-Westphalia’s and Germany’s top cater-
ers. As an exclusive partner of various top-
class event locations, the family-run compa-
ny is an experienced guarantor who always 
stages culinary concepts professionally and 
with great attention to detail.

Tel.: +49 (0)221 / 16925127
labueff.de

Catering | Catering

La Büff Catering by Ludwig im Museum. 
Leidenschaft für gutes Essen und leuchten-
de Augen zufriedener Gäste ließen uns vor 
20 Jahren unser Catering Unternehmen 
gründen. Jede Einladung ist ein besonderer 
Anlass, der außergewöhnliche Aufmerk-
samkeit und Wertschätzung durch ein indi-
viduelles und exquisites Angebot verdient, 
für Messe-, Firmen- oder private Events.

La Büff Catering by Ludwig im Museum. 
Passion for good food and the smiling eyes 
of satisfied guests was what prompted us to 
start our catering company 20 years ago. 
Each invitation is a special occasion, which 
deserves the extraordinary attention and  
appreciation that an exquisite individual  
offer provides – be it for a trade fair, company 
or private event.

Tel: +49 (0)221 / 2848200
kirberg-catering.de

Catering | Catering

Kirberg Catering. Kirberg macht Events 
einmalig. Inspirierende Konzepte, perfekte  
Umsetzung und höchste kulinarische Klasse  
sind unser Anspruch. Als führendes  
Cateringunternehmen, Impulsgeber der 
Branche und Gastgeber mit Herz bieten wir 
unseren Kunden umfassendes gastrono- 
misches Know-how an immer neuen Orten  
an. Erleben Sie das Mehr an Kreativität,  
Geschmack und Service!

Kirberg Catering. With a reputation for in-
spiring concepts, perfect implementation and 
highest culinary standards, Kirberg makes 
events unique. As a leading catering com-
pany, a driving force in the industry and a 
heartfelt host, we offer our customers com-
prehensive gastronomic know-how in ever 
new locations. Experience that bit extra in 
creativity, taste and service!



Tel: +49 (0)221 / 66958610
bosa-nova.com

Eventagentur | Event agency

bosanova Communication & Event. Große 
und kleine Veranstaltungen, vollkommen 
verrückte und nie dagewesene – wir machen  
Marken-Inszenierung erlebbar und packen 
Botschaften in Emotion. Das Ergebnis sind 
unverwechselbare Momente, die bis ins 
Detail auf Ihre Anforderungen abgestimmt 
sind und mehr als nur einen überzeugen-
den ersten Eindruck hinterlassen. Mit uns 
können Sie Großes starten!

bosanova Communication & Event. Com-
pletely crazy large and small events like 
you’ve never seen before – we make your 
branding real and pack messages with emo-
tion. The results are unmistakable moments 
that are exactly tailored to your requirements  
and leave more than just a lasting first  
impression. We’ll help you do great things!

Tel: +49 (0)221 / 831071
logotext.koeln

Druck & Medien | Print & Media

Logotext. Ihr Partner für den profes-
sionellen Außenauftritt im Bereich der 
Werbung. Wir bieten Ihnen einen umfas-
senden Rundumservice in den Bereichen  
Digitaler Großformatdruck, Industrie- und 
Hinweisschilder, Leitsysteme für Events, 
Objekt- und Fahrzeugbeschriftung, Leucht-
werbung, Textile Werbung sowie Sonder- 
anfertigungen in der Award-Produktion.

Logotext. Your partner for a professional  
advertising brand image. We offer you a 
comprehensive all-round service that takes 
in digital large format printing, industrial 
and information signs, guidance systems for 
events, object and vehicle signage, illuminated  
advertising, textile advertising as well as  
specially designed awards.

Tel: +49 (0)221 / 222600
cologne-promotion.de

Eventagentur | Event agency

Cologne Promotion. #wirfürköln – Über 
20 Jahre Live-Kommunikation! Kreative 
Planung, professionelle Organisation, kom-
petente Umsetzung, systematische Nach-
bereitung: Das sind die Eckdaten unseres 
Leistungsspektrums. Zu unserem Full- 
Service gehören die Ideenfindung sowie 
Konzeption und Beratung – und natürlich 
ein Team, welches mit Leib & Seele dabei 
ist!

Cologne Promotion. #wirfürköln – More 
than twenty years of live communication!  
Creative planning, professional organisation,  
competent implementation, systematic fol-
low-up: this is what underpins our range of 
services. Our full service includes the brain-
storming as well as conception and consult-
ing – and, of course, a team that puts body 
and soul into their work!
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Tel.: +49 (0)221 / 9231326
comediagmbh.de

Tel: +49 (0)221 / 2722570
dmcgermany.de

Eventagentur | Event agency
Incoming/PCO 
Eventagentur | Event agency

Conference & Touring C&T. Seit nun 
30 Jahren sind wir eine der führenden 
Event-Agenturen in Deutschland. Unsere 
Kollegen in unseren 4 Standorten in Köln, 
Hamburg, Berlin und München realisieren 
spannende Projekte in ganz Deutschland, 
Europa und darüber hinaus. Für unsere 
Kunden organisieren wir Events, die beein-
drucken und nicht einfach so passieren.

Conference & Touring C&T. For 30 years 
we have been one of Germany’s leading 
event agencies. Our staff in our 4 locations 
in Cologne, Hamburg, Berlin and Munich  
rea lise exciting projects throughout Germany, 
Europe and beyond. For our customers we 
organize events that do not just happen but 
make a lasting impression.

COMEDIA. Wir machen aus Ihrem Event 
ein Ereignis, über das man spricht. Seit fast 
30 Jahren gestalten wir Events. Mit Begeis-
terung, Leidenschaft und Kreativität. Als 
Fullservice-Agentur von der ersten Idee 
über die komplette Konzeption bis zur 
Durchführung der Veranstaltung. Indi-
viduell von der Einladung bis zur Endrei- 
nigung. Für 10 oder 100.000 Gäste. 

COMEDIA. We turn your event into an 
event that people will talk about. Marked 
by enthusiasm, passion and creativity, we 
have been organizing events for almost 30 
years. As a full-service agency we provide 
everything from the very first idea, through 
conception to realization of the event. Tai-
lored to your needs and including everything 
from the invitation to the clean up. For 10 or 
100,000 guests. 

Tel.: +49 (0)221 / 8011000
comed-kongresse.de

PCO 
Eventagentur | Event agency

comed. comed ist Ihr Partner für Tagun-
gen, Kongresse, Events. Ob Komplett-
service oder einzelne Leistungsmo dule –  
vertrauen Sie auf die Erfahrung von mehr 
als 30 Jahren und über 1.000 gelungenen 
Veranstaltungen. Schwerpunkte sind die 
Medizin (-technik), Pharma und Wissen-
schaft. comed ist kodexzertifiziert. Unser 
Motto: Wir stellen uns jeder Herausforde-
rung!

comed. comed is your partner for confer-
ences, congresses and events. Whether full 
service or individual service modules – trust 
our experience based on more than 30 years 
and more than 1,000 successful events. Our 
focus lies in the medical (technology), phar-
maceutical and science sectors. comed is 
codex-certified. Our motto: We meet every 
challenge!



Tel.: +49 (0)221 / 8014990
heikediekmann.de

PCO 
Eventagentur | Event agency

Dr.HeikeDiekmann Congress Commu
nication Consulting. Sie veranstalten ei-
nen Fachkongress und suchen Entlastung 
bei der Organisation? Ihr Kongress ist un-
ser Kongress! Seit 19 Jahren sorgen wir da-
für, dass alles reibungslos funktioniert und 
Ihre Gäste zuvorkommend betreut werden. 
Wir organisieren Ihren gesamten nationa-
len oder internationalen Kongress mit be-
gleitender Fachausstellung oder unterstüt-
zen Sie in Teilbereichen. 

Dr.HeikeDiekmann Congress Communi
cation Consulting. Planning to hold a 
conference and need some help with the 
organi zation? Your congress is our congress! 
Since 19 years we ensure that everything 
works smoothly with detail-oriented service 
and exquisite customer treatment. We can  
organize your entire national or international 
congress and accompanying exhibition or 
provide support for specific areas only.

Tel.: +49 (0)152 / 07410856
elevener.de

Eventagentur | Event agency

elevener. In einer digitalisierten Welt 
machen persönliche Erlebnisse und Be-
gegnungen den echten Unterschied aus. 
elevener gestaltet und organisiert Live- 
Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben. Seit 
über 20 Jahren Spezialisten für: Corporate 
Events, Kulinarische Events, Kultur- und 
Musik-Events, Sportveranstaltungen, Net-
working-Veranstaltungen.

elevener. In a digitalized world, personal 
experiences and encounters make a real dif-
ference. elevener designs and organizes live 
experiences to remember. For over 20 years 
elevener has specialised in corporate, culi-
nary, cultural and music, sports events and 
networking events.

Tel.: +49 (0)177 / 5256863
greencentive.de

Eventagentur | Event agency

greencentive. Ökologisches Event- & Pro-
jektmanagement. Wir übernehmen die 
Konzeption und Umsetzung von ökolo-
gischen Incentives, Messeauftritten oder 
CSR Maßnahmen. Zu unserer Zielgruppe 
gehören Unternehmen, für die Ökologie & 
Nachhaltigkeit im professionellen Umfeld 
wichtig ist. greencentive steht Ihnen be-
ratend mit einfach umsetzbaren kreativen 
Ideen zur Seite.

greencentive. Ecological event and project 
management. We undertake the conception 
and implementation of ecological incentives, 
trade fair appearances or CSR measures. Our 
target group includes companies for whom 
ecology and sustainability are important in 
a professional environment. greencentive is 
at your side with easy-to-implement creative 
ideas.
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Tel.: +49 (0)221 / 2728000
intercom.de

Incoming/PCO 
Eventagentur | Event agency

Intercom Köln. Ob Kongresse, Events,  
Tagungen oder Incentives: Mit der Expertise 
von über 16.000 nationalen und internati-
onalen Veranstaltungen machen wir seit 
mehr als fünf Jahrzehnten an den Stand-
orten Köln, Dresden und Hamburg aus 
Ihrem Anlass einen unvergesslichen Mo-
ment – oder anders gesagt: Wir haben Live 
Communication schon umgesetzt, bevor es 
diese Bezeichnung gab.

Intercom Köln. Whether conferences, 
events, conventions or incentives: with the 
expertise of more than 16,000 national and 
international events behind us, we have been 
making your event an unforgettable moment 
at our locations in Cologne, Dresden and 
Hamburg for more than five decades – or to 
put it another way, we have been doing live 
communication even before the term existed.

Tel.: +49 (0)221 / 57085540
kongress-welt.de

PCO  
Eventagentur | Event agency

jottkaa Projekt.Konzept. Damit Ihre Ver-
anstaltung reibungslos läuft, stehen wir fest 
an Ihrer Seite. Seit 20 Jahren organisieren 
wir internationale Messen, Kongresse und 
Events. Gern erstellen wir Ihnen ein auf 
Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Leistungs-
paket und unterstützen Sie mit Leiden-
schaft und Engagement. Wir freuen uns auf 
Ihre Veranstaltung.

jottkaa Projekt.Konzept. We work hand in 
hand with you to ensure your conference goes 
off smoothly. We have been organising inter-
national trade fairs, congresses and events for 
20 years. We will be happy to create a service 
package tailored to your needs and support 
you with passion and commitment. We look 
forward to your event.

Tel.: +49 (0)221 / 66950733
k3punkt0.de

Eventagentur | Event agency

K3.0 – Agentur für Marketing und Live 
Kommunikation. Ihre Full-Service Agen-
tur für Events. Wir verstehen die Inhalte 
unserer Kunden und setzen diese immer 
mit Blick auf Effizienz und Effektivität um. 
Egal ob 50 oder 10.000 Teilnehmer. Erfah-
rungen aus mehr als 1.000 Projekten. Wir 
begleiten Sie vom Kick-off eines Projektes 
bis zum gemeinsam erarbeiteten Ziel:  
einem großartigen Erlebnis für ihre Gäste.

K3.0 – Agency for Marketing and Live 
Communication. Your full-service agency 
for events. We understand what our clients 
want and always implement things with an 
eye to efficiency and effectiveness. No matter 
whether it’s 50 or 10,000 participants. With 
the experience of more than 1,000 projects, 
we accompany you from the project kick-off 
to our common goal: a great experience for 
your guests.



Tel.: +49 (0)221 / 9624280
msa-events.de

Wir machen's persönlich!

Incoming 
Eventagentur | Event agency

mSa events. mSa events ist Ihr verlässlicher 
Partner für Events. Gemeinsam verwirk- 
lichen wir individuelle Veranstaltungen, die 
Ihren Ansprüchen gerecht werden. Das Ziel 
ist ein Event, das exakt zu Ihrem Unterneh-
men passt. Wir hören Ihnen genau zu und 
entwickeln mit Erfahrung und Know-How 
aus über 20 Jahren Ideen, um Ihre Wünsche 
und Pläne in die Tat umzusetzen.

mSa events. mSa events is your reliable 
partner for events. Together we put on tailor- 
made events that meet your requirements. 
Your goal is an event that suits your company 
exactly. We listen to you carefully and develop  
ideas based on experience and know-how 
drawn from over 20 years of working with 
you to turn your wishes and plans into  
reality.

Tel.: +49 (0)221 / 16907277
piccolo-event-company.de

Eventagentur | Event agency

Piccolo Event Company. Unsere Leiden-
schaft – unvergessliche Events. Wir haben 
höchste Ansprüche an unsere Events, die 
Leistungen und die Einzigartigkeit. Durch 
unser Zusammenspiel der lokalen und in-
ternationalen Erfahrungen gibt es nahezu 
keine Aufgabe, die wir nicht erfüllen kön-
nen. Wir brennen für unsere Leidenschaft –  
unvergessliche Events.

Piccolo Event Company. Our passion – un-
forgettable events. We have the highest claim 
on our events, the achievements and the 
uniqueness. Through our interplay of local 
and international experiences there is almost 
no task that we can not fulfill. We burn for 
our passion – unforgettable events.

Tel.: +49 (0)176 / 24772429
rikolonia.de

Eventagentur | Event agency

Rikolonia – Rikschamarketing und Event. 
Rikolonia heißt kundenorientiertes Marke-
ting und Eventorganisation um das Produkt 
„Rikscha“ in und um Köln. Dazu zählen 
Stadtrund- oder Taxifahrten, der Aufbau 
eines Rikscha-Shuttle, die Gesamtorganisa-
tion von Gruppentouren oder die Verede-
lung der Fahrzeuge als effiziente Werbeträ-
ger. Das Wohl und die Wünsche des Kunden 
genießen für uns oberste Priorität.

Rikolonia – Rikschamarketing and Event. 
Rikolonia specialises in customer-focussed 
marketing and event organisation in and 
around Cologne. Built around the “Rikschaw” 
product, this includes city-tours, taxi rides, set-
ting up a Rikschaw shuttle, organising group 
tours or pimping up vehicles for advertising. 
Meeting the expectations of our customers as 
well as their well-being is our biggest priority.
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Tel.: +49 (0)173 / 9118871
scm-event.de

Incoming  
Eventagentur | Event agency

SCM – Sport, Consult & Marketing. Die 
SCM GmbH ist Ihr Service-Dienstleister 
für die Realisation von Events, Promo tion-
Aktionen und Messe-Auftritten. Seit über 
25 Jahren beraten wir unsere Kunden bei 
Themen rund um die Ausstattung von Ver-
anstaltungen mit Event-Modulen, Simula-
toren sowie Catering-Ständen. Wir können 
dabei auf einen eigenen Pool von über 300 
Aktionen zurück greifen!

SCM – Sport, Consult & Marketing. 
SCM GmbH is your service provider for the 
realisation of events, promotions and trade 
fairs. For over 25 years we’ve been advising 
our customers on equipment for events in-
cluding event modules, simulators and cater-
ing stands. To do this we can draw on our 
own pool of over 300 activities!

Incoming
Eventagentur | Event agency

Tel: +49 (0)221 / 27225538
sehenswert-koeln.de

Sehenswert – Die Agentur für Stadterleb
nisse. Hier sind Sie an der richtigen Adresse.  
Denn Sie suchen nach den besten und indi-
viduellen Ideen für interessante Veranstal-
tungsprogramme. Sehenswert bietet dies 
gerne für Sie und steht Ihnen kompetent 
zur Seite. Und ganz wichtig ist: Wir bewe-
gen auch mit kleinen Budgets eine Menge. 
Das Ergebnis ist ein Erlebnis.

Sehenswert – The agency for city adven
tures. You’ve come to the right address, since 
you are looking for the best and most indivi-
dual ideas for interesting event programmes. 
Sehenswert is happy to offer you this and 
stand competently by your side. And it’s im-
portant that: we can make a difference, even 
with small bud gets. The result is an adven-
ture.

Tel.: +49 (0)221 / 92042000
smartivity.com.tr

Eventagentur | Event agency

SmARTivity Event Management. Wir 
sind hier für Sie, um mit dem Fokus auf 
Kreativität Ihre Events zu unterstützen. Mit 
unseren starken Verbindungen weltweit 
organisieren wir in jedem Land kreative 
und erfolgreiche Firmenevents von A-Z. 
Wir glauben, dass alle Events ihre eigene 
Geschichte haben müssen und jedes Event 
sollte einzigartig sein mit der passenden 
Konzeptarbeit.

SmARTivity Event Management. We are 
here for you to support your events with a 
focus on creativity. With strong connections 
worldwide, we organize all kinds of crea-
tive and successful corporate events in every 
country. We believe that every event must 
have its own story and each event should be 
unique, match your vision and concept design.



Tel.: +49 (0)221 / 56797252
teamevent.de

Incoming 
Eventagentur | Event agency

teamevent.de. teamevent.de bietet sport-
liche, erlebnisreiche und teamorientierte 
Outdoor-Events für Firmen an. Seit vielen 
Jahren bringen wir erfolgreich Menschen 
und Teams in Bewegung. Mit unseren in-
teraktiven und auch sehr spaßorientierten 
Events begeistern wir Sie bei Ihrem Som-
merfest, Ihrem Jubiläum, Betriebsausflug 
oder entspannten Teil Ihrer Tagung. Wir 
sind Teamevent!

teamevent.de teamevent.de offers sporting,  
action-packed outdoor team events for com-
panies. For years now we have been getting 
individuals and teams moving. With fun-
based interactive events, we provide inspi-
ration at summer parties, anniversaries, 
company outings or social part of your  
conference. We are team event!

Tel.: +49 (0)221 / 17933737
sportscompany.eu

Incoming 
Eventagentur | Event agency

SPORTSCOMPANY. Wir machen Köln! 
Offenheit, Toleranz und Herzlichkeit ma-
chen das Leben in der Rheinmetropole aus 
und als Kölner Agentur tragen wir dieses 
Lebensgefühl in uns. Unsere Berufung ist 
es, Sie als Gastgeber eines unvergesslichen 
Erlebnisses zu unterstützen. Wir beraten 
Sie bei der Auswahl passender Konzepte in 
den Bereichen Incentives, Tagungen und 
Events.

SPORTSCOMPANY. We make Cologne 
what it is! Openness, tolerance and cordi ality 
are the hallmarks of life in the Ca thedral 
City, and as an Cologne-based agency it’s 
how we live and breathe. Our mission is to 
support you as the host of an unforgettable 
experience. We advise you in finding the 
right concepts when it comes to incentives, 
conferences and events.

Tel.: +49 (0)221 / 4678440
time-change.com

Incoming 
Eventagentur | Event agency

Time Change. Time Change steht für eine 
neue Zeitrechnung im Event & Teilnehmer  
Management. Ein kreatives Team an acht 
Standorten versiert in den Bereichen Live- 
Kommunikation und Destination Manage-
ment. Von der ersten Idee, der Planung bis 
hin zur Durchführung und Auswertung, 
Time Change macht Marken erlebbar, ver-
mittelt Emotionen, professionell und mit 
Leidenschaft.

Time Change. A new era of Event and At-
tendee Management. The creative team  
behind Time Change is based at eight loca-
tions and boasts a proven track record in live 
communication and destination manage-
ment. From the first idea, through planning 
to implementation and evaluation, Time 
Change is passionate about making brands 
tangible and conveying emotions with the 
utmost professionalism.
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Tel: +49 (0)221 / 99806510
ueberallmedia.de

Eventagentur | Event agency

ueberall media. Was das Fernsehen kann, 
können Sie auch! Nutzen Sie für Ihr Firmen- 
event die Expertise von ueberall media –  
Deutschlands erfolgreichster Agentur für 
Spiele und Herausforderungen im TV.  
Buchen Sie ein einmaliges Event, zuge-
schneidert auf Ihre individuellen Bedürf-
nisse und produziert von TV-Machern. 
Ziel und Ansprache geben Sie vor, den Rest 
machen wir!

ueberall media. What TV can do, you can 
do too! We are Germany’s leading agency 
for TV games and challenges. Why not take  
advantage of our expertise for your corporate 
events? Book a unique event tailored to your 
specific needs and produced by TV profes-
sionals. Tell us what you want, and we’ll do 
the rest!

Incoming/PCO
Eventagentur | Event agency

Tel: +49 (0)2234 / 953220
welcome-events.de

welcome Veranstaltungsgesellschaft. Vom  
erfolgreichen Kongress über das einzigarti-
ge Rahmenprogramm bis hin zum kreativ 
konzipierten Event: Die Kommunikation 
für Mensch und Marke ist seit 1995 unse-
re Profession und Leidenschaft. Im Rhein-
land. Deutschlandweit. International. Bei 
bisher mehr als 1.800 Veranstaltungen. 
Eigene Premium Rahmenprogramme ver-
vollständigen das Fullservice-Portfolio.

welcome Veranstaltungsgesellschaft. From 
successful congresses to unique social pro-
grammes and creatively conceived events: we 
have been doing communication for people 
and brands since 1995. It’s our profession 
and passion. In the Rhineland. Throughout 
Germany. International. At present over 
1,800 events. Our own premium social pro-
grammes complete the full service portfolio.

Tel: +49 (0)157 / 88729336
blizzart-music.de

Event Künstler | Event artists

BlizzArt Music. Als erfahrene Rundum-
profis für Live-Musik beraten wir Sie von 
der ersten Idee bis zum finalen Auftritt 
unserer Künstler – individuell gestaltet, 
wunschorientiert und unvergesslich. Dabei  
legen wir einen großen Wert auf direkte und 
transparente Kommunikation mit unse- 
ren Kunden. Freuen Sie sich auf authen- 
tisches und hochwertiges Entertainment!

BlizzArt Music. As experienced all-round 
professionals specialising in live music, we 
advise you from the initial idea to our artists  
final performance. Providing you with for-
gettable tailored designs, we also attach 
great importance to direct and transparent 
communication. You can look forward to  
authentic and high-quality entertainment!



Tel.: +49 (0)221 / 95816842
creative-entertainment-concepts.de

Event Künstler | Event artists

Creative Entertainment Concepts. Als 
Agentur für kreatives Entertainment sind 
wir bekannt für begeisternde Event Acts und 
effiziente Kommunikation. Wir kreieren  
ganzheitliche Konzepte, vermitteln einzig- 
artige Künstler und sorgen für einen rei-
bungslosen Ablauf. Kreative Ideen, smarte 
Konzepte und professionelle Umsetzung 
machen uns zum absoluten Event-, Messe- 
und Live Marketing-Spezialisten.

Creative Entertainment Concepts. As an 
agency for creative entertainment, we are 
known for inspiring event acts and efficient 
communication. We create holistic concepts, 
arrange unique artists and ensure a smooth 
process. Creative ideas, smart concepts and 
professional implementation make us the 
absolute event, trade fair and live marketing 
specialist.

Tel.: +49 (0)221 / 9226690
go.gmbh

Event Künstler | Event artists

GO – Veranstaltungen aus Leidenschaft. 
Sie suchen ein Highlight für Ihr Event? 
Von einzelnen Künstlerauftritten bis hin 
zum Bühnenmanagement Ihrer Veranstal-
tung, bei GO haben Sie einen exklusiven 
Ansprechpartner, der Ihr Event persönlich 
und transparent betreut. Wir freuen uns auf 
Ihre Anfrage!

GO – Passionate about events. Looking for 
a highlight for your event? From bespoke ar-
tistic performances to the stage management 
of your event. GO is your exclusive partner 
for personally overseeing your event. We look 
forward to your enquiry!

Tel.: +49 (0)151 / 11551582
eventadvisory.de

Event Künstler | Event artists

Eventadvisory. Die Eventadvisory GmbH 
bietet Beratung und Konzeption für die  
Eventbranche sowie Vermittlung von 
Dienstleistungen, insbesondere von Künst-
lern.

Eventadvisory. The Eventadvisory GmbH 
offers consulting and conception services for 
the event industry as well as booking services 
for artists.
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Tel: +49 (0)2236 / 38350
diemobiles.de

Event Künstler | Event artists

Mobilé Business Event Theater. Begeis-
ternde Bühnenproduk tionen für Ihre Un-
ternehmenskommunikation. Intelligent, 
spektakulär, verändernd und nachhaltig. 
Die Mobilés inszenieren emotional und 
einzigartig z.B. mit ihrem preisgekrönten 
Schatten theater, Business  Event Theater, 
Teamfilmen oder Produkt inszenierungen.

Mobilé Business Event Theater. Inspirational 
show-productions for your corporate com-
munications. Intelligent, sensational, altering 
and long lasting. Die Mobilés enact emotion-
ally and uniquely e.g. with their award- 
winning shadow-show, business-event-theatre,  
teambuilding’s or product-shows.

Tel.: +49 (0)2236 / 3317300
rheinland-events.com

Event Künstler | Event artists

RheinlandGastspiele Ludes. Bereits seit 
1970 sorgen wir nicht nur in Köln, sondern 
bundesweit und international für außerge-
wöhnliche Veranstaltungen. Ob einzelne 
Künstler für Ihr Rahmenprogramm, ex-
klusive Themenevents, Produktpräsentati-
onen, Meetings, Kongresse oder Incentives: 
seit 50 Jahren stehen wir für Zuverlässig-
keit und Kompetenz in der Künstler- und 
Event branche.

RheinlandGastspiele Ludes. Since 1970, 
we have been putting on extraordinary 
events not only in Cologne but also around 
the world. Whether its individual artists 
for your supporting programme, exclusive 
themed events, product presentations, meet-
ings, congresses or incentives, for 50 years 
we’ve stood for reliability and expertise in the 
performance artist and event industry.

Tel.: +49 (0)221 / 3909070
sanostra-shows.com

Event Künstler | Event artists

Sanostra – Die Kunst Menschen zu  
bewegen. Die SANOSTRA GmbH für 
Show inszenierungen setzt neue Maßstäbe.  
Individuell auf die Bedürfnisse Ihres  
Unternehmens abgestimmt, konzipiert und 
realisiert SANOSTRA eine sehr dynami-
sche Form der Unternehmenskommunika-
tion mit artistisch-tänzerischen Premium 
Shows. Zu jedem Thema. An jedem Ort. 
Für Ihren Erfolg.

Sanostra – The art of moving people. The 
SANOSTRA GmbH for show production 
sets new standards for staging shows. Indi-
vidually tailored to your company’s needs, 
SANOSTRA designs and realises a very 
dynamic form of corporate communication 
with shows featuring top-notch dancers and 
artists. For every topic. At any location. For 
your success.



Tel.: +49 (0)2234 / 9969691
soundshine-entertainment.de

Event Künstler | Event artists

Soundshine Entertainment. DJs, DJ Plus, 
Livebands, Künstler, Walking Acts, VJs, 
Licht & Ton, Eventtechnik, Konzeption, 
Show Inszenierung, Eventconsulting, Saxo-
fon, Sänger/-innen, Loungeband, E-Lounge,  
Football Lounge, Soundshine Band, Latin-
band. Ihr Entertainment für Messen, Galas, 
Incentives, Openings, Fashion, Firmen-
feiern, Jubiläen, Karneval, Events – let the 
soundshine in ... 

Soundshine Entertainment. DJs, DJ Plus, 
Live Bands, Artists, Walking Acts, VJs,  
Light & Sound, Event Technology, Concep-
tion, Show Staging, Event Consulting, Saxo-
phone, Singer, Lounge Band, E-Lounge, Foot-
ball Lounge, Soundshine Band, Latinband. 
Your entertainer for trade fairs, galas, in-
centives, openings, fashion, corporate evens,  
anniversaries, carnival, events – let the 
soundshine in ...

Tel.: +49 (0)221 / 4929040
carpe-event.de

Messe- & Veranstaltungsbau |  
Exhibition & event construction

carpe event productions. Mit unserem 
eigenen Stellwand-System (+2.500 lfdm) – 
der click.wand – und unseren kreativen Ge-
staltungsideen für Events und Messen rea-
lisieren wir alles für Sie: vom individuellen 
Messestand oder der gesamten Fachmesse 
über umfassenden Veranstaltungsbau bis 
hin zur detaillierten Dekoration – immer 
mit dem sicheren Blick auf das Budget.

carpe event productions. With our parti-
tioning system (+2,500 running meters) – the 
click.wall – and our creative design ideas for 
events and trade shows, we make everything 
possible for you: from the individual booth to 
the whole exhibition, from the entire event 
construction to detailed decoration – and  
always keeping a close eye on the budget.

Tel.: +49 (0)2234 / 993090
arena-mietmoebel.de

Mietmöbel & Dekoration |  
Furniture rental & decoration

Arena Mietmöbel. Entspannt veranstal-
ten – Gäste und Kunden begeistern. Are-
na Mietmöbel ist einer der führenden 
deutschen Ausstatter für Veranstaltungen, 
Lounges, Kongresse und Messen. Seit 1999 
bietet Arena ein umfassendes Möbelsorti-
ment vom Standard bis zur Designlösung, 
um die unterschiedlichsten Veranstal-
tungen budget orientiert und ganz nach 
Kundenwunsch auszustatten.

Arena Mietmöbel. Relaxed hosting at events 
that will inspire your guests – Arena Miet-
möbel is a leading supplier of furniture and 
furnishings for events, conventions and trade 
fairs. Since 1999, Arena has offered a com-
prehensive range of furniture that meets cus-
tomer needs, takes in every budget and runs 
from standard to designer solutions.
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Tel.: +49 (0)221 / 510910
balloni-event.de

Mietmöbel & Dekoration |  
Furniture rental & decoration

BALLONI. Das BALLONI-Team konzi-
piert, realisiert und inszeniert mit viel Fin-
gerspitzengefühl Ihre Veranstaltung. Wir 
sorgen für Ausstattung, Deko, Mobiliar, 
Licht, Technik und alles, was sonst noch 
dazu gehört. Selbstverständlich können 
Sie auch das Catering bei uns buchen. Wir 
kümmern uns auch um spektakuläre Auf-
tritte oder atmosphärische Live-Musik. 

BALLONI. With an eye for detail, the BAL-
LONI team designs, organises and stages 
your event. We provide furnishings, deco-
ration, furniture, lighting, technology and 
everything else that goes with it. Needless to 
say, you can also book your catering with us. 
What is more, we can also provide you with 
spectacular performances or atmospheric 
live music.

Tel.: +49 (0)221 / 8238880
goldhut.de

Mietmöbel & Dekoration |  
Furniture rental & decoration

Goldhut. GOLDHUT entwickelt, reali-
siert und produziert innovative Projekte 
für Messeauftritte, Jubiläen, Produktprä-
sentationen oder Mitarbeiterfeste wie auch 
für Festlichkeiten im kleinen oder privaten 
Rahmen. Bühnenbilder, Dekorationen, Re-
quisiten, Raumlösungen, abgestimmt auf 
Ihre Wünsche und Bedürfnisse.

Goldhut. GOLDHUT develops and con-
ducts innovative projects for trade fair exhi-
bitions, anniversaries, product launches and 
presentations, employee celebrations and 
other events be they on a smaller scale or in a 
private setting. Stage sets, decorations, props, 
room layouts – all designed to your wishes 
and needs.

Tel.: +49 (0)221 / 4602380
dekorent.de

Mietmöbel & Dekoration |  
Furniture rental & decoration

Dekorent. Wir sind Eventsupporter und 
unterstützen alle Veranstalter mit unse-
rem Mietmaterial: Porzellan, Glas, Besteck, 
Mobiliar, Küchenequipment und Garde-
robenservice. MIETEN STATT KAUFEN 
bedeutet, keine Lagerhaltung, keine Kapi-
talbindung und keine Kapazitätsprobleme 
zu haben. Wir arbeiten mit Leidenschaft 
dafür, unsere Kunden als Gastgeber gut 
aussehen zu lassen.

Dekorent. Whether it’s porcelain, glass, cut-
lery, furniture, kitchen equipment and cloak-
room service, we support event organizers 
with our rental equipment. RENT DON’T 
BUY translates to no stock keeping, no capi-
tal commitment or capacity problems. We 
work with passion to make our customers 
look good as hosts.



Tel.: +49 (0)221 / 1680690
ikono-rent.de

Mietmöbel & Dekoration |  
Furniture rental & decoration

IKONO Rent. Modulare Loungemöbel 
mietbar für Events, Messen und sonstige 
Präsentationsflächen. Die exklusive Lounge- 
kollektion – für In- und Outdoor – verleiht 
jeder Markenplattform das gewisse Etwas. 
In der Kölner Location bauwerk.hafen, die 
auch als „IKONO Outdoor Showroom“ 
fungiert, können Geschäfts- und Privat-
kunden probesitzen und ihre Lieblings- 
stücke auch kaufen.

IKONO Rent. We rent out exclusive seating 
experiences for events, fairs and other presen- 
tations. The lounge collection for in- and out-
door gives every brand platform that certain 
something. Private and corporate customers 
can try out the furniture and even buy their 
favourite pieces at the “IKONO Outdoor 
Showroom” which is located in the venue 
bauwerk.hafen in Cologne.

Tel.: +49 (0)221 / 26137752
blackandwhite.koeln

Personal | Personnel

black and white event & service. Wir sor-
gen für die nötige Manpower, damit Sie sich 
sowohl bei kurzfristigen oder temporären 
Personalanforderungen sowie auch zur 
langfristigen Personalabsicherung jederzeit 
auf kompetente Mitarbeiter verlassen kön-
nen. Wir stellen Ihnen flexibel, individuell, 
zuverlässig und vor allem rechtssicher ge-
eignete Kräfte im Rahmen des Personal-
leasings zur Verfügung.

black and white event & service. With the 
right manpower at our disposal, we meet 
your need for competent short-term or tem-
porary personnel, not to mention long-term 
help. Through our personnel leasing scheme, 
we provide you with flexible, individual and 
reliable personnel with the right qualifica-
tions and approvals.

Tel.: +49 (0)221 / 16893330
city-emobile.de

Transportunternehmen | Transport company

city emobile. Lust auf etwas Besonderes?  
Dann mieten Sie ein eTukTuk! Die origi- 
nellste Art Köln zu entdecken ... für Freunde, 
Partner, Gäste und Kunden. Das eTukTuk 
ist das perfekte Gruppenfahrzeug, bietet 
pro Fahrzeug bis zu 6 Personen Platz und 
passt durch jede noch so enge Straße! Ne-
ben Rundfahrten, Brauhaushopping, und 
weiteren Angeboten bieten wir auch exklu-
sive Businesstouren an.

city emobile. Fancy something special? Then 
rent an eTukTuk. The most original way to 
discover Cologne ... for friends, partners, 
guests and customers. The eTukTuk is the 
perfect group vehicle, offers space for up to 
six people per vehicle and fits down the  
narrowest of streets! Besides round trips, 
brewery shopping and other offers, we also 
provide exclusive business tours.
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Tel: +49 (0)221 / 9364410
e-weinzierl.de

Transportunternehmen | Transport company

eweinzierl Omnibustouristik. Seit über 
55 Jahren ein Begriff in Köln, inhaber-
geführt mit Herz und Seele! Unser mo-
derner Fuhrpark umfasst Fahrzeuge von 
20-76 Sitzplätzen, vom Kleinbus bis zum 
Doppeldecker. Buchbar für: Eventshuttles, 
VIP-Shuttles, Flughafentransfers, Tages-
touren und Schulfahrten. Erleben Sie mit 
uns ein Stück Köln.

eweinzierl Omnibustouristik. For over 55 
years, our passionately run owner-operated 
business is an established name in Cologne! 
Our modern fleet includes vehicles with 20-
76 seats, from minibuses to double-deckers. 
Available for: event-shuttles, VIP-shuttles, 
airport transfers, day trips, city trips and 
school trips. Experience a piece of Cologne 
with us.

Tel: +49 (0)2171 / 706860
hebbel-busreisen.de

Transportunternehmen | Transport company

Hebbel Busreisen. Wir „bewegen“ Men-
schen mit unserer gesamten Aufmerksam-
keit und der höchstmöglichen Qualität –  
seit 1952. Familiengeführtes Busunterneh-
men mit eigenem Reiseveranstalter, ge-
schultem Fahrpersonal und hochwertigem 
Fuhrpark. Mit unseren im Durchschnitt 2 
Jahre alten Reisebussen befördern wir zeit-
gleich bis zu 1.000 Gäste, auf Wunsch auch 
mit Ihrem Branding.

Hebbel Busreisen. Since 1952 we’ve been 
“moving” people with care whilst upholding 
the highest quality standards. We are a fam-
ily-run bus company and tour operator that 
only employs trained drivers and runs a fleet 
of high-quality vehicles with an average age 
of just two years. Our fleet of coaches, which 
we can brand with your livery if requested, 
provides capacity to transport up to 1,000 
guests at one time. 

Tel: +49 (0)221 / 693036
reisedienst-sinning.de

Transportunternehmen | Transport company

Reisedienst Sinning. Im 40. Jahr des Be-
stehens erfüllen wir mit unserer jungen 
und exklusiven Flotte nicht nur die hohen 
Ansprüche unserer Kunden, sondern kön-
nen nahezu jede Aufgabenstellung flexi-
bel, schnell und kompetent lösen. Ob für 
Events, Sightseeing, Messen, Hotels oder 
Flughäfen: gerne betreuen wir Sie mit unse-
rem ständig geschulten freundlichen Fahr-
personal und über 50 Fahrzeugen.

Reisedienst Sinning. In our 40th year of op-
eration, our young and exclusive fleet does 
not merely meet the high standards of our 
customers, but can meet any assigned task 
flexibly, quickly and skillfully. Whether for 
events, sightseeing, trade shows, hotels or 
airports, we will be glad to accompany you 
with our constantly trained experts and more 
than 50 vehicles.
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Tel: +49 (0)2171 / 363090
cds.de

Communication Design Studios. Seit 
mehr als 30 Jahren sind die Communi- 
cation Design Studios als Produzent von 
audiovisuellen Medien als Technik-Dienst-
leister für Live-Kommunikation auf den 
„Bühnen der Welt“ unterwegs. Sie konzi-
pieren und realisieren für ihre Kunden den 
effizienten Einsatz von Projektions-, Video- 
und Computertechnik sowie von audio- 
visuellen Medien bei Tagungen und Events.

Communication Design Studios. As pro-
ducers of audio-visual medias and technical 
service providers for live communication, the 
Communication Design Studios have been 
on the „stages of the world“ for over 30 years. 
For their customers they design and imple-
ment the efficient use of projection, video and 
computer technology as well as audio-visual 
media at meetings, conferences, trade fairs 
and events.

RELAY – ShuttleService & Buslogistik. 
Die RELAY GmbH ist ihr kompetenter 
Partner für umfassende Personenbeför- 
derung und Eventlogistik-Lösungen. Mit 
viel Erfahrung kümmern wir uns um alle 
Leistungen rund um die Transfers Ihrer 
Teilnehmer.

RELAY – ShuttleService & Buslogistik. 
RELAY GmbH is your professional partner 
for comprehensive ground transportation 
and event logistics solutions. We take care of 
all services around your participants trans-
fers with extensive experience.

Tel: +49 (0)221 / 99999661
relay-on.de

Transportunternehmen | Transport company

Tel: +49 (0)2203 / 2033241
univers-reisen.de

Transportunternehmen | Transport company

UNIVERS Reisen. Traditionsreiches Bus-
unternehmen mit über 30 Fahrzeugen in 
verschiedensten Größen und neuester Bau-
art. Spezial isiert auf die Beförderung bei 
Konferenzen, Tagungen, Messen und Vor- 
oder Nachprogrammen, von einer Person 
in der Limousine bis zu 5.000 Personen in 
modernen Fernreisebussen. Der Full-Ser-
vice-Anbieter für Ihre Personenlogistik im 
Rheinland.

UNIVERS Reisen. A traditional bus com-
pany with over 30 vehicles in various sizes 
and the most modern design. Specialised in 
carrying passengers to conferences, meetings, 
exhibitions and both pre and post convention 
tours. From a single person in a limousine to 
transport for 5,000 people in our modern 
long-distance coaches. The full-service pro-
vider for people logistics in the Rhineland.
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Tel.: +49 (0)2171 / 366033
egav.info

einfach Gut – Veranstaltungs und Kon
gresstechnik. „einfach Gut“ steht seit 1998 
für professionelle Veranstaltungs- und 
Kongresstechnik im In- und Ausland.  
Neben Ton-, Licht-, AV-, Bühnen- und 
Kongresstechnik sorgen wir mit interak-
tiven Voting-Systemen (TED) für Begeis-
terung bei Events, Bildung und Abstim-
mungen. Wir erfüllen Ihre Wünsche mit 
Fachkenntnis, Leidenschaft, Engagement 
sowie modernster Technik.

einfach Gut – Event and congress technology.  
“einfach Gut” has been synonymous with 
professional event and congress technolo-
gy services, both in Germany and abroad, 
since 1998. Along with sound, lighting, au-
dio-visual, stage and conference equipment, 
our interactive voting systems (ARS) are the 
ideal solution when it comes to events, train-
ing and voting situations. We have the exper-
tise, passion, commitment and cutting edge 
technology to suit your needs.

Veranstaltungstechnik | Event technology Veranstaltungstechnik | Event technology

Tel: +49 (0)2204 / 204105
gb-rental.com

GAHRENS + BATTERMANN. Für eine 
erfolgreiche Veranstaltung braucht es mehr 
als Alu-Traversen, Beleuchtungs- und 
Tontechnik. Das beweist GAHRENS + 
BATTERMANN seit fast 40 Jahren. Wir 
begeistern mit kreativen und zielgerich- 
teten Lösungen – von der Planung über die 
Durchführung bis hin zur Content Erstel-
lung für die Nachbereitung von Events.

GAHRENS + BATTERMANN. A success-
ful event requires more than just alumi- 
nium trusses, lighting and sound technology. 
GAHRENS + BATTERMANN has proven 
this for almost 40 years. We inspire you with 
creative goal-focussed solutions – from plan-
ning and implementation to content creation 
for follow-up of events.

Tel: +49 (0)221 / 2973914
kuchem.com

Veranstaltungstechnik | Event technology

Kuchem Konferenz Technik. Kuchem 
Konferenz Technik ist seit fast 40 Jahren Ihr 
kompetenter Partner für Konferenz- und 
Veranstaltungstechnik im In- und Ausland. 
Mit Firmensitzen in Köln, Bonn und Berlin 
überzeugen wir als erfolgreicher Anbieter 
bei Vermietung, Verkauf und Installation 
professioneller Medientechnik und mit 
maßgeschneiderten Lösungen für Ihre In-
house-Betreuung.

Kuchem Konferenz Technik. Kuchem Kon-
ferenz Technik has been for almost 40 years 
your competent partner for conference and 
event technology both in Germany and 
abroad. With corporate offices in Cologne, 
Bonn and Berlin, the successful service pro-
vider for the leasing, sale and installation 
of professional media technology convinces 
thanks to its customized solutions.



Tel.: +49 (0)221 / 9647660
light-event.de

Light Event Veranstaltungstechnik.  
Ton ∙ Licht ∙ Video ∙ Präsentationstechnik ∙  
Bühnenbau. Technischer Full-Service- 
Dienstleister mit hochwertiger Veranstal-
tungstechnik. Technische Planung und 
Durchführung von großen/kleinen Events, 
Messe, Film- und Fernsehproduktionen, 
Open-Air, Tagungen. Kreatives, flexibles 
sowie kundenorientiertes Team. CAD Pla-
nung. Nähe Koelnmesse ... All in one & 
more.

Light Event Veranstaltungstechnik. Sound ∙ 
light ∙ video ∙ presentation technology ∙ stage 
construction. Technical full-service provider 
with high quality event technology. Technical 
planning and execution of large and small 
events, trade fairs, film and television pro-
ductions, open air, conferences. Plus, a cre-
ative, flexible and customer-focused team. 
CAD planning. Near Cologne Exhibition 
Centre ... All in one and more.

Veranstaltungstechnik | Event technology
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 1 25hours Hotel Th e Circle
 2 4711 Duft haus
 3 ACHTERDECK im Marienburger Bootshaus
 4 AKE-RHEINGOLD
 5 Althoff  Grandhotel Schloss Bensberg
 6 Ameron Köln Hotel Regent
 7 Arena Weidenpesch Gastronomiepark
 8 art‘otel cologne
 9 AZIMUT Hotel Cologne
 10 BALLONI-Hallen
 11 bauwerk.hafen
 12 bauwerk.köln
 13 bauwerk.studio
 14 BioCampus Cologne
 15 Blackfoot Beach 
 16 Bogen 2
 17 Brasserie Schloss Paff endorf
 18 Bürgerhaus Kalk – Stadt Köln
 19 Bürgerzentrum Chorweiler
 20 Bürgerzentrum Ehrenfeld
 21 Canyon Chorweiler
 22 Carlswerk Victoria
 23 Circle Lounge
 24 Classic Hotel Harmonie
 25 Cölner Hofb räu P. Josef Früh
 26 Consilium
 27 Courtyard by Marriott Köln
 28 DEINspeisesalon
 29 Design Offi  ces Köln Dominium
 30 Design Offi  ces Köln Gereon
 31 Design Offi  ces Köln Mediapark
 32 Design Post Köln
 33 Deutsches Sport & Olympia Museum
 34 Die Wohngemeinschaft 
 35 DJH City-Hostel Köln-Riehl
 36 Dorint An der Messe Köln
 37 Dorint Hotel am Heumarkt Köln
 38 Essential by Dorint Köln-Junkersdorf
 39 Eventkapelle
 40 Eventschiff  Pure-liner
 41 Excelsior Hotel Ernst
 42 Flandrischer Hof
 43 GLORIA
 44 GREATLIVE – Loft location
 45 GS1 Germany Knowledge Center
 46 Gut Hohenholz
 47 HAFEN 12
 48 Hard Rock Cafe Köln
 49 Hellers Brauhaus
 50 Hilton Cologne
 51 Hotel Frechener Hof
 52 Hotel Mondial am Dom Cologne – MGallery
 53 Hotel Stadtpalais
 54 Hyatt Regency Köln
 55 Kabelwerk Eventlocation
 56 KD Deutsche Rheinschiff ahrt
 57 Kochfabrik Köln

 58 Köln Event – E-Werk Köln
 59 Köln Event – Palladium Köln
 60 KölnKongress – Congress-Centrum  Koelnmesse
 61 KölnKongress – Flora Köln
 62 KölnKongress – Gürzenich Köln
 63 KölnKongress – Tanzbrunnen Köln
 64 Köln Marriott Hotel
 65 KölnSKY – von Borries & Partner
 66 Kölntourist Personenschiff ahrt am Dom
 67 KOMED im MediaPark 
 68 Kultur- und Medienzentrum – Stadt Pulheim
 69 KWB im Stadtpalais
 70 LANXESS arena – ARENA Management
 71 Leonardo Royal Köln – Am Stadtwald
 72 Lindner Hotel BayArena
 73 Lindner Hotel City Plaza
 74 Little Link
 75 Ludwig im Museum
 76 LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler
 77 Malzfabrik
 78 Maritim Hotel Köln
 79 maybach
 80 MediaPark Köln
 81 MEDIO.RHEIN.ERFT
 82 Mercure Hotel Severinshof Köln City
 83 MMC Film & TV Studios Cologne – Helikon-Events
 84 MOTORWORLD Köln | Rheinland
 85 Musical Dome Köln
 86 NH Collection Köln Mediapark
 87 NH Köln Altstadt
 88 Novotel Köln City
 89 Odonien
 90 Park Inn by Radisson Köln City West
 91 Pe303 – Eventlocation am Rhein
 92 PONYHOF DELUXE
 93 Pullman Cologne
 94 Radisson BLU Hotel Köln
 95 Rathaussaal Porz
 96 RheinEnergieSTADION – Kölner Sportstätten
 97 rooft op58
 98 Schokoladenmuseum Gastronomie
 99 SEEPAVILLON – Kaiserschote Feinkost Catering
 100 Seminar- & Freizeithotel Große Ledder
 101 Seminarzentrum der TÜV Rheinland Akademie
 102 STADTHOTEL am Römerturm
 103 Steigenberger Hotel Köln
 104 Sticky Fingers
 105 studio dumont
 106 THE MIDTOWN HOTEL
 107 Th e New Yorker | COLOGNE
 108  THE QVEST hideaway
 109 the view Cologne
 110 TimeRide VR
 111 TörtchenTörtchen
 112 UP COLOGNE
 113 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud
 114 Wolkenburg – von Borries & Partner
 115 Zentrum für Molekulare Medizin Köln (ZMMK)
 116 ZOO EVENT
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Name Location
Name of the location

Eventfläche gesamt
Total event square 

(m²)

max.  
Ausstellungsfläche 

Total exhibition  
square (m²)

größter Raum  
„in Reihe“

largest room „in 
rows“ (max. Pers.)

Anzahl  
Tagungräume

Total rooms

Hotelkapazität 
(DZ/EZ/Suiten)

Hotel cpacity  
(DR/SR/suites)

25hours Hotel The Circle 240 70 100 4 207/207/1

4711 Dufthaus 80 20 1

ACHTERDECK im Marienburger Bootshaus 500 20 60 1

AKE-RHEINGOLD 792 48 12

Althoff Grandhotel Schloss Bensberg 1.739 124 300 9 81/3/36

Ameron Köln Hotel Regent 519 145 250 5 162/16/-

Arena Weidenpesch Gastronomiepark 13.000 40 250 4

art’otel cologne 408 210 120 6 218/-/1

AZIMUT Hotel Cologne 500 100 100 5 181/9/21

BALLONI-Hallen 820 120 500 3

bauwerk.hafen 210 50 72 5

bauwerk.köln 666 220 200 8

bauwerk.studio 200 110 1

BioCampus Cologne 400 100 80 3

Blackfoot Beach 36.000 75 100 2

Bogen 2 450 150 200 2

Brasserie Schloss Paffendorf 1.100 240 150 10

Bürgerhaus Kalk – Stadt Köln 1.900 80 220 7

Bürgerzentrum Chorweiler 930 110 700 5

Bürgerzentrum Ehrenfeld 700 200 240 7

Canyon Chorweiler 1.400 100 60 2

Carlswerk Victoria 1.500 150 800 2

Circle Lounge 130 70 1

Classic Hotel Harmonie 240 35 180 7 86/20/-

Cölner Hofbräu P. Josef Früh 453 150 5 69/8/1

Consilium 370 80 140 1

Courtyard by Marriott Köln 98 58 2 236/-/-

DEINspeisesalon 275 135 3

Design Offices Köln Dominium 1.704 250 199 19

Design Offices Köln Gereon 287 100 150 11
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Name Location
Name of the location

Eventfläche gesamt
Total event square 
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Ausstellungsfläche 
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largest room „in 
rows“ (max. Pers.)

Anzahl  
Tagungräume

Total rooms

Hotelkapazität 
(DZ/EZ/Suiten)

Hotel cpacity  
(DR/SR/suites)

25hours Hotel The Circle 240 70 100 4 207/207/1

4711 Dufthaus 80 20 1

ACHTERDECK im Marienburger Bootshaus 500 20 60 1

AKE-RHEINGOLD 792 48 12

Althoff Grandhotel Schloss Bensberg 1.739 124 300 9 81/3/36

Ameron Köln Hotel Regent 519 145 250 5 162/16/-

Arena Weidenpesch Gastronomiepark 13.000 40 250 4

art’otel cologne 408 210 120 6 218/-/1

AZIMUT Hotel Cologne 500 100 100 5 181/9/21

BALLONI-Hallen 820 120 500 3

bauwerk.hafen 210 50 72 5

bauwerk.köln 666 220 200 8

bauwerk.studio 200 110 1

BioCampus Cologne 400 100 80 3

Blackfoot Beach 36.000 75 100 2

Bogen 2 450 150 200 2

Brasserie Schloss Paffendorf 1.100 240 150 10

Bürgerhaus Kalk – Stadt Köln 1.900 80 220 7

Bürgerzentrum Chorweiler 930 110 700 5

Bürgerzentrum Ehrenfeld 700 200 240 7

Canyon Chorweiler 1.400 100 60 2

Carlswerk Victoria 1.500 150 800 2

Circle Lounge 130 70 1

Classic Hotel Harmonie 240 35 180 7 86/20/-

Cölner Hofbräu P. Josef Früh 453 150 5 69/8/1

Consilium 370 80 140 1

Courtyard by Marriott Köln 98 58 2 236/-/-

DEINspeisesalon 275 135 3

Design Offices Köln Dominium 1.704 250 199 19

Design Offices Köln Gereon 287 100 150 11



Name Location
Name of the location

Eventfläche gesamt
Total event square 

(m²)

max.  
Ausstellungsfläche 

Total exhibition  
square (m²)

größter Raum  
„in Reihe“

largest room „in 
rows“ (max. Pers.)

Anzahl  
Tagungräume

Total rooms

Hotelkapazität 
(DZ/EZ/Suiten)

Hotel cpacity  
(DR/SR/suites)

Design Offices Köln Mediapark 1.282 388 199 17

Design Post Köln 1.060 150 120 3

Deutsches Sport & Olympia Museum 2.300 439 300 3

Die Wohngemeinschaft 350 40 70 6 10/1/-

DJH City-Hostel Köln-Riehl 848 186 11 45/23/-

Dorint An der Messe Köln 1.237 570 550 13 313/-/35

Dorint Hotel am Heumarkt Köln 1.434 925 360 9 262/-/17

Essential by Dorint Köln-Junkersdorf 291 100 170 7 139/6/-

Eventkapelle 360 65 40 1

Eventschiff Pure-liner 450 110 200 3

Excelsior Hotel Ernst 554 100 150 12 87/21/29

Flandrischer Hof 200 50 3 98/91/1

GLORIA 550 100 400 2

GREATLIVE – Loftlocation 130 20 60 2

GS1 Germany Knowledge Center 2.500 200 140 11

Gut Hohenholz 1.040 250 7 48/7/5

HAFEN 12 750 105 199 10

Hard Rock Cafe Köln 304 30 170 2

HELLERS Brauhaus 200 25 1

Hilton Cologne 827 50 400 11 296/-/17

Hotel Frechener Hof 300 100 140 3 17/22/-

Hotel Mondial am Dom Cologne – MGallery 495 142 140 5 195/2/6

Hotel Stadtpalais 780 100 70 7 73/40/2

Hyatt Regency Köln 1.466 585 500 21 289/289/17

Kabelwerk Eventlocation 3.000 265 150

KD Deutsche Rheinschiffahrt 3.200 2.000 600

Kochfabrik Köln 320 20 50 1

Köln Event – E-Werk Köln 1.640 1.300 1.022 2

Köln Event – Palladium Köln 3.500 3.100 1.300 2

KölnKongress – Congress-Centrum Koelnmesse 284.000 284.000 9.600 41
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Name Location
Name of the location

Eventfläche gesamt
Total event square 

(m²)

max.  
Ausstellungsfläche 

Total exhibition  
square (m²)

größter Raum  
„in Reihe“

largest room „in 
rows“ (max. Pers.)

Anzahl  
Tagungräume

Total rooms

Hotelkapazität 
(DZ/EZ/Suiten)

Hotel cpacity  
(DR/SR/suites)

KölnKongress – Flora Köln 1.500 1.500 840 3

KölnKongress – Gürzenich Köln 2.500 2.500 1.101 4

KölnKongress – Tanzbrunnen Köln 30.000 1.080 902 3

Köln Marriott Hotel 1.549 300 350 18 345/-/20

KölnSKY – von Borries & Partner 1.200 390 6

Kölntourist Personenschiffahrt am Dom 420 20 150 1

KOMED im MediaPark 2.195 1.294 300 11

Kultur- und Medienzentrum – Stadt Pulheim 1.200 300 596 4

KWB im Stadtpalais 480 20 350 3 73/40/2

LANXESS arena – ARENA Management 83.700 6.000 20.000 60 (Logen/boxes)

Leonardo Royal Köln – Am Stadtwald 897 245 480 7 131/18/1

Lindner Hotel BayArena 440 240 192 8 110/-/11

Lindner Hotel City Plaza 1.000 266 300 11 211/16/10

Little Link 125 70 2

Ludwig im Museum 400 180 1

LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler 1.947 110 205 9

Malzfabrik 220 60 1

Maritim Hotel Köln 3.268 900 1.630 22 310/116/28

maybach 900 300 250

MediaPark Köln 16.000 6.500

MEDIO.RHEIN.ERFT 2.065 1.463 891 8

Mercure Hotel Severinshof Köln City 378 45 200 6 253/253/20

MMC Film & TV Studios Cologne – Helikon-Events 11.800 600 2.400 14

MOTORWORLD Köln | Rheinland 4.000 720 2.600 10 112/-/1

Musical Dome Köln 4.500 2.400 1.700 3

NH Collection Köln Mediapark 522 50 300 7 204/7/2

NH Köln Altstadt 430 40 180 8 192/12/-

Novotel Köln City 490 100 250 7 222/-/-

Odonien 2.000 200 3

Park Inn by Radisson Köln City West 872 350 290 12 205/-/-



Name Location
Name of the location

Eventfläche gesamt
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Pe303 – Eventlocation am Rhein 230 100 1

PONYHOF DELUXE 58 15 20 1

Pullman Cologne 1.391 450 1.000 16 265/-/10

Radisson BLU Hotel Köln 1.200 300 300 12 385/-/8

Rathaussaal Porz 885 20 481 2

RheinEnergieSTADION – Kölner Sportstätten 39.600 7.160 600 16

rooftop58 150 17 40 2

Schokoladenmuseum Gastronomie 2.000 50 200 1

SEEPAVILLON – Kaiserschote Feinkost Catering 203 140 1

Seminar- & Freitzeithotel Große Ledder 900 120 120 15 48/32/6

Seminarzentrum der TÜV Rheinland Akademie 1.056 120 22

STADTHOTEL am Römerturm 450 200 160 7 72/32/3

Steigenberger Hotel Köln 1.200 600 348 7 304/-/1

Sticky Fingers 131 110 1

studio dumont 400 170 180 2

THE MIDTOWN HOTEL 278 125 88 5 29/8/3

The New Yorker | COLOGNE 2.686 130 800 12 30/7/3

THE QVEST hideaway 240 15 48 2 24/6/4

the view Cologne 220 80 120 1

TimeRide VR 160 5 60 1

TörtchenTörtchen 200 8 12 1

UP COLOGNE 120 60 1

Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud 800 300 4

Wolkenburg – von Borries & Partner 1.080 500 4

Zentrum für Molekulare Medizin Köln (ZMMK) 350 260 100 3

ZOO EVENT 1.600 100 100 3
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