Pulsierende Metropole - besondere Lebensqualiltät
Köln ist eine weltoffene und lebendige Metropole mit viel
Charme und Lebensqualität und bietet jede Menge
Nachtleben, Kunst, Kultur, Messen und Veranstaltungen.
Köln präsentiert sich für Geschäftsreisende als Kunst- und
Messestadt, Verkehrs- und Wirtschaftszentrum NordrheinWestfalens und mit einem großen Veranstaltungskalender
sowie dem Kölner Karneval auch für Städtereisen übers
Wochenende.

Vibrant metropolis - Special quality of life
Cologne is a cosmopolitan and living metropolis with
plenty of charm offering a good quality of life and has any
amount of nightlife, art, culture, trade fairs and events
going on.
Cologne presents itself to business travellers as a centre of
art and trade fair venue and the transport and business
centre of North Rhine-Westphalia. There is always plenty
going on in Cologne in addition to the Cologne Carnival,
even for those wanting to visit the city at the weekend.

Zeitloses Ambiente - schönster Wohnkomfort
Alle 96 modern gestalteten Gästezimmer, neun großzügige Apartments
und die Suite mit Dachterrasse bieten einzigartigen Wohnkomfort in
bester Innenstadtlage und edle Einrichtungen in warmen Farben und
zeitlos modernem Design.
LCD-Flachbildschirme und DSL-Verbindungen gehören ebenso zur
Ausstattung, wie eine Minibar und entsprechen den individuellen
Bedürfnissen heutiger Geschäfts- und Freizeitreisender.
Das Frühstückrestaurant Pratolino bietet den idealen Start in den Tag.
Unser Team verwöhnt Sie von 06.30 bis 11.00 Uhr mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet in traditionellem Ambiente.

Timeless ambience plus - Top levels of comfort
All 96 modern guest rooms, nine generous apartments and our suite with
a roof terrace provide unique levels of comfort in a top central location
and top-quality fittings in warm colours and timeless contemporary
design.
The fittings include LCD-flat screen monitors and DSL plus a minibar and
are designed to satisfy the individual needs of the modern business traveller and those persons visiting Cologne in a personal capacity.
The Pratolino breakfast restaurant provides visitors with the best possible
start to the day. Our staff are ready to spoil you from 06.30 to 11.00
with a sumptuous breakfast buffet in traditional ambience.

Entspannung pur & klares Design
Erholung pur verspricht der Wellnessbereich auf der ersten Etage des Hotels.
Im beheizten Hallenschwimmbad und
der Sauna können Sie Ihre Seele baumeln lassen. In unserem exklusiven
Fitnessbereich dienen ein Laufband, ein
Stepper, Kraftgeräte und Freihanteln
zum Ausdauertraining und Muskelaufbau
Ihres Körpers.

Sheer relaxation and clear design
The Wellness area promises sheer relaxation on the first storey of the hotel. With
a heated indoor swimming pool, sauna
and exclusive fitness area, you have all
the facilities here to uplift your spirits.
There is a treadmill and stairmaster®,
strength training equipment and weights
for building up stamina and physical
development.

So finden Sie uns
Mit dem Auto A555 Bonn-Köln: Ausfahrt Köln-Süd,
dann B51 (Rheinuferstr.), nach der 2. Brücke
(Severinsbrücke) links in den Filzengraben.

Im Herzen der Domstadt Köln, nur wenige Gehminuten von der
Altstadt und dem Kölner Dom, der Fußgängerzone und der
Rheinpromenade entfernt, präsentiert sich das 4-Sterne Hotel Lyskirchen
mit einer faszinierenden Kombination aus historischer Fassade und
klassisch modernem Innendesign.
Die interessantesten Sehenswürdigkeiten Kölns liegen nur wenige
Minuten entfernt, darunter auch der Gürzenich, die Köln Messe, das
Schokoladenmuseum und die Lanxess Arena.
Mit traditionsgebundener Gastlichkeit und Service mit Herz werden Sie
sich bei uns wie zu Hause fühlen.

A59 Düsseldorf-Köln: Kreuz Leverkusen zur A3. Kreuz
Köln Ost, Richtung Köln-Zentrum über die Zoobrücke.
Ausfahrt Rheinuferstr., nach dem Tunnel 2. Str. rechts.
Mit der Bahn Von Hauptbahnhof (1 km vom Hotel) mit
der Buslinie 132 bis "Heumarkt”, dann 3 Min. Fußweg.
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Welcome to Hotel Lyskirchen
The 4 star hotel Lyskirchen, distinguished by its fascinating combination of historical facade and traditional modern interior design, is located
in the centre of the cathredral city of Cologne, just a few minutes walk
away from the Altstadt and Cologne Cathedral the pedestrian precinct
and the Rhinepromenade.
The most interesting sights of Cologne are just a few minutes away.
They include Gürzenich, the Cologne Trade Fair, the Chocolate
Museum, and the Lanxess Arena.You will feel at home with our traditional hospitality and committed service.
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Willkommen im Hotel Lyskirchen
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Hotel Lyskirchen Business Hotels GmbH
Filzengraben 26-32, 50676 Köln
Tel. + 49 221 / 20 97-0, Fax + 49 221 / 20 97-718
lyskirchen@eventhotels.com, www.hotel-lyskirchen.com
Reservierungscodes:
Amadeus WV CGNLYS | Apollo/Galileo WV 72487
Sabre WV 2330 | Worldspan WV CGNLS

WILLKOMMEN
HOTEL LYSKIRCHEN KÖLN

