mit dem auto über die A59 (flughafenautobahn) aus richtung
norden (köln)
•

•
•
•

•

von köln kommend über die autobahn a 59 (flughafen
köln/bonn) am autobahndreieck sankt-augustin-west vorbei
richtung bonn bis zum autobahndreieck bonn-beuel.
dort in richtung königswinter/bad godesberg bis zur
autobahnabfahrt beuel-pützchen.
nach der abfahrt rechts in die siegburger strasse abbiegen.
auf der strasse bleiben.bis nur noch links- oder rechtsabbiegen
möglich ist.an der ampel rechts abbiegen in die königwinterer
strasse.
vor der bahnüberführung rechts hoch in den
siebenmorgenweg,nach der steigung rechts in die auguststrasse

anfahrt mit dem auto über die A555 aus richtung norden(kölnsüd)
•
•
•
•
•
•

von köln über die a 555 bis zum autobahnkreuz bonn-nord.
dort weiter über die autobahn richtung siegburg/ flughafen
köln/bonn.
autobahnabfahrt bonn-beuel-nord abfahren.
nach der abfahrt rechts auf die niederkasseler strasse bis zur
dritten ampelkreuzung.
dort geradeaus weiter. die strasse wird zur königswinterer
strasse.
nach der nächsten ampel noch zwanzig meter geradeaus und
dann sofort nach unterfahren der bahnüberführung links in den
siebenmorgenweg. nach der steigung rechts in die
auguststrasse.

mit dem auto über die A3 aus richtung süden
•
•
•
•
•
•

•

aus frankfurt kommend über die a 3 bis zur ausfahrt
bonn/siegburg.
dort weiter über die a 560 bis zum autobahndreieck sanktaugustin-west.
dort weiter richtung bonn bis zum autobahndreieck bonn-beuel.
weiter in richtung königswinter/bad godesberg bis zur
autobahnabfahrt beuel-pützchen.
nach der abfahrt rechts in die siegburger strasse abbiegen.
auf der strasse bleiben.bis nur noch links- oder rechtsabbiegen
möglich ist.an der ampel rechts abbiegen in die königwinterer
strasse.
vor der bahnüberführung rechts hoch in den
siebenmorgenweg,nach der steigung rechts in die
auguststrasse.

mit dem auto über die A565 aus richtung süden
•
•
•
•
•
•

von koblenz kommend über die a 565 bis zum autobahnkreuz
bonn-nord.
dort weiter über die autobahn richtung siegburg/ flughafen
köln/bonn.
autobahnabfahrt bonn-beuel-nord abfahren.
nach der abfahrt rechts auf die niederkasseler strasse bis zur
dritten ampelkreuzung.
dort geradeaus weiter. die strasse wird zur königswinterer
strasse.
nach der nächsten ampel noch zwanzig meter geradeaus und
dann sofort nach unterfahren der bahnüberführung links in den
siebenmorgenweg. nach der steigung rechts in die
auguststrasse.

anfahrt mit der bahn
•
•

•
•

•

bis hauptbahnhof bonn.oberirdisch durch den hauptausgang
richtung fußgängerzone raus.
strasse (am hauptbahnhof) überqueren, dort
strassenbahnhaltestelle. mit linie 62 bis bahnhof bonn-beuel
fahren.
etwas zurücklaufen, rechts durch die fussgängerunterführung
(bahn).
an der fussgängerampel die königswinterer strasse überqueren.
links halten und die marquartstrasse (nur für anlieger)
hochgehen.
am ende angekommen, rechts in die auguststrasse

