Aus Richtung Norden kommend fahren Sie über den Kölner Autobahnring (A1) im Kreuz K
(Ausfahrt 101) auf die A57 in Richtung Köln-Zentrum. Bei Ausfahrt 30 (Köln-Ehrenfeld)
Parkgürtel in Richtung Köln-West/Ehrenfeld abfahren. Dem Straßenverlauf ca. 2 km folge
rechts in die Weinsbergstraße abbiegen (am Baumarkt Max Bahr). Die nächste Möglichkeit h
Unterführung rechts führt auf die Oskar-Jäger-Straße. Nach 250 m liegt auf der rechten
Einfahrt zum beschrankten Parkplatz des Vulkan-Geländes.

How to find us
Our Address:
Next Kraftwerke GmbH
Lichtstraße 43g
50825 Köln

Aus Richtung Westen/Süden über die A4 kommend wechseln Sie im Kreuz Köln-West auf
Richtung Dortmund und fahren bei der nächsten Ausfahrt 103 (Köln-Lövenich) in Richtu
Zentrum ab. Folgen Sie der Aachener Str. ca. 5 km in Richtung Zentrum und wenden Sie auf H
Melatenfriedhofs vor der großen Kreuzung Aachener Str./Universitätsstraße. Nach ca
Rückweg können Sie rechts in die erste Straße hinter dem Friedhof (Oskar-Jäger-Straße) a
Nach ca. 1,3 km liegt auf der rechten Seite die Einfahrt zum beschrankten Parkplatz des
AMERON Hotel Regent (right-hand side), take a right
Geländes.

into “Aachener Straße” at the large crossing. Go stra-

Aus Richtung Osten über die A3 kommend fahren Sie über den Kölner Autobahnring bis zu
ight for roughly 800 meters and take the next possible
Köln-Ost und wechseln dort (Ausfahrt 27) auf die A4 in Richtung Köln-Zentrum. Folgen
right into “Oskar-Jäger-Straße” after having passed
Straßenverlauf über den Rhein für ca. 11 km ins Stadtgebiet. An der großen Kreuzung hin
“Friedhof Melaten” (Melaten Cemetary). Following OsPark-Inn Hotel rechts in die Aachener Str. abbiegen. . Nach ca. 800 m können Sie rechts in
kar-Jäger-Straße for roughly 1.3 km, you find a pike
Straße hinter dem Melatenfriedhof (Oskar-Jäger-Straße) abbiegen. Nach ca. 1,3 km liegt
atrechten
“KreuzSeite
Kölnon your right, leading you to a large parking space and
die Einfahrt zum beschrankten Parkplatz des Vulkan-Geländes.

By car
From the North you exit motorway A1
Nord” (Exit No. 101) and enter motorway A57 in the the premises of the Next Kraftwerke headquarters.
direction of “Köln-Zentrum”. You exit the A57 at
“Köln-Ehrenfeld” (Exit 30) which brings you to the
street “Parkgürtel”. Follow Parkgürtel towards KölnWest/Ehrenfeld for roughly 2 km until you take a right
into “Weinsbergstraße” directly after you passed the
huge DIY market “BAUHAUS” on your right. You go
straight down Weinsbergstraße for a couple hundred
meters and take a right at the next possible crossing
into “Oskar-Jäger-Straße”. After following Oskar-Jäger-Straße for roughly 1.3 km you find a pike on your
right, leading you to a large parking space and the
premises of the Next Kraftwerke headquarters.

From the West and South you exit motorway A4 at
“Kreuz Köln-West” to take the A1 towards “Dortmund”. You drive off A1 at “Köln-Lövenich”
(Exit No. In case you use a navigation device:
Hinweis für Navigationssysteme:
103) and go on towards “Köln-Zentrum” (Cologne When you reach the destination “Lichtstraße 43”,
An der Zieladresse
Lichtstraße
43 folgendown
Sie demthe
Straßenverlauf
zum Ende,
Center). Follow “Aachener Straße” for roughly
5 km please
continue
road untilbisyou
reachbiegen
a dann
die Oskar-Jäger-Straße
ab und anschließend
direkt“Oskar-Jäger-Straße”.
wieder links auf den Vulkan-Parkplatz.
towards “Zentrum” and take a U-turn before
you re- T-crossing.
Turn left into
After
ach the large crossing where Aaachener Straße meets just a few meters you find a pike on the left-hand side,
“Universitätsstraße” – it’s time to take the U-turn leading you to a large parking space and the premises
when you see “Friedhof Melaten” (Melaten Cemetary) of the Next Kraftwerke headquarters.
on your left. After the U-turn, you go back for 800 meters and take the next possible right just behind the By train
cemetary into “Oskar-Jäger-Straße”. After following From “Hauptbahnhof” (Cologne Central Station) or
Oskar-Jäger-Straße for roughly 1.3 km you find a pike “Köln Messe/Deutz” (Cologne Trade Fair), take the
on your right, leading you to a large parking space and local trains (S-Bahn) S12 or S13 in the direction of
the premises of the Next Kraftwerke headquarters.
„Düren/Horrem” and get off at “Bahnhof Köln-Ehrenfeld”. From there, it is roughy a 10 minutes-walk to the
From the East you exit motorway A3 at “Kreuz Köln- Next Kraftwerke Headquarters. Follow the street “EhOst” (Exit No. 27) and join the A4 in the direction of renfeldgürtel” in the direction of travel (South-West)
“Köln-Zentrum” (Cologne Center). Keep following the and turn right at the second intersection called “Vocourse of the road for roughly 11 km – the road even- gelsanger Straße”. Follow the road for a few hundred
tually sends you off the motorway and over the river meters until your reach the second intersection calRhine into the city of Cologne. Directly after you pass led “Lichtstraße” on your left. Go down Lichtstraße:
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Mit der Bahn:
Vom Hauptbahnhof oder Köln-Deutz führen die S-Bahn Linien 12 und 13 in Richtung Düren/Horrem
zum Bahnhof Köln-Ehrenfeld. Von dort sind es noch ca. 10 Minuten Fußweg. In Fahrtrichtung links
gehen Sie entlang des Ehrenfeldgürtels bis zur zweiten Querstraße, dort rechts in die Vogelsanger
Straße.
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terfeld”. The Next Kraftwerke headquarters are now entrance from the parking space by walking through a
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Passage next to restaurant
“Lichterfeld”

Entrance to
Next Kraftwerke
headquarters

Passage from parking space to inner courtyard

Entrance to parking space
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