So erreichen Sie uns
Mit dem PKW:
Für Ihr Navigationssystem: 51063 Köln, Schanzenstraße 36.
Vom Clevischen Ring kommend, finden Sie auf der rechten Seite unsere Einfahrt mit der Beschilderung
Schanzenstraße 36 (umkreist). Unsere Besucherparkplätze (Aufschrift DUAL) sind auf der Karte mit einem
roten Quadrat markiert. Die rote Linie zeigt den kurzen Fußweg zu unserem Büro (Stern).
Die Gebäudenummer ist 197, Sie finden uns in der 3. Etage.

Mit dem Taxi:
Die schwarze Markierung entlang der Schanzenstraße beschreibt die Anfahrt mit dem Taxi, bis unmittelbar vor
unser Büro (Stern). Die Gebäudenummer ist 197, Sie finden uns in der 3. Etage.

Mit Bus und Bahn:
Vom Kölner Hauptbahnhof aus kommend, nehmen Sie die Linie 18 in Richtung Buchheim bis zum "Wiener
Platz". Dann steigen Sie in den Opernbus (Linie 190) und fahren bis zu Haltestelle "Oper/Palladium" (in der
Karte mit “X“ markiert). Alternativ können Sie uns vom Wiener Platz aus auch mit der Linie 4 in Richtung
Schlebusch erreichen. An der Haltestelle "Von-Sparr-Straße" steigen Sie aus. Von dort führt ein kleiner Weg in
Richtung Schanzenstraße (F&G-Hochhaus). Biegen Sie nach ca. 200 Metern links in die Schanzenstraße ab.

Mit dem Flugzeug
Die Fahrtzeit mit dem Taxi vom Köln/Bonner Flughafen (CGN) beträgt verkehrsabhängig etwa 20 Minuten.
Alternativ nehmen Sie die S-Bahn zum Kölner Hauptbahnhof und folgen dann der obigen Beschreibung.
Vom Düsseldorfer Flughafen (DUS) aus benötigt ein Taxi etwa 40 Minuten. Alternativ fahren Sie mit skytrain
und Regionalzug zum Düsseldorfer Hauptbahnhof und von dort weiter zum Kölner Hauptbahnhof.
Dann folgen Sie der obigen Beschreibung.

Willkommen.
DUAL Deutschland GmbH, Telefon. +49 221 16 80 26-0

How to find us
By Car:
For your navigation system: Germany / 51063 Cologne (Köln) / Schanzenstraße 36.
Coming from "Clevischer Ring" you will find our gateway "Schanzenstraße 36" (black circle) on the right hand
side. Our visitor parking (signed: DUAL) is marked with a red square on the map. The red line shows the
footpath to our office (star on the map). You will find us in building number 197 on the third floor.

By Taxi:
Following the black line along "Schanzenstraße" the taxi driver can stop directly in front of our office (black star
on the map). You will find us in building number 197 on the third floor.

By Bus and Train:
From Cologne Central Station please take line 18 in direction "Buchheim" and get off at "Wiener Platz". Leave
the underground and take bus 190 until bus stop "Oper/Palladium" (marked with "X"). Alternatively from
"Wiener Platz" you can change onto tram line 4 toward „Schlebusch“. Get off at "Von-Sparr-Straße" and walk
the small footpath toward "Schanzenstraße" (F&G on roof-top) where you please turn to the left to enter our
gateway "Schanzenstraße 36" (black circle).

By Plane
From Köln/Bonn airport (CGN) travelling time by taxi will be around 20 minutes depending on traffic density.
If you are choosing public transport please take the commuter train ("S-Bahn") to Cologne Central Station, and
then follow the directions above. Coming from Düsseldorf airport (DUS) travelling time by taxi will be around 40
minutes. For public transport please take the skytrain and change onto the train to Düsseldorf Central Station.
From there please continue by train to Cologne Central Station and then follow the directions above.

Welcome.
DUAL Deutschland GmbH, Telephone. +49 221 16 80 26-0

