Anfahrskizze zur Next Kraftwerke GmbH, Lichtstraße 43g, 50825 Köln
Mit dem Auto:

How to find us
Our addresse:
Next Kraftwerke GmbH
Lichtstraße 43g
50825 Köln
The address of our parking space:
Oskar-Jäger-Straße 170
50825 Köln

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.
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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
to the Next Kraftwerke Headquarters. Follow the On the premises
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Entrance to parking space
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