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willkom-
men
in Köln City West
Geschäfts- und Urlaubs-
reisende schätzen die 
Lage des Hotels im 
zentrumsnahen  
Grüngürtel der Stadt. 

Stadtzentrum mit Dom, Altstadt 
und Messegelände sind durch  
die verkehrsgünstige Lage 
unmittelbar erreichbar. Das  
Vier-Sterne-Business-Hotel 
mit seinen 205 Komfort- 
und Superiorzimmern liegt 
nur 300 m vom öffentlichen 
Verkehrsnetz entfernt (Haltestelle 
„Universitätsstraße“). 

welcome 
to Cologne City West
Business and leisure 
travellers alike appreciate 
this hotel´s location in the 
“Grüngürtel” close to the 
inner city.

The city centre, with the cathedral, 
old town and convention centre, 
is easily accessible thanks to 
the nearby public transport 
options. Featuring 205 comfort 
and superior rooms, the four-
star business hotel is just 300 m 
from the public transport network 
(“Universitätsstraße” stop).



wohl-  
fühlen
Entspannen  
& erholen
Vier-Sterne Businesshotel  
mit 205 Komfort-  
und Superiorzimmer. 

Das Park Inn by Radisson Köln 
City West bietet den Gästen 
verschiedene Zimmerkategorien 
mit ausgewählten Ausstattungs- 
merkmalen, alle mit Klimaanlage,  
Wlan und Flat-TV. Darüber 
hinaus bieten wir Zimmer in den 
Kategorien Business und Superior 
mit weiteren Ausstattungen wie 
LED-TV, Minibar und „Capsule 
machine“ für Tee- und Kaffee-
spezialitäten. Lichtdurchflutet über 
den Dächern der Domstadt finden 
sie Dampf- und Trockensauna 
sowie den Fitnessraum mit  
Profigeräten.

a pleasant 
stay
Rest & relax
Four-star business hotel  
with 205 comfort and 
superior rooms.

The Park Inn by Radisson Cologne 
City West offers guests a variety 
of room categories with selected 
features, including air-conditioning, 
wifi and flat-screen TV. We also 
have business and superior rooms 
with additional features, such as 
an LED TV, minibar and capsule 
machines for tea and coffee. 
Bathed in natural light and perched 
above the rooftops of the cathedral 
city, you´ll find a steam and dry 
sauna facility, as well as a gym  
with professional equipment.



eat select 
& feel 
Restaurant und Bar
Am Morgen exklusiv 
frühstücken, mittags frisch 
genießen und abends 
Internationales erleben. 

Noch bevor Sie Ihren Tag 
beginnen, haben wir für Sie ein 
exklusives Frühstücksbuffet 
zubereitet und kümmern uns 
persönlich um Ihre besonderen 
Wünsche, in den Sommermonaten 
auch auf der Terrasse. Das à 
la carte Restaurant erfüllt auch 
individuelle Wünsche am Mittag 
und Abend. 
Darüber hinaus versorgen wir 
Sie mit kleinen Snacks und 
verschiedenen Getränken mit 
unserem Konzept „eat smart & 
feel“. Dieses steht unseren Gästen 
24 Stunden zur Verfügung.

colourful 
dining 
Restaurant and Bar
An exclusive breakfast in the 
morning, fresh enjoyment for 
lunch, and an international 
experience for dinner.

Before you even start your day, 
we prepare an exclusive breakfast 
buffet for you, and attend 
personally to your special requests 
– including on the terrace in 
summer. The à la carte restaurant 
also caters to personal requests for 
lunch and dinner. In addition, we 
serve you small snacks and various 
beverages as part of our “eat smart 
& feel” programme, available to our 
guests right around the clock.



profess- 
ionell  
tagen
Meetings und Events
12 Tagungs- und Kon-
ferenzräume auf 1.000 m².

Ihre Veranstaltung steht bei 
uns im Mittelpunkt. Unser 
modernes und individuelles 
Raumprogramm bietet flexible 
Lösungen maßgeschneidert 
auf ihre Bedürfnisse. Kreativer 
Raum für bis zu 300 Personen. 
Unsere modern eingerichteten 
Tagungsräume verfügen über 
aktuelle Medientechnik, Tageslicht, 
High-Speed-Wlan und im Zentrum 
eine Tagesbar für die Pause mit 
Zugang zur Bankettterrasse. 
Park Inn by Radisson bietet 
Ihrer Veranstaltung mit „smart 
meetings and events“ ausgewählte 
Tagungspauschalen, innovative 
Konzepte und setzt kulinarische 
Akzente. 

meet  
and  
celebrate
Meetings and Events
12 meeting and conference 
rooms spanning an area of 
1,000 sq m.

Your meeting is our primary focus. 
Our modern, customisable facilities 
enable flexible solutions tailored 
to your needs. A creative space 
for up to 300 people. Our state-
of-the-art meeting rooms feature 
the latest audiovisual equipment, 
natural daylight, high-speed wifi 
and a day bar in the middle with 
access to the banquet terrace for 
breaks. 
Park Inn by Radisson offers 
selected meeting packages, 
innovative concepts and culinary 
highlights for your event with its 
“smart meetings and events” 
programme. 



köln  
ent- 
decken 
Kultur, Style & Flair
Bequem den Trip in das 
Zentrum der Stadt starten, 
ob mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln oder dem Taxi, 
das Park Inn by Radisson 
Köln City West ist der ideale 
Ausgangspunkt, eingebettet 
in einer grünen Umgebung, 
nahe der belebten 
Innenstadt. 

Direkter Autobahnanschluss in 
unmittelbarer Nähe und damit die 
ideale Wahl für Geschäfts- und 
Freizeitreisende. 

Entfernungen vom Hotel:
Stadtzentrum: 1,0km
Autobahnanbindung: 1,5km
Kölner Dom: 2,8km
Hauptbahnhof: 2,9km

discover 
cologne 
Culture, style & flair
Make your way into the 
city centre easily and 
conveniently. Whether by 
public transport or taxi, 
the Park Inn by Radisson 
Cologne City West is the 
ideal starting point, nestled 
in leafy surrounds near the 
inner city.

With direct highway access close 
by, it´s the perfect choice for 
business and leisure travellers 
alike.

Nearby attractions:
City centre: 1,0km
Highway:1,5km
Cathedral of Cologne: 2,8km
Central station: 2,9km


