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Shuttlebus P22 - Heumarkt
Departure shuttle bus P22 - Heumarkt
Navette de départ P22
Vertrek shuttlebus P22

Touristeninformation
Tourist Information
Informations touristiques
Toeristeninformatie

Parkplatz für Touristenbusse
Parking area for tourist buses
Place de parking pour les bus touristiques
Parkeerplaats voor toeristenbussen

Einkaufsstraßen Schildergasse / Hohe Straße
Shopping street Schildergasse / Hohe Straße
Rue commerćante Schildergasse / Hohe Straße
Winkelstraat Schildergasse / Hohe Straße

22

Dom

Neumarkt

Heumarkt

 Gereonstraße

Keine Haltemöglichkeit für Touristenbusse
No stopping for tourist buses
Pas de possibilité pour les bus touristiques de s'arrêter
Er is geen stopplaats voor toeristenbussen

Parkplatz Koelnmesse
P22, Pfälzischer Ring,

50679 Köln
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