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Köln ist ein Gefühl.

KölnCard – Entdecken Sie Köln
preisgünstig und bequem

ab 9,€

Freie Fahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln und bis zu 50% Ermäßigung in Kunst, Kultur und Gastronomie.
Ab 9,00 € entdecken Sie Köln in all seinen Facetten und zu vergünstigten
Preisen. Alle Partner finden Sie auch im beigelegten Stadtplan wieder.
Hier erhalten Sie Ihre KölnCard:
KölnTourismus Service Center am Dom, an allen Fahrscheinautomaten der KVB und DB im Gültigkeitsbereich, in zahlreichen Hotels/
Hostels sowie bei verschiedenen Reisebüros und Reiseveranstaltern.

PREISE / PRICES
Einzelkarte / Single card

Gruppenkarte / Group card

24 h		
48 h		

24 h		
48 h		

9,00 €
18,00 €

19,00 €
38,00 €

ERMÄSSIGUNG / BENEFIT
Bus & Bahn / Bus & train 		

kostenlos / free of charge

Sehenswürdigkeiten & Museen /
Attractions & museums

bis zu 50 % / up to 50 %

Stadtrundfahrten & Führungen /
Sightseeing & tours

bis zu 50 % / up to 50 %

Shopping / Shopping		

bis zu 15 % / up to 15 %

Veranstaltungen / Events		

bis zu 50 % / up to 50 %

Restaurants & Erlebnis /		
Restaurants & activities

bis zu 50 % / up to 50 %

KölnCard – the easy and inexpensive
way to explore Cologne
Free travel on all public transportation and up to 50% off at restaurants
and artistic and cultural attractions.
For as little as € 9.00, you can discover Cologne in all its diversity and at
reduced prices. All partners can be find in the attached city map.
You can get your KölnCard at:
The Cologne Tourist Board Service Centre across from the cathedral; at
all of the KVB and DB ticket machines within the area where the card is
valid for travel; in many hotels and hostels; and at various travel agencies
and tour operators.

So nutzen sie Ihre KölnCard
• Der Kauf der KölnCard ermöglicht dem Karteninhaber die Inanspruchnahme
der in diesem Flyer aufgeführten Leistungen. Hierbei sind die Öffnungszeiten der
Leistungsträger zu beachten.
• Die KölnCard ist dem Leistungsträger vor Inanspruchnahme der Leistung
vorzulegen. Bitte achten Sie in den Gastronomiebetrieben darauf, die Karte vor
Bestellung vorzulegen.
• Die Gruppenkarte gilt für maximal 5 Personen.
• Inhaber der KölnCard sind je nach Kartentyp berechtigt, den ÖPNV in Köln zu
nutzen. Dies gilt für Busse, Stadtbahnen, S-Bahnen und Regionalverkehrszüge
(2.Klasse) des Verkehrsverbunds.
• Die KölnCard ist gültig, sobald der Name des Karteninhabers bzw. bei Gruppenkarten der Name eines Gruppenmitglieds sowie Datum und Uhrzeit eingetragen
wurden. Zur Nutzung des ÖPNV muss die Karte in den entsprechenden Entwertern vor Fahrtantritt abgestempelt werden. Die KölnCard bleibt nach der ersten
Nutzung bzw. nach Entwertung je nach Kartentyp 24 oder 48 Stunden gültig.
• Die Karte ist nicht übertragbar und gilt nur in Verbindung mit einem amtlichen
Ausweis.
• Es bestehen keine Gewährleistungsansprüche gegenüber KölnTourismus. KölnTourismus tritt lediglich als Vermittler der aufgeführten Leistungen auf. Für die
einzelnen Leistungen übernimmt KölnTourismus keine Haftung.
•
•
•

die KölnCard gilt nicht für Berufspendler.
alle Angaben ohne Gewähr.
der Umtausch ungenutzter KölnCards ist ausgeschlossen, bereits gekaufte Karten
bleiben bis zur folgenden Neuauflage gültig.

How to use your KölnCard
• The purchase of a KölnCard entitles the cardholder to enjoy the benefits listed in this
flyer. Please note the opening hours of the service providers.
• You must present your KölnCard to the service provider before receiving the benefit
that is being offered. Please note that you must present the card before you place your
order at restaurants.
• The Group Card is valid for a maximum of five people.
• KölnCard holders have the right to use local public transportation within Cologne free
of charge, depending on the type of KölnCard. This right is valid for the buses, trams,
commuter trains and regional trains (2nd class) of the transportation network.
• The KölnCard becomes valid as soon as the name of the cardholder (for a group card,
the name of a group member) has been entered along with the date and the time. In
order to use your KölnCard for free local public transportation, you must validate the
card in the ticket stamping machine before your trip. The KölnCard remains valid for
24 or 48 hours after it is used or stamped for the first time, depending on the type of
KölnCard.
• The card is non-transferable and is only valid in combination with an official personal ID.
• The purchase of a KölnCard does not entitle the holder to make warranty claims
against the Cologne Tourist Board (KölnTourismus). The Cologne Tourist Board acts
solely as in intermediary for the listed service providers. The Cologne Tourist Board
assumes no liability for the individual benefits.
•
•
•

The KölnCard is not valid for commuters.
No liability is assumed for the stated information.
You cannot exchange an unused KölnCard for a refund. KölnCards that have been
purchased remain valid until the next edition of the card is issued.

MUSEEN / MUSEUMS

50 %

Farina Duftmuseum

50 %

Käthe Kollwitz Museum

Obenmarspforten 21, Köln

auf Museumsführungen ausgenommen Privat- und T 0221 . 3998994
Kostümführungen
www.farina.org
off on museum tours except private and costume tours
Reservierung erforderlich www.farina.org
Reservation needed www.farina.org
Rabattcode: FGKC17

auf den Museumseintritt für Erwachsene
off the museum‘s adult admission price

50 %

auf die aktuelle Ausstellung
off the admission price of the current exhibitions
Montags geöffnet . Open on Mondays

50 %

auf die aktuelle Ausstellung
off the admission price of the current exhibitions
Montags geöffnet . Open on Mondays

40 %

auf den Museumseintritt
off the museums admission price

20 %

auf alle öffentlichen Führungen
off on all public guided tours

Neumarkt 18-24, Köln
T 0221 . 2272899
www.kollwitz.de

SK Stiftung Kultur Die Photographische Sammlung
Im Mediapark 7, Köln
T 0221 . 888950
www.sk-kultur.de

SK Stiftung Kultur Tanzmuseum
des Deutschen Tanzarchivs
Im Mediapark 7, Köln
T 0221 . 888950
www.sk-kultur.de

KOLUMBA - Kunstmuseum
des Erzbistums Köln
Kolumbastr. 4, Köln
T 0221 . 9331930
www.kolumba.de

Montags geöffnet .
Open on mondays

25 %

Schokoladenmuseum

25 %

Odysseum

auf den Museumseintritt für Erwachsene
off the museum‘s adult admission price
Montags geöffnet . Open on Mondays

auf den Museumseintritt für Erwachsene
off the museum‘s adult admission price
ausgenommen Sonderausstellungen
except special exhibitions

20 %

auf alle öffentlichen Führungen
off on all public guided tours
Eine telefonische Reservierung wird empfohlen.
A telephone reservation is recommended.

20 %

auf den Eintrittspreis
off the admission price
ausgenommen Sonderausstellungen
except special exhibitions

Am Schokoladenmuseum 1A, Köln
T 0221.9318880
www.schokoladenmuseum.de

Corintostr. 1, Köln
T 0221. 69068200
www.odysseum.de

Deutsches Sport &
Olympia Museum
Im Zollhafen 1, Köln
T 0221. 3360954
www.sportmuseum.de

Kölner Dom
Domschatzkammer

Domkloster 4, Köln
T 0221 . 17940530
www.domschatzkammer-koeln.de

MUSEEN / MUSEUMS

20 %

auf den Eintrittspreis für Erwachsene
off the adult admission price

20 %

auf den Eintrittspreis
off the admission price
ausgenommen Sonderausstellungen
does not include special exhibitions

20 %

auf den Eintrittspreis
off the admission price
ausgenommen Sonderausstellungen
does not include special exhibitions

20 %

auf den Eintrittspreis
off the admission price
ausgenommen Sonderausstellungen
does not include special exhibitions

Archäologische Zone:
Praetorium
Kleine Budengasse 2, Köln
T 0221 . 22133422
www.museenkoeln.de

EL-DE Haus
NS-Dokumentationszentrum
Appellhofplatz 23-25, Köln
T 0221 . 22126332
www.museenkoeln.de

MAKK – Museum
für Angewandte Kunst Köln
An der Rechtschule, Köln
T 0221 . 22123860
www.museenkoeln.de

Museum für
Ostasiatische Kunst
Universitätsstr. 100, Köln
T 0221 . 22128608
www.museenkoeln.de

20 %

Museum Ludwig

20 %

Museum Schnütgen

auf den Eintrittspreis
off the admission price
ausgenommen Sonderausstellungen
does not include special exhibitions

auf den Eintrittspreis
off the admission price
ausgenommen Sonderausstellungen
does not include special exhibitions

20 %

auf den Eintrittspreis
off the admission price
ausgenommen Sonderausstellungen
does not include special exhibitions

20 %

auf den Eintrittspreis
off the admission price
ausgenommen Sonderausstellungen
does not include special exhibitions

20 %

auf den Eintrittspreis
off the admission price
ausgenommen Sonderausstellungen
does not include special exhibitions

Heinrich-Böll-Platz, Köln
T 0221 . 22126165
www.museenkoeln.de

Cäcilienstr. 29-33, Köln
T 0221 . 22122310
www.museenkoeln.de

Römisch-Germanisches
Museum
Roncalliplatz 4, Köln
T 0221 . 22124438
www.museenkoeln.de

Kölnisches
Stadtmuseum

Zeughausstr.1-3, Köln
T 0221 . 22125789
www.museenkoeln.de

Wallraf-Richartz-Museum &
Fondation Corboud
Obenmarspforten, Köln
T 0221 . 22121119
www.museenkoeln.de

SIGHTSEEING

50 %

auf die Führung des Tages
(samstags oder sonntags)

off the price of the guided tour of the day
(Saturdays and Sundays)

Buchung nach Verfügbarkeit
Subject to availability

KölnTourismus

Stadtführung –
Guided City Tour (German)
Kardinal-Höffner-Platz 1
T 0221 . 346 43 0
www.koelntourismus.de

50 %

Sightrunning-Cologne

auf alle Touren
off on each tour

T 0173 . 2987669
www.sightrunning-cologne.de

44,5 %

Wolters Bimmelbahn

Kinder 44,5% und Erwachsene 12,5% auf
Rundfahrten
price reduction for a childrens round trip;
12.5% for adults
Nicht auf Weihnachtsmarktexpress
Not during christmas markets

33 %

auf die TV-Backstage-Tour
off on the TV backstage tour

30 %

auf das Freitags-Spezial „Hört Ihr Leute und
lasst euch sagen“

20 %

auf individuelle, englisch-sprachige Führungen
off on individual, English-speaking tours

Haltestelle: Burgmauer, Köln
www.bimmelbahnen.de

Helikon Events TV Studioführungen
www.helikon-events.de

Colonia Prima
Stadtführung (German)
T 0221 . 3103385
www.colonia-prima.de

Tickets nur beim Anbieter.
Tickets at the provider.

20 %

auf öffentliche Führungen
discount for public guided tours

20 %

auf alle Kostümführungen
discount for public guided tours (costumed tours)

30 %

FF Stadtführungen

auf alle öffentlichen Führungen
discount for public guided tours

T 0221 . 27124614
www.ff-stadtfuehrungen.koeln

25 %

Tickets bei KölnTourismus
oder beim Anbieter.
Tickets at KölnTourismus
or the provider.

auf Fahrradtouren und SightRunning
on bike rides and sightrunning

SIGHTSEEING

20 %

CCS-Busreisen GmbH

20 %

Dampfschiffahrt “Colonia”

20 %

KD Deutsche Rheinschiffahrt AG

auf das Tagesticket des Tourist Shuttle Hop
on Hop off
off the price of the day ticket for the „Hop on
Hop off“ tourist shuttle
Tickets bei KölnTourismus oder beim Anbieter.
Tickets at KölnTourismus or the provider.

auf die Panoramarundfahrten. Kinder zahlen den
regulären Preis. Rabatt gilt nicht auf Kaffeefahrten.
off on panorama cruises. Not included: „Kaffeefahrt“. Regular price for children
Tickets nur beim Anbieter . Tickets at the provider.

Haltestelle: Burgmauer, Köln
www.ccs-busreisen.de

Anlegestelle:
Anleger 7 Trankgassenwerft 1 oder
Anleger 16 Zoobrücke
www.dampfschiffahrt-colonia.de

Anlegestelle: Rheingarten, Köln
auf den regulären Fahrpreis für Erwachsene
www.k-d.com
(Linien-, und Panoramafahrten)
discount for panorama cruises and scheduled cruises
Ausgenommen Ereignisfahrten. Kinder
zahlen den regulären Preis. Tickets erhältlich
beim Anbieter.
Except event cruises. Children pay the regular price.
Tickets available at the provider.

20 %

auf Panoramafahrten (65 Min.) Thementouren
(2Std.); Hafentouren (3 Std.) und Tagesfahrten
ins Siebengebirge.
discount for a panorama tour (65 Min), Theme
tours (2 h); habour tours (3 h) and a day trip to
the Siebengebirge.
Kinder zahlen den regulären Preis.
Children pay regular price.

KölnTourist
Personenschifffahrt

Konrad-Adenauer-Ufer, Köln
www.koelntourist.net

20 %

Radstation am Hauptbahnhof

20 %

RheinEnergie STADION

20 %

Segway Tour Köln

auf ein City-Bike für einen Tag
off on a city bike for a day

auf Stadionführungen
off on stadium tours
Anmeldung erforderlich
Registration required

auf jede Tour
off on each tour
Anmeldung erforderlich . Registration required

Breslauer Platz, Köln
T 0221 . 1397190
www.radstation.de

Aachener Str. 999, Köln
www.koelnticket.de
www.fc-koeln.de
rheinenergiestadion.de

T 0221 . 27260597
www.seg-tour-koeln.de

SIGHTSEEING

15 %

auf das Tagesticket Hopp-on Hop-off
off on the day ticket Hop-on Hop-off
Tickets nur bei KölnTourismus erhältlich.
Tickets only at KölnTourismus.

15 %

auf alle Rikolonia-Produkte
off on all Rikolonia tours
Anmeldung erforderlich - telefonisch
Registration required via phone call

Kölner CityTour e.K.

Haltestelle: Trankgasse, Köln
www.cityfahrten.de

Rikolonia – Rikschamarketing
und Event e.K.
T 0176 . 24772429
T 0221 . 20432099
info@rikolonia.de
www.rikolonia.de

12 %

TimeRide VR Cöln

10 %

RegioColonia

auf ein Erwachsenenticket
off on an adult ticket
Tickets bei KölnTourismus oder beim Anbieter.
Tickets at KölnTourismus or the provider.

auf öffentliche Führungen
discount for public guided tours
Tickets beim Anbieter.
Tickets at the provider.
2,50 € Rabatt auf alle Touren
€ 2.50 discount on all tours
Tickets bei KölnTourismus oder beim Anbieter.
Tickets at KölnTourismus or the provider.

Alter Markt 36-42
wien@timeride.de
www.timeride.de

T 0221 . 9654596
www.regiocolonia.de

Stadtgeschichten

T 0221 . 29870596
www.stadtgeschichten-koeln.de

SHOPPING

15 %

KölnTourismus Shop

10 %

4711 Traditionshaus

10 %

Farina 1709

10 %

koelnwhisky Dieter Matuschke

auf den Einkauf im KölnShop
discount for purchases at the KölnShop
ausgenommen Bücher und Briefmarken. except
books and stamps.

auf den Einkauf ab 25 Euro
on the purchase from 25 euros

auf den Einkauf der Original Eau de Cologne
off purchase of Original Eau de Cologne

Kardinal-Höffner-Platz 1, Köln
T 0221 . 346430
www.der-koelnshop.de

Glockengasse 4, Köln
T 0221 . 27099910
www.4711.com

Geburtshaus der Eau de Cologne
Birthplace of Eau de Cologne
Obenmarspforten 21, Köln
T 0221 . 2941709, www.farina1709.com

Friesenstr. 30, Köln
auf Whisky, Wein und Spitituosen aus aller Welt
discount for whiskey, wine and spirits from around T 0221 . 78963820
www.koelnwhisky.de
the world

ERLEBEN / EXPERIENCES

50 %

auf den Ticketpreis
off the admission price
Tickets ausschließlich bei Studiobühnen
Tickets can only be booked at Studiobühnen

Studiobühne Köln

Universitätsstr. 16a, Köln
T 0221 . 4704513
www.studiobuehnenkoeln.de

35 %

YOUTEL
auf die Standardpreise . off on the standard prices Hans-Sachs-Str. 102 Berlin
www.yualo.com/citypass
Anmeldung auf: www.yualo.com/citypass
Code: KOELN
Registration: www.yualo.com/citypass

20 %

auf die Konzerte am Montag und Dienstag
off on concerts on mondays and tuesdays
Tickets nur beim Anbieter.
Tickets at the provider.

20 %

auf den Normalpreis solange Kontingent verfügbar (DEL-Hauptrunde)
discount on the normal price as long as the quota is
available in the DEL main round
Verkauf im Fanshop der Kölner Haie und an
der Tageskasse Ticketshop 2 Lanxess Arena
Sold in the fan shop of the Kölner Haie and at the
box office ticket shop 2 at Lanxess Arena

Gürzenich-Orchester Köln
Bischofsgartenstr. 1, Köln
www.guerzenich-orchester.de/
www.koelnticket.de

Kölner Haie
Eishockey – Ice hockey
LANXESSarena
Willy-Brandt-Platz 3, Köln
www.haie.de
www.koelnticket.de

20 %

Theater am Dom
Glockengasse 11, Köln
auf alle Vorstellungen
T 0221 . 2580153
off on all performances
ausgenommen Premieren, Silvester und Sonderver- www.theateramdom.de
anstaltungen
Except previews, Sylvester and special events

ø18 %

Kölner Seilbahn

15 %

Kölner Zoo

auf Seilbahntickets
off cable car tickets
ausgenommen Kombitickets
Not valid for combined tickets

auf den Eintrittspreis für Erwachsene und Kinder
discount for adults and children
Vergünstigte Tickets gibt es nur am Zoo
Discounted tickets are only available at the zoo

Stationen: Riehler Str. 180, Köln;
Rheinpark, Köln
T 0221 . 5474183
www.koelner-seilbahn.de

Riehler Str.173, Köln
T 0221 . 56799100
www.koelnerzoo.de

5€ Ermäßigung auf den Eintrittspreis
5 € discount on the entrance fee
Tickets nur beim Anbieter.
Tickets at the provider.

Comedia Theater Köln

Statt 19 Euro zahlt der Kunde 11 Euro
Instead of 19 euros, the customer pays 11 euros
Tickets nur beim Anbieter.
Tickets at the provider.

Theater im Bauturm –
Freies Schauspiel

Vondelstr. 4-8, Köln
www.comedia-koeln.de

Aachener Str. 24-26, Köln
T 0221 . 524242
www.theater-im-bauturm.de

GASTRONOMIE / EATING OUT

50 %

HEILANDT Kaffeemanufaktur

2 Heißgetränke zum Preis von einem
2 hot drinks for the price of one

Bismarckstr. 41, Köln
T 0221.56958322
www.heilandt.de

25 %

Ganesha Indisches Restaurant

auf à la Carte Gerichte und Getränke
off on à la carte dishes and drinks

20 %

auf Speisen und Getränke
discount for food and beverages
Sie finden uns in der 4. Etage des Karstadt Köln
You will find us on the 4th floor of Karstadt Köln

15 %

auf ein Hauptgericht bis 16 Uhr
off on a main course until 4 pm

Händel Str. 26, Köln
www.ganesha-restaurant.de

Karstadt Le Buffet
Restaurant & Café

Breite Str. 103-135, Köln
www.lebuffet.de

Brauerei zur Malzmühle
Schwartz GmbH & Co.KG

Heumarkt 6, Köln
T 0221 . 92160613
www.brauereizurmalzmuehle.de

15 %

Ex-Vertretung

10 %

Hard Rock Café GmbH

auf das Ex-Kanzler Filet „Schröder Art“
discount for an Ex-Kanzler Filet „Schröder Art“

Frankenwerft 31-33, Köln
T 0221 . 66990221
www.ex-vertretung.de

auf Speisen und alkoholfreie Getränke +
Priority Seating
for food and non-alcoholic drinks +
Priority Seating

Gürzenichstr. 8, Köln
T 0221 . 2726880
www.hardrock.com

1 Glas Kölsch gratis zu einem Hauptgang in der
„Kölschen Stuff“
1 glass of Kölsch free for a main course in the
„Kölscher Stuff“

Maritim Hotel

Heumarkt 20, Köln
T 0221 . 20270
www.maritim.de
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