Die Kölner

WeihnachtsThe Cologne Christmas Markets
Les Marchés de Noël de Cologne
De Keulse Kerstmarkten
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www.cityfahrten.de • Tel. 0221 - 270 45 66

editorial

»

Liebe Gäste, das Weihnachtsfest

steht vor der Tür,
und alle Jahre wieder
lädt die festlich geschmückte Domstadt
zum stimmungsvollen Bummeln, Flanieren
und Stöbern ein. Genießen Sie die einmalige
Atmosphäre der Rheinmetropole und lassen
Sie sich von sieben unterschiedlich gestalteten Weihnachtsmärkten begeistern, von
denen jeder einen Besuch wert ist. Herzlichst

Dear guests,

Chers hôtes,

Beste mensen,

Christmas is just around the corner and every year again Cologne invites visitors to stroll
and browse through the festively decorated
Cathedral city. Enjoy the unique atmosphere
of the metropolis on the Rhine and its seven
Christmas markets, each of which has a different look worthwhile experiencing.
Yours faithfully
Noël est à la porte et, comme tous les ans, la
ville avec sa belle cathédrale, en magnifique
décoration de fête, vous invite à flâner et à
trifouiller. Jouissez de l’ambiance unique de
la métropole du Rhin et profitez de la variété
des sept marchés de Noël différents qui
méritent tous une visite. Cordialement
het Kerstfeest staat weer voor de deur en
zoals ieder jaar nodigt de feestelijk versierde
domstad u uit om gezellig te wandelen,
flaneren en te shoppen. Geniet van de unieke
sfeer in de Rijnmetropool en u zult zeker
enthousiast zijn van de zeven verschillende
kerstmarkten, waarvan elk een bezoek waard
is. Met vriendelijke groet

Josef Sommer
Geschäftsführer · Managing Director · Gérant · directeur
KölnTourismus GmbH
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Weihnachtsmarkt am Kölner Dom
Christmas market at the Cologne Cathedral
Marché de Noël de la Cathédrale de Cologne
Kerstmarkt bij de Dom van Keulen
Direkt vor der historischen Kulisse des
Kölner Doms verzaubert Sie der Markt durch
ein ausgewähltes Angebot an Kunsthandwerk,
feinsten kulinarischen Genüssen und einem
kostenfreien Bühnenprogramm mit mehr als
100 weihnachtlichen Veranstaltungen.
Das einmalige Sternenlichterzelt wird während
der Adventszeit zum strahlenden
Wahrzeichen Kölns.

25.11. - 23.12.2013
So-Mi 11-21 Uhr,
Do-Fr 11-22 Uhr,
Sa 10-22 Uhr.
Haltestelle Dom/
Hauptbahnhof
Linien U 5,16,18 sowie
S 6,11,12,13

The market in front of Cologne Cathedral
enchants visitors under an illuminated starry
canopy with select arts and crafts, culinary
delights and more than 100 festive
performances.

25th Nov - 23rd Dec 2013,
sun-wed 11am-9pm,
thu-fr 11am-10 pm,
sat 10am-10pm.
Stop Dom/Hauptbahnhof,
lines U 5,16,18 as well as
S 6,11,12,13

Le marché devant la cathédrale de Cologne
vous enchantera sous un chapiteau rayonnant
d’étoiles avec son artisanat d’art choisi,
ses délices culinaires et plus de 100 spectacles
de Noël.

25/11 - 23/12/2013
dim - mer 11-21 h,
jeu-ven11-22 h,
sam 10-22 h.
Arrêt Dom/Hauptbahnhof
lignes U 5,16,18 ainsi que
S 6,11, 12, 13

Onder de stralende lichtjestent betovert de markt
voor de Keulse Dom u met speciaal kunsthandwerk, culinaire hoogstandjes en meer dan 100
podiumvoorstellingen rond het kerstthema.

25.11. t/m 23.12.2013
zo - wo 11-21 uur;
do-vrij 11-22 uur,
zat 10-22 uur.
Tramhalte Dom/
Hauptbahnhof,
trams U 5,16,18 zoals
S 6,11,12,13

KW Kölner Weihnachtsgesellschaft mbH
Tel: +49(0)2171. 399 19 22 ∙ Fax: +49 (0) 2171. 342 91 0
info@koelner-weihnachtsgesellschaft.de ∙ www.koelnerweihnachtsmarkt.com
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Kölner Altstadt “Heimat der Heinzel”
Cologne Old Town “Home of the elves”
La vieille ville de Cologne « Origine des Heinzel »
Keulse Altstadt “Thuis van de Heinzel”

25.11. – 23.12.2013
Weihnachstmarkt
25.11. – 05.01.2014
Eisbahn
tägl. 11-22 Uhr
Ruhetage 24. & 25.12.2013
Haltestelle Heumarkt
Linien U 1,7,9

Im Herzen der Altstadt verzaubert dieser
Weihnachtsmarkt mit traditionellen Handwerksständen, liebevoll geschmückten Hütten
und versteckten Heinzelmännchen.
Neu: Eine große, spektakuläre Eislaufbahn
bietet ein einzigartiges Wintererlebnis.

25th Nov - 23rd Dec 2013
Christmas market
25th Nov – 05th Jan 2014
Icerink
daily 11am-10pm
days off 24th and 25th Dec 2013
Stop Heumarkt
lines U 1,7,9

In the heart of the old town, this Christmas
market captivates visitors with traditional craft
stalls, wonderfully decorated pavilions and hidden figurines. New: A large spectacular ice rink
offers a unique winter experience.

25/11 - 23/12/2013
Marché de Noël
25/11 – 05/01/14
Patinoire
tous les jours 11-22 h
Jours de repos 24 & 25/12/13
Arrêt Heumarkt
lignes U 1,7,9

Au cœur de la vieille ville, ce marché de Noël
est un enchantement avec son artisanat traditionnel, ses huttes en bois joliment décorées
et ses lutins cachés un peu partout. Nouveau :
une grande patinoire spectaculaire procure un
plaisir hivernal unique.

25.11. t/m 23.12.2013
Kerstmarkt
25.11. t/m 05.01.14
Ijspiste
dagelijks geopend 11-22 uur
Rustdagen 24. & 25.11.13
Tramhalte Heumarkt
trams U 1,7,9

In het hart van de binnenstad betovert deze
kerstmarkt met traditionele handwerkkraampjes, liefdevol versierde kraampjes en verborgen kaboutertjes. Nieuw: een grote, spectaculaire ijspiste biedt een unieke winterbelevenis.

Heinzel GmbH
Tel. +49(0)221.931  888  58 ∙ Fax: +49(0)221.931 888 57 ∙ info@heimatderheinzel.de
www. weihnachtsmarkt-altstadt.de
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Markt der Engel –
Weihnachten auf dem Neumarkt
Market of Angels – Christmas at Neumarkt
Marché des anges – Noël sur le Neumarkt
Engeltjesmarkt – Kerst op de Neumarkt

Das zauberhafte Lächeln leibhaftiger Engel
und ein Meer von leuchtenden Sternen
erwarten Sie, zentral gelegen zwischen den
beliebtesten Einkaufsstraßen Kölns, auf dem
Markt der Engel. Das müssen Sie erlebt haben!

25.11. - 23.12.2013
So-Do 11-21 Uhr,
Fr-Sa 11-22 Uhr.
Haltestelle Neumarkt,
Linien U 1,3,4,7,9,16,18

The magical smiles of angels incarnate and a
sea of gleaming stars awaits you in the
centrally located Market of Angels between
Cologne’s most popular shopping streets.
This has to be seen!

25th Nov - 23rd Dec 2013
sun-thu 11am - 9pm,
fri-sat 11am - 10pm.
Stop Neumarkt,
lines U 1,3,4,7,9,16,18

Le sourire féerique de véritables anges ainsi
qu’une mer d’étoiles scintillantes vous attendent au cœur de la ville sur le marché des
anges, entre les rues commerciales les plus
appréciées de Cologne.
Il vous faut absolument le découvrir !

25/11 - 23/12/2013
dim-jeu 11-21 h,
ven-sam 11-22 h.
Arrêt Neumarkt,
lignes U 1,3,4,7,9,16,18

U wordt verwelkomd door het betoverende
lachen van echte engelen en een parade van
fonkelende sterren, centraal gelegen tussen de
populairste winkelstraten van Keulen, op de
markt van de engeltjes.
Dat moet u meegemaakt hebben!

25.11. t/m 23.12.2013
zo-do 11-21 uur,
vrij-za 11-22 uur.
Tramhalte Neumarkt,
trams U 1,3,4,7,9,16,18

CityProjekt Veranstaltungs-GmbH
Tel.: +49(0)221.252 869 ∙ Fax: +49(0)221.258 998 88 ∙ info@CPV-koeln.de ∙ www.markt-der-engel.de
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Märchenweihnachtsmarkt
auf dem Rudolfplatz

Fairytale Christmas market at Rudolfplatz
Le marché de Noël des contes sur la Rudolfplatz
Sprookjeskerstmarkt op de Rudolfplatz
25.11 - 23.12.2013
So-Do 11-21 Uhr,
Fr 11-22 Uhr
Sa 10-22 Uhr.
Haltestelle Rudolfplatz,
Linien U 1,7,12,15

Nur zehn Gehminuten vom Neumarkt entfernt,
auf dem Rudolfplatz, befindet sich der Märchenweihnachtsmarkt. Die sechzig Weihnachtsmarkthäuschen unter der Hahnentorburg stehen unter
dem Motto der Geschichten der Gebrüder Grimm.
Dieser Weihnachtsmarkt begeistert daher
besonders die kleinen Besucher.

25th Nov - 23rd Dec 2013
sun-thu 11am-9pm,
fr 11am-10pm
sat 10am-10pm.
Stop Rudolfplatz,
lines U 1,7,12,15

Just a ten minute walk from Neumarkt, the
Fairytale Christmas market is situated at Rudolfplatz. The motto of the sixty huts at the Hahnentorburg is the Brother’s Grimm tales. Therefore, this Christmas market delights particularly
younger visitors.

25/11 - 23/12/2013
dim-jeu 11-21 h,
ven 11-22
sam 10-22 h.
Arrêt Rudolfplatz,
lignes U 1,7,12,15

Sur la Rudolfplatz, dix minutes à pied du Neumarkt, se trouve le marché de Noël des contes
de fées. Les soixante stands, groupés autour de
la porte médiévale Hahnentorburg, se présentent sous le thème des contes écrits par les frères
Grimm. Ce marché enthousiasmera surtout les
jeunes visiteurs.

25.11. t/m 23.12.2013
zo-do 11-22 uur,
vrij 11-22 uur
za 10-22 uur.
Tramhalte Rudolfplatz,
trams U 1,7,12,15

Op nog geen tien minuten loopafstand van de
Neumarkt bevindt zich de Rudolfplatz met de
sprookjeskerstmarkt. Zestig kraampjes staan
voor de „Hahnentorburg“ opgebouwd. Alle
kersthuisjes zijn afgeleid uit de sprookjes van de
gebroeders Grimm. Daarom wordt deze kerstmarkt bij voorkeur bezocht door de kinderen en
het jonge publiek.

Gemeinschaft Kölner Schausteller eG
Tel.: +49(0)221.98 68 75 ∙ Fax: +49(0)221.52 90 32 ∙ gkseg@t-online.de
www.weihnachtsmarkt-rudolfplatz.com
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Kölner Hafen-Weihnachtsmarkt
am Schokoladenmuseum
Cologne Harbour Christmas market at the Chocolate Museum
Marché de Noël au port de Cologne, près du musée du chocolat
Keulse haven-kerstmarkt bij het Schokolademuseum
Besonderes Weihnachtshighlight in Köln.
Modern und stilvoll präsentiert sich der große
maritime „Weihnachtsmarkt am Wasser“ vor
malerischer Kulisse direkt am Rhein mit rund 70
schneeweißen Pagodenzelten, die wie Schiffsegel anmuten. Ein Besuch dieses außergewöhnlichen und geschmackvollen Weihnachtsmarktes mit Hafenflair, hochwertigen Produkten und
einem bunten Programm ist sehr zu empfehlen.

22.11. - 23.12.2013
So-Do 11-21 Uhr,
Fr-Sa 11-22 Uhr.
Totensonntag 24.11.2013
geschlossen.
Haltestelle Schokoladenmuseum, Buslinie 106.
Fußläufig über Rheinuferpromenade von Dom/
Altstadt

Special Christmas-Highlight in Cologne.
Very comfortable and elegant maritime
Christmas market located in picturesque
scenery directly at the Rhine offering highquality products and exciting programme.
A must see in Cologne!

22nd Nov - 23rd Dec 2013
sun-thu 11am-9pm,
fri-sat 11am-10pm.
24th Nov 2013 closed.
Bus stop Schokoladenmuseum, bus line 106.
Easy walking distance from
cathedral/old town via Rhine
promenade.

Nouvelle attraction de Noël à Cologne.
Très chaleureux marché de Noël, d’ambiance
maritime et ayant du style, dans un décor pittoresque au bord du Rhin avec des produits de
qualité et un programme d’une grande diversité.

22/11 - 23/12/2013
dim-jeu 11-21 h,
ven-sam 11-22 h.
24/11/2013 fermé.
Arrêt Musée du chocolat,
bus ligne 106. Facile a pied
de la Cathedrale/vieille ville
via promenade de rhin

Nieuwe Kerst-highlight in Keulen.
Een heel gezellige en stijlvolle maritime kerstmarkt voor de pittoreske coulisse van de Rijn
met produkten van uitstekende kwaliteit en een
rijk gevarieerd programma.

22.11. t/m 23.12.2013
zo-do 12-21 uur,
vrij-za 11-22 uur.
24.11.2013 gesloten.
Bushalte Schokoladenmuseum, bus nr. 106.
Makkelijk lopen van de
Oude Stad/Dom.

eventleute GmbH
Tel. +49(0)221.310 18 87 ∙ Fax: +49(0)221.346 36 38 ∙ mail@eventleute.de ∙ www.hafen-weihnachtsmarkt.de
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Christmas Avenue
an der Schaafenstraße

The gay and lesbian christmas market next to Schaafenstraße
Le marché de Noël des homosexuels et des lesbiennes Schaafenstraße
Kerstmarkt voor homoseksuelen naast de Schaafenstraße
25.11 - 23.12.2013
Mo-Fr 16-22 Uhr,
Sa-So 12-22 Uhr.
Haltestelle Rudolfplatz,
Linien U 1,7,12,15

Der etwas andere Weihnachtsmarkt! Kölns schwullesbischer Weihnachtsmarkt läutet zwischen
der Sparkasse KölnBonn und dem Westgate am
Rudolfplatz glitzernd und stimmungsvoll die
Weihnachtszeit ein. Die CHRISTMAS AVENUE
bietet hochwertige Produkte, kulinarische Highlights und viele Shows. Jeder ist willkommen!

25th Nov - 23rd Dec 2013
mon-fr 4 pm-10pm,
sat-sun 12 pm-10pm.
Stop Rudolfplatz,
lines U 1,7,12,15

Between the KölnBonn Sparkasse and the Westgate on the Rudolfplatz Cologne’s gay and lesbian Christmas market rings in the festive period
in glittering and atmospheric style. The CHRISTMAS AVENUE offers high quality products,
culinary highlights and many shows.
Everyone is welcome!

25/11 - 23/12/2013
lun-ven 16-22 h,
sam-dim 12-22 h.
Arrêt Rudolfplatz,
lignes U 1,7,12,15

Le marché de Noël des homosexuels et des
lesbiennes de Cologne inaugure la période de
Noël dans une atmosphère scintillante entre la
Sparkasse KölnBonn et le Westgate sur la Rudolfplatz. La CHRISTMAS AVENUE propose des produits haut de gamme, des sensations culinaires
et beaucoup de spectacles. Bienvenue à tous !

25.11. t/m 23.12.2013
ma-vrij 16-22 uur,
za-zo 12-22 uur.
Tramhalte Rudolfplatz,
trams U 1,7,12,15

De Keulse kerstmarkt voor homoseksuelen luidt
tussen de Sparkasse KölnBonn en de Westgate
op de Rudolfplatz glinsterend en sfeervol de
kerstperiode in. De CHRISTMAS AVENUE biedt
hoogwaardige producten, culinaire highlights
en talloze shows. Iedereen is welkom!

Lekkermann UG
Tel.: +49(0)172 833 47 33 ∙ Fax: +49(0)221 310 48 11 ∙ info@thomasfasshauer.de
www.christmas-avenue.de
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Weihnachtsmarkt im Stadtgarten
Christmas market at Stadtgarten
Le marché de Noël au Stadtgarten
Kerstmarkt in de Stadtgarten

Schenk dir eine schöne Zeit
Mit diesem Erfolgsrezept präsentiert sich unser
Weihnachtsmarkt im Stadtgarten zum 8. Mal und
bietet dem Besucher eine weihnachtliche, romantische Dorfidylle, die ihresgleichen sucht.

25.11. - 23.12.2013
Mo-Fr 16-21:30 Uhr,
Sa-So 12-21:30 Uhr.
Haltestelle Friesenplatz,
Linien U 3,4,5,12,15.

Treat yourself to a special time
This is the motto of our Christmas market which
is being held in the City Garden (Stadtgarten) for
the eighth time where it offers visitors a festive
romantic village idyll which is quite unique.

25th Nov - 23rd Dec 2013
mon-fri 4pm-9:30pm,
sat-sun 12pm-9:30pm.
Stop Friesenplatz,
lines U 3,4,5,12,15.

Offre-toi du bon temps
C’est sous ce mot d’ordre réussi que notre marché de Noël se présente au Stadtgarten pour la
8e fois, offrant aux visiteurs une idylle villageoise
romantique de Noël sans égale.

Gun uzelf een mooie tijd
Met dit succesrecept presenteert zich onze
kerstmarkt in het stadspark (Stadtgarten) voor
de achtste keer en biedt de bezoeker een
sfeervolle romantische en unieke dorpsidylle.

25/11 - 23/12/2013
lun-ven 16-21:30 h,
sam-dim 12-21:30 h.
Arrêt Friesenplatz,
lignes U 3,4,5,12,15.

25.11. t/m 23.12.2013
ma-vrij 16-21:30 uur,
za-zo 12-21:30 uur.
Tramhalte Friesenplatz,
trams U 3,4,5,12,15.

Stadtgarten Restaurant Betriebs GmbH
Tel.: +49(0)221.952  994  33 ∙ Fax: +49(0)221.952 99 49 ∙ mail@stadtgarten.de
www.weihnachtsmarkt-stadtgarten.de
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rock this way your holiday season

das hard rock cafe köln ist direkt im stadtzentrum gelegen
und somit der ideale ort für shoppingpausen.

Vom Weihnachtsmarkt am Dom, Heumarkt oder Alter Markt kann man in nur wenigen Gehminuten zum
Cafe gelangen.
Bei Vorlage dieser Anzeige im Hard Rock Cafe Köln erhalten Sie bei einem Einkaufswert von €30 im Rock
Shop ein Hard Rock Cafe Souvenir GRATIS.
*Nur gültig im Hard Rock Cafe Köln und nicht kombinierbar mit anderen Promotions.

köln
join hardrockrewards .com

/ hardrockcafecologne

/ hrccologne

®

/ gürzenichstr. 8, 50667 / 0221 2726 88 0
©2013 Hard Rock International (USA), Inc. All rights reserved.

18. KÖLNER

KRIPPENWEG
25. November 2013 bis 6. Januar 2014

Folget dem Stern!
Der weltweit größte Krippenweg
erwartet Sie mit über 110 Stationen!
Buchen Sie die Original-Führung und
erleben Sie wunderschöne Weihnachtskrippen aus aller Welt. Für Gruppen
und Individualbesucher.

Follow the star!
The worldwide largest
Christmas crib trail awaits you
with more than 110 stations!
Book the original tour and
experience beautiful Christmas cribs
from all around the world. For groups
as well as individual visitors.
Suivez l`étoile !
Le plus long parcours de crèches du monde
vous attend avec plus de 110 étapes! Reservez
la visite guide originale et découvrez des très
belles crèches de Noël du monde entire. Pour
des groups et des visiteurs individuels.
Volg de ster! De wereldwijd grootste
kerstroute met meer dan 110 kerstkribben!
Boek de live rondleiding en geniet van de
prachtige kerststallen uit de hele wereld.
Voor groepen en individuele bezoekers.

Information und Buchung:

Rheinstil Büro für Kultur- und Eventmanagement
Tel.: +49(0)221.67 78 72 70 · info@koelner-krippenweg.de
www.koelner-krippenweg.de · facebook.com/Krippenweg
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1- Kissen Kuscheldom · cosy cushion
"Cathedral" · le coussin douillet «
cathédrale » · Knuffel Domkussen ·
€ 29,90

-5-

2 - Ausstechform Domspitzen, verschiedene Größen ·
“Cathedral spires” cut-outs, various
sizes · Emporte-pièce « tours de la
cathédrale », différentes tailles · Uitsteekvorm ‘Toppunten van de dom’,
verschillende groottes · €3,90
3 - Schnapsglas · Shot glass · Le petit
verre à liqueur · Borrelglaasje · € 2,95
4 - KölnKoffer · Cologne trolley case ·
Valise-trolley Cologne ·
Köln Trolley-koffer ·
€ 139, 00
5 - Espresso-Tasse Domwelle · “Domwelle” espresso cup · Tasse à expresso «
Ondulation cathédrale » · Espressokop
met logo “Domwelle” ·
€ 6,95
6 -Teelicht Kölner Dom · Cologne
Cathedral tea light · La bougie à
chauffe-plat « cathédrale de Cologne »
Waxinelichtje Keulse Dom · € 9,95

-3-

Köln
für zuhause

Cologne for take-away
Keulen voor thuis
Cologne pour chez vous

KölnTourismus GmbH
Kardinal-Höffner-Platz 1
50667 Köln
www.der-koelnshop.de

Dufthaus 4711
Entdecken Sie das Dufthaus 4711, das seit 1792
für einzigartige und weltbekannte Düfte steht.
Dufthaus 4711, Glockengasse 4, 50667 Köln
Mo - Fr: 9.30 - 18.30 Uhr, Sa: 9.30 -18 Uhr
www.facebook.de/houseof4711
www.4711.com

Foto: GALERIA Kaufhof GmbH

Shoppingstadt
Köln
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er Lust auf Shopping hat, der ist in
Köln an der richtigen Adresse, denn Köln gehört zu den beliebtesten Shopping-Metropolen Deutschlands.

ologne est la bonne
adresse pour ceux qui
aiment le shopping,
car la ville est une des métropoles de shopping préférées
d’Allemagne.

or those who love to
shop, Cologne is THE
place to be. It is one of
Germany‘s most popular
shopping meccas.

ie graag gaat shoppen is in Keulen
aan het juiste adres,
want Keulen is één van de meest
populaire shopping-metropolen
van Duitsland.

D

ie Schildergasse und die Hohe
Straße sind seit
Jahren die begehrtesten
Shopping-Meilen Europas

Auf gut einem Kilometer bekommen Shopping-Begeisterte in der Hohe
Straße alles, was ihr Herz begehrt: junge Mode und trendige Accessoires,
Unterhaltungselektronik, Bücher und vieles mehr. Die anschließende
Schildergasse überzeugt ebenfalls mit großen Flagshipstores bekannter
Mode- und Lifestylemarken, Schuhgeschäften und Parfümerien. Am
Schnittpunkt der beiden Straßen befindet sich das größte Warenhaus
Kölns.
Wer auf der Suche nach einem Design-Angebot ist, sollte der Mittel-,
Ehren- und Pfeilstraße einen Besuch abstatten. Extravagante und individuelle Mode, ausgefallene Geschenk- und Wohnideen sowie Kunst und
kulinarische Erlebnisse erwarten die Besucher.
Vielfältige Einkaufsmöglichkeiten bieten auch die Kölner Passagen in
der Innenstadt und an den so genannten Ring-Straßen. Alle ShoppingMeilen, Einkaufszentren und Passagen in der Innenstadt liegen nah beieinander und können leicht zu Fuß erreicht werden.

Foto: KölnTourismus GmbH
Foto: KölnTourismus GmbH / Andreas Möltgen

Weniger bekannt, dafür umso gemütlicher, ist auch ein Bummel durch
die Einkaufsstraßen der einzelnen Veedel (Stadtteile). Im Belgischen
Viertel und im Stadtteil Ehrenfeld z.B. etablieren sich immer mehr Jungdesigner, die in kleinen, individuell gestalteten Boutiquen ausgefallene
Mode und Accessoires anbieten. Gemütliche Cafés, trendige Bars und
Restaurants machen den Einkaufsbummel zu einem Erlebnis.

S

childergasse and
Hohe Straße
continue to be the
most desirable shopping miles in Europe

On about one kilometre on Hohe Straße, consumers will find everything
the heart desires: young fashion and trendy accessories, entertainment electronics, books and much more. The adjoining pedestrian
street Schildergasse also delights customers with large flagship stores of
well-known brands in fashion and lifestyle as well as shoe and perfume
shops. Located at their intersection is Cologne’s largest department store.
Those looking for designer goods should visit Mittelstraße, Ehrenstraße and Pfeilstraße. Extravagant and individual fashion design, unusual
ideas for gifts and home as well as art and culinary experiences await
visitors.
The Cologne passages in the town centre and the so-called Ring Straßen
offer a wide choice of shops and boutiques. All shopping streets, centres
and passages in the centre are located close to one another and can be
easily reached on foot.
Less known and therefore slightly quieter is a stroll through the shopping streets of the individual Veedel (districts). An increasing number of
young designers which offer interesting fashion and accessories can, for
example, be found in the Belgium quarter and the district of Ehrenfeld.
Cosy cafes as well as trendy bars and restaurants make a shopping trip
here a memorable day out.

Foto: KölnTourismus GmbH / Andreas Möltgen

Foto: KölnTourismus GmbH / Dieter Jacobi
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Foto: Heimat der Heinzel / Thilo Schmülgen

a Schildergasse
et la Hohe Straße
sont depuis
toujours le quartier
shopping le plus
recherché en Europe

Foto: KölnTourismus GmbH / Andreas Möltgen

Sur un bon kilomètre, les passionnés de shopping trouvent sur la Hohe
Straße tout ce qu’ils désirent: la jeune mode et les accessoires qui sont
dans le vent, l’électronique de loisir, les livres et bien plus encore. La
Schildergasse qui s`en suit vous convainc avec ses magasins de prestige
des marques connues de mode et de style de vie, les magasins de chaussures et les parfumeries. Au point d’intersection des deux rues se trouve
le grand magasin le plus important de Cologne. Les branchés à la recherche d’une offre
« design » se dirigent vers la Mittelstraße, la Ehrenstraße et la Pfeilstraße. On y trouve les boutiques de mode extravagante et individuelle, les
idées pour des cadeaux et la décoration intérieure ainsi que de l’art et des
délices culinaires.
Les galeries marchandes du centre-ville et des rues du périphérique
offrent aussi de multiples possibilités d’achat à Cologne. Toutes les rues
commerçantes, centres commerciaux et galeries marchandes du centreville sont proches les uns des autres et sont facilement accessibles à pied.
Moins connue mais d’autant plus détendue, une promenade à travers
les rues commerçantes des quartiers respectifs. Les quartiers belge et
d’Ehrenfeld accueillent par exemple toujours plus de jeunes designers
qui proposent une mode originale et des accessoires dans de petites boutiques très personnalisées. Cafés agréables, bars tendance et restaurants
sont le complément idéal à une balade lèche-vitrines.

Foto: KölnTourismus GmbH / Andreas Möltgen

Foto: KölnTourismus GmbH

D

e Schildergasse
en de Hohe
Straße zijn nog
steeds de meest begeerde
winkelstraten in Europa

Binnen ruim één kilometer is voor winkel liefhebbers alles binnen
handbereik op de Hohe Straße: de nieuwste mode en trendy accessoires,
electronica, boeken en nog veel meer. De hierop aansluitende Schildergasse overtuigt eveneens met grote flagshipstores van bekende mode en
lifestyle merken, schoenwinkels en parfumeriën. Op het kruispunt van
deze straten is het grootste warenhuis van Keulen.
Wie op zoek is naar designermode, kan het best terecht bij de Mittel-,
Ehren- en de Pfeilstraße. Extravagante en individuele mode, originele
kado-, en interieurideeën evenals kunst en culinaire belevenissen verwachten U hier.
Ook de Keulse overdekte winkelstraten in de binnenstad en de zogeheten ringstraten bieden talloze winkelmogelijkheden. Alle shoppingmijlen, winkelcentra en overdekte winkelstraten in de binnenstad liggen
dicht bij elkaar en zijn gemakkelijk te voet bereikbaar.
Minder bekend en daarom ook des te gezelliger is een wandeling door
de winkelstraten van de afzonderlijke ‘Veedels’ (stadsdelen). In de Belgische wijk en in het stadsdeel Ehrenfeld bijv. vestigen zich steeds meer
jonge designers die in kleine, individuele boetieken excentrieke mode en
accessoires aanbieden. Sfeervolle cafés, trendy barren en restaurants
maken van het winkelen een aangename belevenis.
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KölnFührungen
im November und Dezember
Sa. 23.11.

12:30 Uhr
14:30 Uhr
16:00 Uhr

Köln in Kürze
Köln ist ein Gefühl
Dämmerschoppen-Kölschtour

So. 24.11.

12:30 Uhr
15:00 Uhr

Köln in Kürze
Das Excelsior Hotel Ernst

Sa. 30.11.

12:30 Uhr
14:30 Uhr
16:00 Uhr

Köln in Kürze
Köln ist ein Gefühl
Dämmerschoppen-Kölschtour

So. 01.12.

12:30 Uhr
15:00 Uhr

Köln in Kürze
Das art‘otel im Rheinauhafen

Sa. 07.12.

12:30 Uhr
14:30 Uhr
16:00 Uhr

Köln in Kürze
Köln ist ein Gefühl
Dämmerschoppen-Kölschtour

So. 08.12.

11:00 Uhr
12:30 Uhr

Das unterirdische Köln
Köln in Kürze

Sa. 14.12.

12:30 Uhr
14:30 Uhr
16:00 Uhr

Köln in Kürze
Köln ist ein Gefühl
Dämmerschoppen-Kölschtour

So. 15.12.

12:30 Uhr

Köln in Kürze

Di. 31.12.

12:30 Uhr

Köln in Kürze

Ihr Ticket für die Öffentlichen Führungen erhalten Sie im Service Center von KölnTourismus
direkt am Dom. Wir empfehlen, die Tickets für alle Öffentlichen Führungen vorher rechtzeitig
zu kaufen. Sie können Ihre Tickets auch telefonisch unter Tel. 0221.221-304 00 erwerben,
per Kreditkarte bezahlen und später abholen bzw. erst am Tag der Führung in Empfang
nehmen. Oder Sie bestellen Ihre Tickets direkt online und drucken Sie im „Print at Home“
Verfahren aus: http://shop.derticketservice.de/koelntourismus

Krippenfahrten
27.12.2013-13.01.2014,
Kölsch: 13:00 Uhr
Hochdeutsch: 13:30 Uhr

2014

2013

Ochs und Esel – wie sind sie in die
Krippenszene hineingeraten? Wieso
besuchen drei Könige die Krippe und warum und seit wann gibt es einen
schwarzen König? In der Zeit vom 27.12.2013 bis 13.01. 2014 finden
wieder die traditionellen Krippenfahrten zu besonders schönen Krippen
in Kölner Vororten auf Hochdeutsch und Kölsch statt. Sichern Sie sich
rechtzeitig Ihre Tickets bei KölnTourismus am Dom, telefonisch unter
0221.221-304 00 oder auf www.koelntourismus.de.
Fr. 27.12.

13:00 Uhr
13:30 Uhr

Krippenfahrt op Kölsch
Krippenfahrt auf Hochdeutsch

So. 29.12.

13:00 Uhr
13:30 Uhr

Krippenfahrt op Kölsch
Krippenfahrt auf Hochdeutsch

Do. 02.01.

13:00 Uhr
13:30 Uhr

Krippenfahrt op Kölsch
Krippenfahrt auf Hochdeutsch

Fr. 03.01.

13:00 Uhr
13:30 Uhr

Krippenfahrt op Kölsch
Krippenfahrt auf Hochdeutsch

So. 05.01.

13:00 Uhr
13:30 Uhr

Krippenfahrt op Kölsch
Krippenfahrt auf Hochdeutsch

Mo. 06.01. 12:30 Uhr
13:00 Uhr
13:30 Uhr

Krippenfahrt auf Hochdeutsch
Krippenfahrt op Kölsch
Krippenfahrt auf Hochdeutsch

Di. 07.01.

13:00 Uhr
13:30 Uhr

Krippenfahrt op Kölsch
Krippenfahrt auf Hochdeutsch

Mi. 08.01.

13:00 Uhr
13:30 Uhr

Krippenfahrt op Kölsch
Krippenfahrt auf Hochdeutsch

Do. 09.01.

13:00 Uhr
13:30 Uhr

Krippenfahrt op Kölsch
Krippenfahrt auf Hochdeutsch

Fr. 10.01.

13:00 Uhr
13:30 Uhr

Krippenfahrt op Kölsch
Krippenfahrt auf Hochdeutsch

So. 12.01.

13:00 Uhr
13:30 Uhr

Krippenfahrt op Kölsch
Krippenfahrt auf Hochdeutsch

Weihnachten der Städtepartner

Köln – Lille
© pp76 - Fotolia.com; Folgeseite rechts: © Jean-Jacques Cordier - Fotolia.com; links: © AGfoto - Fotolia.com

25.11.2013 bis 12.01.2014

»Joyeux Noël!« heißt es in Kölns
Partnerstadt Lille, wenn man
sich ein frohes Weihnachtsfest
wünscht. Seit 1958 existiert die
Städtepartnerschaft mit der
Domstadt. Anlässlich des Jubiläums 50 Jahre Éysée-Vertrag wird
sich die deutsch-französische
Freundschaft zu Weihnachten
2013 wie ein roter Faden durch
die Kölner Weihnachtsmärkte

und den Kölner Krippenweg
ziehen. Traditionen, Speisen
und Getränke, Musik, Krippen
und vieles mehr, was das Weihnachtsfest in Lille und der Region
Nordfrankreich ausmacht, lädt
zum Kennenlernen und Erleben
der französischen Weihnacht
ein! Freuen Sie sich auf „Weihnachten bei den Sch’tis“!

Christmas of the twin cities
Cologne – Lille
25.11.2013 to 12.01.2014
»Joyeux Noël!« is the festive
greeting in Cologne’s partner
town, Lille. The partnership with
the cathedral city began already
in 1958. This year marks the 50year jubilee of the Élysée Treaty
and the Franco-German friendship will be a recurring theme
during Christmas 2013 in all the
city’s Christmas markets and
the Cologne Crib Route. Traditions, food and drink, music,
cribs and much more – you are
invited to find out more about
what Christmas in Lille and Northern France is like – experience a
French Christmas! Look forward
to “Christmas at the Sch’tis“!
Noël des ville jumelées
Cologne – Lille
25.11.2013 au 12.01.2014
Lille, la ville jumelée de Cologne
dit « Joyeux Noël ! » car c’est ainsi
que l’on s’y souhaite de bonnes
fêtes. Le jumelage avec la ville de
la cathédrale existe depuis 1958.
À l’occasion des 50 ans du traité
de l’Élysée, l’amitié franco-allemande va être un fil rouge à travers des marchés de Noël et du
chemin de la crèche de Cologne
en ce Noël 2013. Traditions, plats
et boissons régionaux, musique,
crèches et bien plus encore. Tout
ce qui fait la fête de Noël à Lille et
dans le nord de la France convie à

faire la connaissance de la fête de
Noël française ! Réjouissez-vous
à la perspective d’un « Noël chez
les Sch’tis » !
Kerstfeest met de stadspartners Keulen – Rijsel
25/11/2013 tot 12/01/2014
“Joyeux Noël!” klinkt het in de
partnerstad van Keulen, Rijsel,
als men elkaar een vrolijk kerstfeest wenst. Het partnerschap
met de domstad bestaat sinds
1958. Naar aanleiding van het
50-jarige jubileum van de Élysée-overeenkomst zal de DuitsFranse vriendschap met Kerstmis 2013 als een rode draad
door de Keulse kerstmarkt en de
Keulse kribbenweg lopen. Tradities, gerechten en dranken, muziek, kribben en alles wat bij de
kerstperiode in Rijsel en NoordFrankrijk hoort, nodigt uit tot
kennismaking met het kerstfeest
in Frankrijk! Verheug u op ‘Kerstmis bij de Sch’tis’!
Kontakt:
Rheinstil Büro für Kultur- und Eventmanagement
Unter Käster 1
50667 Köln
www.rheinstil.de
Information und Programm
Tel+49 (0)221.677 87 27-0
Fax +49 (0) 221.677 87 27-5
info@rheinstil.de
www.facebook.com/
WeihnachtenDerStadtepartner

Veranstaltungen
Während der Weihnachtszeit

bis 		
Louise Lawler "Adjusted", Museum Ludwig
26.01.14 		
Kunstausstellung, art exhibition,
		
exposition d’art, exposite
		
25.11.13 –
Heinzel auf Eis, Heumarkt
05.01.14		
Freilicht-Eislaufbahn, open-air ice skating rink,
		
patinoire en plein air, buiten-schaatsbaan
28.11.13 –
Nachmittagsfahrten in Köln mit den
22.12.13		
KD-Eventschiffen
		
Afternoon cruise, excursion en bateau d’après		midi, middagcruise
28.11.13 –
22.12.13		
		
		

Romantische Abendfahrten all-inclusive mit
Live-Musik an Bord der KD-Eventschiffe
Romantic evening cruise, croisière romantique
le soir, romantische avondcruise

28.11.13 		
Adventissimo präsentiert: Oliver Steller –
05.12.13		
Goethe bis heute „Gedichte aus 3 Jahrhunderten“,
12.12.13		
Salon MS Rheinfantasie
19.12.13		
Weihnachtsshow, Christmas show, show de
		Noël, kerstshow
29.11.13 –
30.11.13		

AIDA Night of the Proms, LANXESS arena;
Konzert, concert

Weihnachtsengel 2013, Staatenhaus am Rheinpark/
29.11.13 –
21.12.13		
NäheTanzbrunnen; Weihnachtsdinnershow,
		
Christmas dinner show, spectacle avec dîner de
		Noël, kerstdinershow
30.11.13		
Moses W. – „Mach Platz, ich mach Plätzchen!“ 		
Wenn Männer sich aufs Christkind freuen,
		Bürgerhaus Stollwerk
		Comedy
01.12.13		
Die Winterreise, Matthias Horn, Christoph Ullrich,
		
Ensemble Resonanz, Ruben Gazarian: Schubert,
		Kölner Philharmonie
		
Kinderkonzert, Children’s concert, Concert pour
		enfants, Kinderconcert
01.12.13		
Verkaufsoffener Sonntag, Innenstadt
		
Offene Geschäfte, open stores, magasins ouverts,
		koopzondag
01.12.13		

Weihnachtlicher Adventsbrunch an Bord der

eranstaltungen
08.12.13		
15.12.13		
22.12.13		

Events around the Christmas period
Manifestations pendant la période de Noël
Evenementen rond de kerst

KD-Eventschiffe
KD Adventsbrunch, KD Advent brunch, KD brunch
de l’Avent, KD advent brunch

06.12.13 –
BRINGS - Weihnachtsshow 2013, LANXESS arena;
07.12.13		
Weihnachtsshow, Christmas show, show de Noël,
		kerstshow
06.12.13 –
Kölsche Weihnacht, Theater am Tanzbrunnen
15.12.13 		
Weihnachtskonzert, Christmas concert, concert de
		noël,kerstshow
07.12.13		
Vorweihnachtliches Konzert. Polizeichor Köln,
		
Jan Ludwig, Kölner Philharmonie
		Konzert, concert
14.12.13		
Kölsche Weihnacht. Ludwig Sebus und viele
		
kölsche Künstler, Kölner Philharmonie
		Konzert, concert
14.12.13		
Astrid Gloria – "Apeflkuss und Mandelstern",
15.12.13		
Bürgerhaus Stollwerck, Weihnachtliche Kochshow,
		
Christmas cooking show, show de cuisine de Noël,
		kerstkookshow
15.12.13		
Höhner Weihnacht, Kölner Philharmonie
		Konzert, concert
23.12.13		
Festliches Weihnachtssingen. Die Kölner Konzert
		
chöre laden ein zum Zuhören und Mitsingen,
		Kölner Philharmonie
		
Festliches Weihnachtssingen, festive carol singing,
		
le chant de Noël solennel, feestelijke kerstliederen
28.12.13		
		

Die Nacht der Musicals, Tanzbrunnen
Musical, musical, comédie musicale, musical

31.12.12 		
		
		

Silvesterkonzert, Kölner Philharmonie
Silvesterkonzert, New Year’s Eve concert, concert
de la Saint-Sylvestre, oudejaarsconcert

31.12.13		
Bläck Fööss - Teil XV, LANXESS arena
		
Silvesterparty, New Year’s Eve party, révellion du
		Nouvel An,oudejaarsparty
01.01.14 –
02.01.14		
		

Neujahrskonzert mit André Rieu, LANXESS arena
Neujahrskonzert, New Year’s concert, concert du
Nouvel An, nieuwjaars concert

So-Do 11-21 Uhr, Fr 11-22 Uhr, Sa 10-22 Uhr · www.weihnachtsmarkt-rudolfplatz.com

der offizielle FanShop für Köln
bei KölnTourismus am Dom

der-koelnshop.de
koelntourismus.de

Park & Ride

So einfach geht‘s

W

enn Sie mit dem Auto nach Köln kommen,
nutzen Sie bitte das umfangreiche Parkand-Ride-Angebot an den Einfallstraßen nach
Köln. Entsprechende Parkplätze finden Sie z.B.
in Bocklemünd, Brück, Dellbrück, Müngersdorf/
Stadion, Stammheim, Riehl (Zoo/Flora), Porz,
Weiden-West (Aachener Straße), Haus Vorst (Dürener Straße). Von dort bringen Sie die Bahnen
der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) bequem in die
Innenstadt.

Busverkehrskonzept an
den Adentssamstagen:
30.Nov., 07., 14. und
21. Dez. 2013

INFO: geordneter Einstieg in
die Shuttlebusse in der Innenstadt und Sortierung der
Reisebusse nach Ländern auf
dem Messeparkplatz

Shuttleservice für Bustouristen an den
Adventssamstagen
Durch ein sehr hohes Reisebusaufkommen an
den vier Adventssamstagen (30. November, 07.,
14. und 21. Dezember 2013) haben sich in der
Vergangenheit bei der Abfahrt der Reisebusse an
der Komödienstraße leider längere Wartezeiten
ergeben. Um dies zu vermeiden, wird auch in
2013 an den Adventssamstagen wieder das BusVerkehrskonzept angewendet. Der Ausstieg aus
dem Reisebus erfolgt an der Komödienstraße. Für
die Rückreise stehen an dieser Stelle kostenlose
Shuttlebusse bereit, die Sie auf den Messeparkplatz P22 bringen. Dort stehen die Reisebusse
nach Ländern sortiert für Sie bereit.
Änderungen vorbehalten.

I

f you are travelling to Cologne by car, please
use the extensive Park and Ride possibilities
along the access roads on the way to Cologne.
You can find car parks in e.g. Bocklemünd, Brück,
Dellbrück, Müngersdorf/stadium, Stammheim,
Riehl (Zoo/Flora), Porz, Weiden-West (Aachener
Straße) and Haus Vorst (Dürener
Straße). From here you can easily
take the trains of the local transport company (KVB) to the city
centre.

It’s so easy
Aussi simple que ça

Shuttle service for tourists travelling by bus on
Saturdays in Advent
The considerable bus and coach traffic on the four
Saturdays in Advent (30. November, 07., 14. and
21. December 2013) has, unfortunately, led to long
waiting times on the Komödienstraße when the
coaches depart. To prevent this, the bus transport
concept will be in operation again in 2013 on the
Saturdays in Advent. Passengers disembark their
coaches at the Komödienstraße. For the return
journey, free shuttle buses will be available from
here which will take you to the exhibition car park
P22. Here coaches will be ready for your departure,
sorted according to the country.
Subject to change.

Bus traffic concept for
Advent Saturdays
30th Nov, 07th, 14th and
21st Dec 2013

INFO: regulated shuttle-bus
access in the city centre and
sorting of coaches by country
at the Cologne Trade Fair
parking side

S

i vous vous rendez à Cologne en voiture,
utilisez svp la vaste offre Park-and-Ride sur les
voies d’accès vers Cologne. Vous trouverez p.
ex. des parkings correspondants à Bocklemünd,
Brück, Dellbrück, Müngersdorf/Stadion, Stammheim, Riehl (Zoo/Flora), Porz, Weiden-West
(Aachener Straße), Haus Vorst (Dürener Straße).
De là, les trains des Kölner Verkehrs-Betriebe
(KVB) [Transports en commun de Cologne]
vous transportent confortablement jusqu’au
centre-ville.
Service de navettes pour touristes en car
pour les samedis de l’avent
Le très grand nombre de cars de voyage lors des
quatre samedis de l’avent (30 novembre, 07, 14
et 21 décembre 2013) a malheureusement provoqué dans le passé des temps d’attente prolongés
au départ des cars de voyage à la Komödienstraße. Afin d’éviter cela, le concept de circulation
des cars va être réutilisé en 2013 aussi pour les
samedis de l’avent. La descente du car de voyage
se fait à la Komödienstraße. Pour le retour, des
navettes gratuites sont à disposition à cet endroit
et vous emmènent au parking du terrain de foire
P22. Les cars de voyage vous y attendent classés
par pays. Sous réserve de modifications.

Système de navettes les
samedis de l’Avent :
30 nov, 7, 14 et 21 déc.
2013

INFO: une montée ordonnée
dans les bus-navettes dans
le centre-ville et un ordre par
pays des autocars sur le parking de la foire

Park & Ride

Heel eenvoudig geregeld

A

ls u met de auto naar Keulen rijdt, kunt U gebruik maken van het uitgebreide park-andride-aanbod langs de invalswegen naar Keulen.
Parkeerplaatsen vindt u bijvoorbeeld in Bocklemünd, Brück, Dellbrück, Müngersdorf/Stadion,
Stammheim, Riehl (Zoo/Flora), Porz, WeidenWest (Aachener Straße), Haus Vorst (Dürener
Straße). Vanaf daar brengen de bussen en trams
van de Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) u comfortabel naar de binnenstad.

Bus verkeer concept voor
de advent zaterdagen
30 nov., 07., 14. en
21. december 2013

INFO: geregelde instap in de
shuttlebussen in de binnenstad en de reisbussen staan
naar landen gesorteerd op
de parkeerplaatsen van de
Kölnmesse

Shuttleservice voor bustoeristen op
adventzaterdagen
Door het grote aantal bustoeristen op de vier
adventszaterdagen (30 november, 7, 14 en 21
december 2013) ontstonden in het verleden bij
het vertrek van de touringcars in de Komödienstraße spijtig genoeg lange wachttijden. Om dit te
vermijden, wordt ook in 2013 weer het busverkeersconcept gebruikt op de adventzaterdagen.
Het uitstappen uit de touringcar gebeurt in de
Komödienstraße. Voor de terugreis staan op deze
plaats gratis shuttlebussen klaar, die u naar Messeparkplatz P22 brengen. Daar staan de touringcars
per bestemming voor u klaar.
Wijzigingen voorbehouden.

www.kvb-koeln.de

Das TagesTicket 1b für ganz Köln!
The Day Ticket 1b throughout Cologne!
Le billet 1 jour 1b pour tout Cologne!
Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Cologne Transit Authority
Société de transports de Cologne
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Kölner Hafen-Weihnachtsmarkt
Cologne Harbour Christmas market
Marché de Noël au port de Cologne
Keulse haven-kerstmarkt

KölnTourismus
Cologne Tourist Board
KölnTourismus

Fußgängerzone
Pedestrian zone
Zone piétonnière
Voetgangerszone

6

Christmas Avenue an der Schaafenstraße
Christmas Avenue next to Schaafenstraße
La Christmas Avenue à la Schaafenstraße
Christmas Avenue naast de Schaafenstraße

Bushaltestelle Shuttle Bus
Shuttle bus stop
Arrêt de navette
Bushalte shuttle

Stationen Krippenweg
Christmas crib trail
Chemin des chrèches
Kerststallenroute

7

Weihnachtsmarkt im Stadtgarten
Christmas market at Stadtgarten
Le marché de Noël au Stadtgarten
Kerstmarkt in de Stadtgarten

Bahnhof & S-Bahn-Station
Train station & Regional train station
Gare & Arrêt de train regional
Treinstation & Sprinterstation

Stationen Weihnachtsmarktexpress
Stop Christmas Market Express
Arrêt de l‘Express aux marchés de Noël
Station Kerstmarkt express

U-Bahn-/Straßenbahn-Haltestelle
Underground /tram station
Arrêt de métro/ arrêt de tram
Metrohalte/tramhalte

Haltestellen Busrundfahrten in Nähe
der Weihnachtsmärkte
Stops City Tours close to Xmas-markets
Arrêts de tours de ville près des marchés de N.
Bushalten stadtours naast kerstmarkten

Weihnachtsmarkt am Kölner Dom
Christmas market at the Cologne Cathedral
Le marché de Noël de la Cathédral de Cologne
Kerstmarkt bij de Dom van Keulen

5

2

Kölner Altstadt „Heimat der Heinzel“
Cologne Old Town “Home of the elves”
La vieille ville de Cologne « Origine des Heinzel »
Keulse Altstadt “Thuis van de Heinzel”

3

Markt der Engel – Weihnachten auf dem Neumarkt
Market of Angels – Christmas at Neumarkt
Marchè des anges – Noël sur le Neumarkt
Engeltjesmarkt – Kerst op de Neumarkt

1

4

Märchenweihnachtsmarkt auf dem Rudolfplatz
Fairytale Christmas market at Rudolfplatz
Le marché de Noël des contes sur la Rudolfplatz
Sprookjeskerstmarkt op de Rudolfplatz
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www.alpenzauber-koeln.com
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DER WINTERMARKT IN KÖLN
IM MEDIAPARK
Der romantische Wintermarkt
mit österreichischer Gastronomie
verzaubert Sie vom
22. Nov. 2013 - 02. Feb. 2014

EISBAHN
EISSTOCKSCHIESSEN
HÜTTENDORF
WEIHNACHTSMARKT

„Österreichischer Winter“
im Herzen von Köln

köln | hohe straße
GALERIA GOURMET

135209/4

Besuchen Sie den großen
GALERIA Weihnachtsmarkt
vom 28.10. bis 24.12.2013
auf unserem Lichthof im
Erdgeschoss.

Lassen Sie sich entführen in eine Welt voller exquisiter Genüsse und
weihnachtlichem Ambiente. Freuen Sie sich auf eine große Auswahl an
schmückenden Dekorationen und Geschenkideen für eine besinnliche
Adventszeit. Unsere zartschmelzenden Schokotrends sind nicht nur
ein geschmackvolles Präsent zur Weihnachtszeit, sondern auch ein besonderes Genusserlebnis.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

GALERIA Kaufhof GmbH, Leonhard-Tietz-Str. 1, 50676 Köln
P1, P2 Cäcilienstraße
P2 bis 24.00 Uhr und sonntags geöffnet
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