HOTEL LUDWIG
KÖLN

COLOGNE

www.hotelludwig.de

HERZLICH WILLKOMMEN IM TRADITIONS HOTEL LUDWIG
Das privat geführte Traditionshotel ist seit mehr als 55 Jahren im
Familienbesitz. Unsere vielen Stammgäste schätzen nicht nur unsere
Gastfreundschaft und familiäre Atmosphäre, sondern auch besonders
unseren individuellen Service.
Die zentrale Lage in direkter Nähe zum Hauptbahnhof, zum Kölner Dom und
zur Altstadt ist ein weiterer Pluspunkt. So ist das Hotel Ludwig eine gute
Wahl für alle, die eine Alternative zu anonymen Kettenhotels suchen.
WELCOME TO THE HOTEL LUDWIG – AN ESTABLISHMENT WITH TRADITION
This privately-run traditional hotel has been family-owned for more than 55
years. Our many regular guests appreciate not only our hospitality and family
atmosphere, but also our personal service.
Another reason is our central location close to the Central Station, Cologne
Cathedral and the old town. This makes the Hotel Ludwig a great choice for
anyone wishing to avoid anonymous chain hotels.

DAS KUNIBERTSVIERTEL IM HERZEN VON KÖLN
Das Hotel Ludwig liegt im Herzen von Köln, im Kunibertsviertel. In direkter
Nachbarschaft finden Sie den Kölner Dom und den Hauptbahnhof, die
europäische Flugsicherheitsbehörde (EASA) und die Hochschule für Musik
und Tanz. Die Rheinnähe sowie kleine Geschäfte, Gastronomie und
Handwerksbetriebe machen unser Viertel so liebenswert.
... Übrigens: In der Servasgasse, unweit vom Hotel, erfand der
Motorenpionier Nicolaus Otto gemeinsam mit Eugen Langen im Jahre 1864
den Ottomotor.
THE KUNIBERTSVIERTEL IN THE HEART OF COLOGNE
The Hotel Ludwig is located in the heart of Cologne, the Kunibertsviertel, just
a stone‘s throw away from the river Rhine. In the direct vicinity you will find the
European Aviation Safety Agency (EASA), the university of music and dance,
and of course hotels, shops, restaurants and handcraft businesses that
make the area so pleasant to live in.
... By the way: In the Servasgasse, not far from the hotel, the motor pioneer
Nicolaus August Otto in the year 1864 developped the Otto engine, the
forerunner to today‘s four stroke engine.

SERVICE RUND UM DIE UHR
An der Rezeption sind wir rund um die Uhr für Sie da. Hier finden Sie immer ein
offenes Ohr für Ihre Fragen und Wünsche. Und wir haben natürlich auch stets einen
Tipp für Ihre Kultur- oder Shopping Touren. Außerdem steht Ihnen hier unsere
Selbstbedienungs-Bar mit einer reichhaltigen Getränkeauswahl zur Verfügung. Für
kleinere Tagungen/Konferenzen oder Treffen steht Ihnen unser Raum „Kunibert“
oder unsere „Ludwig Suite“ zur Verfügung.
SERVICE AROUND THE CLOCK
Our reception staff are there for you around the clock. You will always find
an open ear for your questions and requests. And of course we always have a
handy tip for your cultural or shopping tours. A wide variety of drinks is available from our self-service bar. If you are holding smaller meetings, conferences
or gatherings, our "Kunibert" room or our "Ludwig Suite" are available to you.

RAUM ZUM WOHLFÜHLEN
Das Hotel Ludwig bietet individuell und komfortabel eingerichtete
Gästezimmer und eine Suite. Alle sind mit Dusche oder Bad/WC
ausgestattet, einige mit bodengleichem oder niedrigem Duscheinstieg mit besonders stabilen Haltegriffen. Außerdem haben wir auch
Zimmer mit Balkon und Klimaanlage. Die Zimmer bieten WLAN, genügend Steckdosen, Telefon und natürlich LCD-Fernseher. Viele unserer
Stammgäste geben schon bei der Buchung ihre Lieblingszimmer an.
Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer.

COMFORTABLE ROOMS
The Hotel Ludwig provides individually designed and comfortably furnished
guest rooms and a suite. All rooms have an en-suite bath/shower and WC,
some with a floor-level or low-level shower entry and particularly stable hand
railings. We also have rooms with a balcony and air conditioning. The rooms
offer Wi-Fi, sufficient power sockets, telephone and, of course, LCD television.
The rooms have lots of character, and many of our regular guests ask for their
favorite room when they book. All rooms are non-smoking rooms.

„FRÜHSTÜCKEN WIE EIN KÖNIG ...“
Gibt es einen besseren Start in den Tag als ein leckeres Frühstück?
Wir verwöhnen Sie morgens mit verschiedenen Sorten Wurst und
Käse, Honig und köstlicher Konfitüre, mit frischem Obst und Säften,
Cornflakes und Müsli, Quark und Joghurt. Dabei bieten wir hochwertige und soweit möglich regionale Produkte an. Brot und Brötchen
kommen frisch vom Bäcker nebenan, die Freiland-Eier stammen vom
regionalen Geflügelhof. So bekommen unsere Gäste ein königliches
Frühstück.
“EAT LIKE A KING IN THE MORNING ...”
What better way is there to start your day than with a delicious breakfast?

Let yourself be spoiled in the morning with different types of meats and
cheeses, honey and delicious jams, with fresh fruit and juices, cornflakes and
cereals, cream and yogurt. We offer high-quality and regional products when
the season allows. Bread and buns come fresh from the bakery next door, the
free-range eggs come from a poultry farm in the region. All this allows our
guests to breakfast like royalty.

WAS UNS BESONDERS AM HERZEN LIEGT

Gut zu wissen:
• 53 Zimmer
• 1 Suite
• W-Lan
• Hoteleigene Parkplätze
• Fahrrad- und Motorradfahrer willkommen
• Aufzug
• Konferenzraum
• 24 Std. Service
• 3 Sterne -Superior

Die Seele eines Hotels sind die Menschen; die Gäste ebenso wie
die Mitarbeiter, die hier arbeiten. Wir legen großen Wert auf eine
entspannte und freundliche Atmosphäre, damit sich unsere Gäste
wohlfühlen.
Viele unserer Mitarbeiter sind schon lange im Hotel Ludwig.
Wir verwenden nachhaltige Produkte und wir gehen sorgsam mit
Wasser und Energie um. Wärme und Strom erzeugen wir mit
unserem eigenen Blockheizkraftwerk.
WHAT MEANS MOST TO US
The soul of a hotel is the people in it – the guests just as much as the
employees who work there. We attach great importance to a relaxed and
friendly atmosphere, so that our guests feel at home and we enjoy
working here. Many of our staff are long-serving employees of the
Hotel Ludwig. We use sustainable, long-lasting products. And we handle
water and energy with the greatest care. We generate heat and power
with our own combined heat and power plant.
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individual consideration of your special requests
You have the choice of all room categories and can book
special offers which we only offer to direct bookers
You save time and money
Secure and simple online-reservation
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RESERVE YOUR ROOM DIRECTLY WITH US
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Wenn Sie Ihr Zimmer direkt bei uns reservieren ist das
für Sie und für uns am besten:
• Sie haben den direkten Kontakt ohne Umwege zu uns
• Wir können Ihre Sonderwünsche besser berücksichtigen
• Sie haben die größte Zimmerauswahl und können Angebote
buchen, die wir nur direkt anbieten
• Sie sparen Zeit und Geld
• Sichere und einfache Online-Buchung

HIER SIND SIE IN BESTER LAGE

Hohe Strasse

RESERVIEREN SIE IHR ZIMMER EINFACH DIREKT BEI UNS
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Fühlen Sie sich wie zu Hause!
Make yourself at home!

Hotel Ludwig GmbH
Wolfgang Ahles
Brandenburger Str. 22-24
50668 Köln

Tel:
Fax:
Mail:
Web:

+49 221 16 054 0
+49 221 16 054 444
hotel@hotelludwig.de
www.hotelludwig.de

