
 

Formular 4 
 

Informationen für die Zimmerbuchung (Formular 4) 
 
 

Tagungshotel 
 
Maritim Hotel  
Rheinallee 3 
 
53639 Königswinter 
Tel: +49 (0) 2223 707-0 
Email: meeting.kwi@maritim.de 
 
 
Zimmerpreise (Tagungstarif*):  
 

Einzelzimmer   119,00 €  
Doppelzimmer  148,00 €  

 
* Preise pro Nacht inkl. Frühstück. Die Zimmerpreise sind nur in Zusammenhang mit der Tagung des DCA gültig. 
Eine vorzeitige Anreise oder spätere Abreise sind nach Verfügbarkeit möglich.  
 
Hinweise zur Zimmerbuchung: 
 

 Bitte den nachfolgenden Internetlink oder den QR-Code verwenden:  

https://tinyurl.com/Reservation-DCA-Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Auf „Auswählen und zum nächsten Schritt“ klicken 

 Anzahl der Personen und Reisedaten auswählen (Bei einer Buchung, die über den Zeitraum 

05.-09.10. hinausgeht, bitte das Hotel kontaktieren)  

 Weiter zur Zimmerauswahl und zur Buchung.  

 Falls Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Hotel Maritim 

(Kontaktdaten siehe oben) oder an die DCA Geschäftsstelle.  

 
Hinweise zum Parken am Hotel: 

 

Direkt am Maritim Hotel befindet sich ein Parkhaus. Parkgebühren: 21,- €/Tag. 

https://tinyurl.com/Reservation-DCA-Europe
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Königswinter

Und so kommen Sie zu uns
How to find us

Wohnen & Tagen
Stay & Meet

•  248 geschmackvoll eingerichtete Zimmer, darunter 32 

Junior Suiten, vielfach mit Rheinblick, alle ausgestattet 

mit Bad/WC (Badewanne oder Dusche), Föhn, Kosmetik-

spiegel, individuell regulierbarer Klimaanlage, Smart-TV 

mit nationalen und internationalen digitalen Fernseh-

kanälen, Telefon mit Anrufbeantworter, DSL-Anschluss, 

Zimmersafe und Minibar

•  Ein barrierefreies, rollstuhlgerechtes sowie zwei 

behindertenfreundliche Zimmer 

• 40 allergikerfreundliche Zimmer ohne Teppichboden

•  Kostenfreies Internet via Kabel und WLAN für 

Übernachtungsgäste

• Tiefgarage mit 250 Plätzen

•  Tagungskapazitäten für bis zu 430 Personen im größten 

Saal und weitere neun Veranstaltungsräume

• 3% Rabatt mit der Maritim PartnerCard

•  248 tastefully furnished rooms including 32 junior 
suites, many with view of the Rhine, all with bath/
WC (bath-tub or shower), hairdryer, dressing mirror, 
air conditioning with individual climate control, 
smart TV with international digital TV channels, 
telephone with voice mail, DSL connection, room 
safe and minibar

•  One room with full wheelchair access and two rooms 
with considerations for the disabled 

•  40 carpet-free rooms for allergy sufferers
• Free Internet via cable and wi-fi for overnight guests
• Business center
• Underground car-park for 250 vehicles
• Event capacities for up to 1,225 people in ten halls
• 3% rebate with the Maritim PartnerCard

Entspannen & Genießen
Relax & Enjoy

• Schwimmbad, Sauna und Sanarium

• Friseursalon und Kosmetikstudio mit  Massage 

• Fitnessraum

• Fahrradvermietung

•  Greenfee-Ermäßigung für Golfplätze in der

Umgebung

• Restaurant „Rheinterrassen“ mit Sommerterrasse

• Bier- und Weinstube „Rhein’sche Stuff“

•  Pianobar mit frisch gezapftem Bier, leckeren Cocktails 

und Drinks

• Schiffsanleger für Ausflugsfahrten direkt vor dem Hotel

• Pool, sauna and sanarium
• Hairdressing salon and cosmetic studio with massages
• Gym
• Bicycle hire
•  Green fee reduction for golf courses in the

surroundings
• “Rheinterrassen” restaurant with summer terrace
• “Rhein’sche Stuff” beer and wine bar
•  Pianobar with beer fresh from the barrel, 

tasty cocktails and drinks

Mit dem Auto: Über die A59, 
weiter über die B42, Ausfahrt 
Königswinter, alternativ über die 
A3 bis Ausfahrt Siebengebirge, 
dann Richtung Königswinter. 

Mit der Bahn: Der Bahnhof Königs-
winter liegt ca. 1 km vom Hotel ent-
fernt und ist bequem zu Fuß durch 
die Fußgängerzone oder mit dem 
Taxi erreichbar. Ab Hauptbahnhof 
Bonn (mit ICE/IC-Station), S-Bahn 
Linie 66 Richtung Bad Honnef bis 
Station Königswinter/Fähre. 

Mit dem Flugzeug: Flughafen 
Köln/Bonn in 20 Minuten per Pkw
erreichbar. Flughafen Frankfurt/Main 
per ICE bis Siegburg in 40 Minuten, 
weiter mit S-Bahn Linie 66 oder Taxi. 

By car: Take the A59 motorway 
and then the B42, exit Königswinter;
alternatively take the A3, exit 
Siebengebirge and follow the 
signs to Königswinter. 

By train: Königwinter’s railway 
station is approx. 1 km from the 
hotel and is easily reached by taxi 
or on foot through the pedestrian 
zone. Or travel to Bonn Haupt-
bahnhof (with ICE/IC connec-
tions), take the S-Bahn Line 66 
to Bad Honnef and get off at the 
station Königswinter/Fähre. 

By plane: The Cologne/Bonn 
airport can be reached by car 
within 20 minutes. The airport in 
Frankfurt can be reached via the ICE 
to Siegburg (40 minutes) and either 
the suburban railway (66) or taxi.
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Königswinter

Comprehensively renovated in 2016, the Maritim 
Hotel Königswinter occupies a commanding location 
on the wine city’s Rhine promenade. Enjoy new levels 
of comfort in modernly appointed rooms with wonder-
ful views of either the activity on the Rhine, of the 
green hinterland that’s home to the famous “Dragon’s 
Rock” (Drachenfels) and Drachenburg Castle.
The valley station of the Drachenfels rail as well as the 
pedestrian zone are just a few minutes walk away. The 
elegant building is a favourite destination for business 
and private travellers and conference delegates, with 
its excellent connections to Bonn, to the Cologne/Bonn
airport and to the trade fair centre Cologne. Those who
wish may also take the Rhine ferry right in front of the 
hotel to Bad Godesberg on the other bank.

Für Hoteleinblicke bitte ziehen | Please pull out for expanded preview

Für Hotelinformationen bitte blättern | Please turn the page for hotel information

)
/

In exponierter Lage, direkt an der Rheinpromenade der 
idyllischen Weinstadt, erwartet Sie das 2016 umfassend 
renovierte Maritim Hotel Königswinter. Genießen Sie den 
neuen Komfort in den modern und in verschiedenen Farb-
konzepten gestalteten Zimmern mit herrlichem Ausblick, 
wahlweise auf den Schiffsverkehr oder auf die grüne Berg-
welt mit dem berühmten Drachenfels sowie Schloss Dra-
chenburg. Die Talstation der Drachenfelsbahn liegt ebenso 
wie die gemütliche Fußgängerzone nur wenige Gehminu-
ten vom Hotel entfernt. Das elegante Haus ist mit seiner 
ausgezeichneten Verkehrsanbindung nach Bonn, zum 
Flughafen Köln/Bonn und zur Messe Köln beliebtes Ziel 
von Geschäfts- und Privatreisenden sowie von Tagungs-
gästen. Wer mag, kann mit der Rheinfähre gleich vor dem 
Hotel zum gegenüberliegenden Bad Godesberg übersetzen.

Herzlich willkommen
Welcome

➠


Hotel zum gegenüberliegenden Bad Godesberg übersetzen.


Hotel zum gegenüberliegenden Bad Godesberg übersetzen.

Herzlich willkommenHerzlich willkommen
WelcomeWelcomeKönigswinterKönigswinter
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