Informationsübersicht Hotelsituation Köln zur IDS 2019
Die IDS ist der internationale Besuchermagnet für mehr als 180.000 Menschen der Dentalbranche,
die sich alle zwei Jahre nach Köln auf den Weg machen. Viele von ihnen kommen als Tagesgäste,
sehr viele halten sich mehrere Tage auf der IDS auf. Unsere Aussteller und Besucher sollen sich in
Köln wohlfühlen, ihre Messebeteiligung und ihre Reiseplanung in der Umsetzung einfach und
problemlos, der Aufenthalt in Köln angenehm sein.
Leitmessen wie die IDS, generieren alle zwei Jahre in der kurzen Zeitspanne von gut sieben Tagen –
Auf- und Abbau der Veranstaltung miteingerechnet - mehrere hunderttausend Übernachtungen ihrer
internationalen Kunden in Köln und der Region. Kapazitäten, die der Ballungsraum Köln-BonnDüsseldorf bewältigen kann. So werden zur IDS beispielsweise auch rund 30 Hotelschiffe eingesetzt,
um zusätzliche Kapazitäten sicher zu stellen. In allen Preis- und Qualitätskategorien gibt es
vielfältige Übernachtungsangebote, angefangen bei einfachen Pensionen und privaten
Zimmervermittlungen bis hin zu den luxuriösen Fünf-Sterne-Hotels. Die unterschiedlichen
Bedürfnisse und Wünsche unserer internationalen Gäste versuchen wir bestmöglich zu erfüllen.
Auf der Website der IDS kann man hilfreiche Informationen zur Messebeteiligung, aber auch direkte
Buchungen der Anreise und der gewünschten Übernachtungsmöglichkeiten vornehmen. Das OnlineBuchungs-System hat zahlreiche Partner-Hotels, aber auch Bed&Breakfast-Angebote im Portfolio –
direkt in Köln oder aber in der Umgebung. Ebenso können hier Reservierungen für Gruppen ab sechs
Zimmer vorgenommen werden. Alle Buchungen sind Gebühren frei!
Sollten Sie Probleme bei der Anreise oder bei der Hotelreservierung haben und Unterstützung
wünschen, bitte zögern Sie nicht, uns direkt anzusprechen. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit
Ihrer Anfrage und wir kümmern uns um Ihr Anliegen. Einfach auf der IDS-Website unter dem
Menuepunkt, Anreise und Aufenthalt‘ auf E-Mail schreiben klicken.
Übernachtungen im Umland von Köln werden dank der hervorragenden Anbindung des
Messegeländes durch den öffentlichen Personennahverkehr von unseren Messegästen sehr gut
angenommen. Die Städte Düsseldorf und Bonn sind in weniger als 30 Minuten erreichbar. Messegäste
der IDS können so Übernachtungsmöglichkeiten aller Kategorien auch in kleineren Städten und
Gemeinde wahrnehmen, die an den Strecken der Deutschen Bahn liegen und das Umland mit dem
Messeplatz Köln verbinden (Düren, Leverkusen, Solingen, Troisdorf, Siegburg, Hennef).
Die Eintrittskarte der IDS gilt zugleich als Fahrschein für den öffentlichen Personennahverkehr im
Verkehrsverbund Rhein-Sieg und zur Veranstaltung 2019 erstmalig auch für den Verkehrsverbund
Rhein-Ruhr (VRR), also für das gesamte Ruhrgebiet mit rd. 8,5. Mio. Menschen. Unsere Messegäste,
die aus dem Ballungsraum Düsseldorf, Duisburg, Essen Gelsenkirchen, Mühlheim und Dortmund
anreisen, dort Übernachtungen gebucht haben oder mit dem Flugzeug in Düsseldorf landen, können
kostenfrei Regionalexpresszüge, S-Bahnen, Straßenbahnen und Stadtbusse nutzen und so schnell und
bequem zum Messebahnhof Köln-Deutz bzw. zur Messe kommen. Weitere Information zum
Streckennetz des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg und des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr finden Sie
unter www.vrsinfo.de/ und unter www.vrr.de.

