
www.koelntourismus.de



KÖLNCARD –
ENTDECKEN SIE KÖLN 
PREISGÜNSTIG UND BEQUEM

Freie Fahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmit-
teln und bis zu 50% Ermäßigung in Kunst, Kultur 
und Gastronomie.
Ab 9,00 € entdecken Sie Köln in all seinen Facet-
ten und zu vergünstigten Preisen.

Hier erhalten Sie Ihre KölnCard:
KölnTourismus Service Center am Dom, an allen Fahr-
scheinautomaten der KVB und DB im Gültigkeitsbereich, 
in zahlreichen Hotels/Hostels sowie bei verschiedenen 
Reisebüros und Reiseveranstaltern.

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.

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.



KÖLNCARD — 
THE EASY AND INEXPENSIVE 
WAY TO EXPLORE COLOGNE 

KÖLNCARD –
DÉCOUVREZ COLOGNE POUR 
UN PRIX MODIQUE ET EN 
VOUS LAISSANT CONDUIRE 

Circulez librement avec tous les transports pub-
lics et profitez de réductions allant jusqu’à 50 % 
des tarifs et prix officiels (manifestations cultu-
relles, musées, restaurants, etc.).
A partir de 9,00 €, découvrez Cologne sous tou-
tes ses facettes et à tarif réduit.

Où acheter votre KölnCard : 
au Service Center de KölnTourismus, face à la cathédrale, 
via tous les distributeurs de billets du réseau KVB et de 
la DB (Deutsche Bahn) dans le périmètre de validité de 
la KölnCard, dans de nombreux hôtels ainsi que dans 
différentes agences de voyages et auprès de divers voya-
gistes.

KÖLNCARD –
ONTDEK KEULEN OP EEN 
GOEDKOPE EN GEMAKKELIJKE 
MANIER 

Gratis ritten met alle openbare vervoersmid-
delen en maximaal 50% korting op kunst, cultu-
ur en gastronomie.
Vanaf € 9,00 ontdekt u Keulen in al haar facetten 
en tegen gereduceerde prijzen.

Hier is de KölnCard te koop: 
KölnTourismus Service Center aan de Dom, aan alle ver-
voersbewijsautomaten van de KVB en DB in het geldige 
gebied, in vele hotels/jeugdherbergen en bij verschillende 
reisbureaus en touroperators.
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PREISE / PRICES
ab / from 01.08.2013
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Einzelkarte /  Single card

24 h                 9,00 €             24,00 €
48 h              18,00 €             48,00 €

Köln  VRS*

Gruppenkarte /  Group card

24 h              19,00 €             49,00 €
48 h              38,00 €             98,00 €
* Verkehrsverbund Rhein-Sieg (Verkehrsverbund Rhein-Sieg public transpor-
tation network)

Leistungen              Rabatt

Bus und Bahn        

Sehenswürdigkeiten
und Museen             

Stadtrundfahrten
und Führungen            

Restaurants
und Erlebnis     

Shopping

ab 9,- €

kostenlos

bis zu 50 %

bis zu 50 %

bis zu 50 %

bis zu 15 %
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KölnTourismus . Kardinal-Höffner-Platz 1 . 50667 Köln .  koelntourismus.de

the official Cologne Fanshop
at Cologne Tourist Board



 auf den Museumseintritt 

 off the museums admission price

 auf den Museumseintritt 

 off the museum‘s admission price

 auf den Museumseintritt für Erwachsene 

 off the museum‘s adult admission price

  auf den Museumseintritt für Erwachsene 

 off the museum‘s admission price 

 auf den Mühlenführungspreis1 

 off the price of the mill tour1

 auf die aktuellen Ausstellungen 

 off the admission price of the current exhibitions

 auf die aktuellen Ausstellungen  
 off the admission price of the current exhibitions

 auf den Eintrittspreis  
 off the admission price

 auf den Museumseintritt für Erwachsene 

 off the museum‘s admission price 

 auf den Eintrittspreis, ausgen. Sonderausstellungen  
 off the admission price (does not include special exhibitions)

 auf den Eintrittspreis, ausgen. Sonderausstellungen  
 off the admission price (does not include special exhibitions)

 auf den Eintrittspreis, ausgen. Sonderausstellungen  
 off the admission price (does not include special exhibitions)

 auf den Eintrittspreis, ausgen. Sonderausstellungen  
 off the admission price (does not include special exhibitions)

 auf den Eintrittspreis, ausgen. Sonderausstellungen  
 off the admission price (does not include special exhibitions)

 auf den Eintrittspreis, ausgen. Sonderausstellungen  
 off the admission price (does not include special exhibitions)

 auf den Eintrittspreis, ausgen. Sonderausstellungen  
 off the admission price (does not include special exhibitions)

 auf den Eintrittspreis, ausgen. Sonderausstellungen  
 off the admission price (does not include special exhibitions)

 auf den Eintrittspreis, ausgen. Sonderausstellungen  
 off the admission price (does not include special exhibitions)

 auf den Eintrittspreis, ausgen. Sonderausstellungen  
 off the admission price (does not include special exhibitions)

 auf den Eintrittspreis, ausgen. Sonderausstellungen  
 off the admission price (does not include special exhibitions)

ERMÄSSIGUNGEN / REDUCTIONS
MUSEEN / MUSEUMS
Deutsches Sport und Olympiamuseum 

Duftmuseum Farina 

Kölner Karnevalsmuseum 
 
Käthe-Kollwitz-Museum  

Kölner Senfmuseum 
 
Photographische Sammlung /  
SK Stiftung Kultur    
Tanzmuseum  
des Deutschen Tanzarchivs  
Kolumba  
Kunstmuseum des Erzbistums Köln 
Schokoladenmuseum 

Archäologische Zone Köln 

EL-DE Haus 
NS-Dokumentationszentrum 
Kölner Dom Schatzkammer 

MAK – Museum für Angewandte Kunst 

Museum für Ostasiatische Kunst 
 
Museum Ludwig 

Museum Schnütgen 

Rautenstrauch-Joest-Museum 
 
Römisch-Germanisches Museum 
 
Kölnisches Stadtmuseum 
 
Wallraf-Richartz-Museum 

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

40 %

24 %

20 %

1 Anmeldung erforderlich; max. 10 PAX – 1 registration required; max. 10 PAX 

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %



 auf den Museumseintritt 

 off the museums admission price

 auf den Museumseintritt 

 off the museum‘s admission price

 auf den Museumseintritt für Erwachsene 

 off the museum‘s adult admission price

  auf den Museumseintritt für Erwachsene 

 off the museum‘s admission price 

 auf den Mühlenführungspreis1 

 off the price of the mill tour1

 auf die aktuellen Ausstellungen 

 off the admission price of the current exhibitions

 auf die aktuellen Ausstellungen  
 off the admission price of the current exhibitions

 auf den Eintrittspreis  
 off the admission price

 auf den Museumseintritt für Erwachsene 

 off the museum‘s admission price 

 auf den Eintrittspreis, ausgen. Sonderausstellungen  
 off the admission price (does not include special exhibitions)

 auf den Eintrittspreis, ausgen. Sonderausstellungen  
 off the admission price (does not include special exhibitions)

 auf den Eintrittspreis, ausgen. Sonderausstellungen  
 off the admission price (does not include special exhibitions)

 auf den Eintrittspreis, ausgen. Sonderausstellungen  
 off the admission price (does not include special exhibitions)

 auf den Eintrittspreis, ausgen. Sonderausstellungen  
 off the admission price (does not include special exhibitions)

 auf den Eintrittspreis, ausgen. Sonderausstellungen  
 off the admission price (does not include special exhibitions)

 auf den Eintrittspreis, ausgen. Sonderausstellungen  
 off the admission price (does not include special exhibitions)

 auf den Eintrittspreis, ausgen. Sonderausstellungen  
 off the admission price (does not include special exhibitions)

 auf den Eintrittspreis, ausgen. Sonderausstellungen  
 off the admission price (does not include special exhibitions)

 auf den Eintrittspreis, ausgen. Sonderausstellungen  
 off the admission price (does not include special exhibitions)

 auf den Eintrittspreis, ausgen. Sonderausstellungen  
 off the admission price (does not include special exhibitions)

ERMÄSSIGUNGEN / REDUCTIONS

1 Anmeldung erforderlich; max. 10 PAX – 1 registration required; max. 10 PAX 



GASTRONOMIE / EATING OUT

Karstadt Le Buffet Restaurant & Café 

Maritim Hotel 

Brauhaus Sion 

Café Scholl 

Dinea Café & Restaurant  
in Ihrer GALERIA Kaufhof 
Hard Rock Café Cologne 
 
Ständige Vertretung 
 

 auf Speisen und Getränke 
 discount for food and beverages 

 auf alle Speisen und Getränke im Café Heumarkt 
 discount for all food and beverages in the Café Heumarkt

 auf ein Hauptgericht 
 off the price of a main course   

 auf das Mittags-Tagesgericht 
 discount for the lunch menu

 auf Speisen (ausgenommen ausgewiesene Sonderaktionen) 
 for food (except designated special promotions) 

 im Restaurant (ausgenommen alkoholische Getränke) 
 discount in the restaurant (does not include alcoholic beverages)

 auf ein Altkanzler Filet Schröder 
 discount for an “Altkanzler Filet Schröder Art”

20 %

20 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

Studiobühne Köln 

Comedia Köln Theater 

Wolters Bimmelbahn 

Kölner Zoo 

Gürzenich Orchester 
in der Philharmonie
Odysseum 

Oper Köln  

Theater am Dom 

Kölner Haie –  
Eishockey – Ice hockey
Kölner Seilbahn 

Theater im Bauturm –  
freies Schauspiel 
koelnwhisky  
Dieter Matuschke

ERLEBEN / EXPERIENCES

1 ausgenommen Premieren, Silvester, Sonderveranstaltungen, Gastspiele – 1 Does not include premieres, New Year’s Eve, special events and guest performances.

 auf den Ticketpreis 

 off the ticket price

 auf den Eintritt 

  off the admission price

 auf die einfache Fahrt für Erwachsene 

 off the adult one way ticket

 für Erwachsene* und Kinder  
 discounts for adults* and children

 auf die Konzerte am Montag und Dienstag 

 off the admission price on Monday and Tuesday

 auf den Eintrittspreis 

 off the admission price

 auf alle Veranstaltungen1  
 off the ticket price for all performances1

 auf alle Vorstellungen1   
 off the ticket price for all performances1

 auf die Hauptrundenspiele des KEC 

 off the ticket price for KEC season games

 für Hin- und Rückfahrt für Erwachsene 

 off the adult round-trip ticket price

 auf den Ticketpreis 

 off the ticket price

 auf Whisky- und Rum-Tastings (Anmeldung erforderlich) 

 discount for whisky and rum tastings (reservation required)

50 %

20 %

15 %

28 %

20 %

20 %

10 %

15 %

17* +
   24 %

15 %

20 %

42 %



GASTRONOMIE / EATING OUT

 auf Speisen und Getränke 
 discount for food and beverages 

 auf alle Speisen und Getränke im Café Heumarkt 
 discount for all food and beverages in the Café Heumarkt

 auf ein Hauptgericht 
 off the price of a main course   

 auf das Mittags-Tagesgericht 
 discount for the lunch menu

 auf Speisen (ausgenommen ausgewiesene Sonderaktionen) 
 for food (except designated special promotions) 

 im Restaurant (ausgenommen alkoholische Getränke) 
 discount in the restaurant (does not include alcoholic beverages)

 auf ein Altkanzler Filet Schröder 
 discount for an “Altkanzler Filet Schröder Art”
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ERLEBEN / EXPERIENCES

1 ausgenommen Premieren, Silvester, Sonderveranstaltungen, Gastspiele – 1 Does not include premieres, New Year’s Eve, special events and guest performances.

 auf den Ticketpreis 

 off the ticket price

 auf den Eintritt 

  off the admission price

 auf die einfache Fahrt für Erwachsene 

 off the adult one way ticket

 für Erwachsene* und Kinder  
 discounts for adults* and children

 auf die Konzerte am Montag und Dienstag 

 off the admission price on Monday and Tuesday

 auf den Eintrittspreis 

 off the admission price

 auf alle Veranstaltungen1  
 off the ticket price for all performances1

 auf alle Vorstellungen1   
 off the ticket price for all performances1

 auf die Hauptrundenspiele des KEC 

 off the ticket price for KEC season games

 für Hin- und Rückfahrt für Erwachsene 

 off the adult round-trip ticket price

 auf den Ticketpreis 

 off the ticket price

 auf Whisky- und Rum-Tastings (Anmeldung erforderlich) 

 discount for whisky and rum tastings (reservation required)
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Hard Rock Café Cologne 

KölnTourismus  

4711 
Traditionshaus 
Duftmuseum Farina 
 
koelnwhisky  
Dieter Matuschke   

SHOPPING

Alle Partner finden Sie auch im beigelegten Stadtplan wieder. All partners can be find in the attached city map.

 im Rock Shop 

 discount at the Rock Shop

 auf den Einkauf im KölnShop (ausgenommen Bücher) 

 discount for purchases at the KölnShop (does not include books)

 bei einem Einkauf ab 25,00 € 

 discount for purchases of € 25.00 or more 

 auf den Einkauf der Original Eau de Cologne 

 off the purchase of original Eau de Cologne

 auf Whisky, Wein und Spirituosen aus aller Welt  
 discount for whisky, wine and spirits from around the world

15 %

15 %

10 %

10 %

10 %

KölnTourismus –  
Stadtführung – Guided City Tour (german)
Colonia Prima –  
Stadtführung – Guided tours (german) 
Stadtgeschichten Köln  
Stadtführung – Guided City Tour (german)
CCS Busreisen GmbH  
Sightseeing Bus Tour
Colonia Prima –  
Stadtführung – Guided tours (german) 
Colonia Prima –  
Stadtführung – Guided tours (german)  
Kolumba Kunstmuseum d. Erzbistums Köln – 
Führung – Guided Tour (german)  
Köln Düsseldorf Personenschifffahrt –  
Schiffstour – Boat Tour
KölnTourist Personenschifffahrt –  
Schiffstour – Boat Tour
Radstation am Hauptbahnhof – 
Vermietung eines City-Bikes – Rent a City-Bike
StadtKunst Köln –  
Stadtführung – Guided City Tour (german)
inside Cologne –  
Stadtführung – Guided City Tour (german)  
RheinEnergie Stadion – 
Stadionführung – Guided Tour 
Kölner CityTour e.K. –  
Sightseeing Bus Tour 
KölnTourismus –  
Stadtführung – Guided City Tour (german) 
perpedalo  
Köln Rikscha  

SIGHTSEEING

1 ausgenommen Ereignisfahrten und Fahrten mit eingeschlossener Gastronomie – 1 Not valid for event cruises and cruises that include food service  | 2 Buchung nach Verfügbarkeit – 2 Subject to availability

 auf die Führung des Tages (Samstags oder Sonntags)2 

 off the price of the guided tour of the day (Saturdays and Sundays) 2

 auf die Kostümführung „Besuch der verbotenen Stadt Heinrich Heine in Köln“ 

 discount for a guided tour (costumed guide) to “A visit to the forbidden city: Heinrich Heine in Cologne”

 auf alle Touren 

 discount for all tours 

 auf das Tagesticket des Tourist Shuttle Hop on Hop off 

  off the price of a day ticket for the „Hop on Hop off“ tourist shuttle

  auf öffentliche Führungen 

 discount for public guided tours

 auf Kostümführungen 

 discount for guided tours (costumed guide)

 auf öffentliche Führungen 

 discount for public guided tours

 auf den regulären Fahrpreis1 

 off the regular ticket price1

 auf Panoramarundfahrten, Hafenrundfahrt und Tagesfahrten ins Siebengebirge 

 discount for a panorama tour, a harbour tour and a day trip to the Siebengebirge mountains

 auf die Vermietung eines City-Bikes für 1 Tag (8,00 € statt 10,00 €) 

 off the rental of a city bike for 1 day (€ 8.00 instead of € 10.00)

 auf alle Führungen 

 discount for all guided tours

 auf alle öffentlichen Erwachsenenführungen 

 off the adult price of all guided tours

 auf Einzeltickets für Erwachsene 

  off the price of individual adult tickets

 auf alle Touren 

 discount for all guided tours

  auf Tickets für öffentliche Führungen 

 off the ticket price for public guided tours 

 auf alle Fahrten 

 discount for all rides 

50 %

20 %

20 %
15 -
   20 %

17 %

15 %

15 %

28 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

23 %

15 %

20 %



Alle Partner finden Sie auch im beigelegten Stadtplan wieder. All partners can be find in the attached city map.

 im Rock Shop 

 discount at the Rock Shop

 auf den Einkauf im KölnShop (ausgenommen Bücher) 

 discount for purchases at the KölnShop (does not include books)

 bei einem Einkauf ab 25,00 € 

 discount for purchases of € 25.00 or more 

 auf den Einkauf der Original Eau de Cologne 

 off the purchase of original Eau de Cologne

 auf Whisky, Wein und Spirituosen aus aller Welt  
 discount for whisky, wine and spirits from around the world
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1 ausgenommen Ereignisfahrten und Fahrten mit eingeschlossener Gastronomie – 1 Not valid for event cruises and cruises that include food service  | 2 Buchung nach Verfügbarkeit – 2 Subject to availability

 auf die Führung des Tages (Samstags oder Sonntags)2 

 off the price of the guided tour of the day (Saturdays and Sundays) 2

 auf die Kostümführung „Besuch der verbotenen Stadt Heinrich Heine in Köln“ 

 discount for a guided tour (costumed guide) to “A visit to the forbidden city: Heinrich Heine in Cologne”

 auf alle Touren 

 discount for all tours 

 auf das Tagesticket des Tourist Shuttle Hop on Hop off 

  off the price of a day ticket for the „Hop on Hop off“ tourist shuttle

  auf öffentliche Führungen 

 discount for public guided tours

 auf Kostümführungen 

 discount for guided tours (costumed guide)

 auf öffentliche Führungen 

 discount for public guided tours

 auf den regulären Fahrpreis1 

 off the regular ticket price1

 auf Panoramarundfahrten, Hafenrundfahrt und Tagesfahrten ins Siebengebirge 

 discount for a panorama tour, a harbour tour and a day trip to the Siebengebirge mountains

 auf die Vermietung eines City-Bikes für 1 Tag (8,00 € statt 10,00 €) 

 off the rental of a city bike for 1 day (€ 8.00 instead of € 10.00)

 auf alle Führungen 

 discount for all guided tours

 auf alle öffentlichen Erwachsenenführungen 

 off the adult price of all guided tours

 auf Einzeltickets für Erwachsene 

  off the price of individual adult tickets

 auf alle Touren 

 discount for all guided tours

  auf Tickets für öffentliche Führungen 

 off the ticket price for public guided tours 

 auf alle Fahrten 

 discount for all rides 
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