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Liebe Busfahrer*innen,

wir möchten Sie über das in diesem Jahr geänderte Konzept für 
die Abwicklung des Reisebusverkehrs in der Vorweihnachtszeit 
informieren und bitten um Beachtung der folgenden Hinweise.

Zwischen dem 22. November und 23. Dezember 2021 ist 
der Haltepunkt in der Gereonstraße durchgängig gesperrt. 
Das Absetzen und Einsammeln der Fahrgäste in der Kölner 
Innenstadt ist nicht gestattet. 

Stattdessen bitten wir Sie, direkt den Koelnmesse-Parkplatz 
P22 in Köln-Deutz anzufahren. Von hier aus werden Ihre 
Fahrgäste mit Shuttlebussen zum Heumarkt in die Kölner 
Innenstadt und später von dort wieder zurück zum Koeln
messeParkplatz P22 gebracht.

Wir bitten Sie, sich die folgenden Hinweise gut durchzulesen 
und zu beachten:

Time-Slot-Buchungssystem
Bitte buchen Sie vor der Reise nach Köln einen Stellplatz auf 
dem KoelnmesseParkplatz P22. Dieser wird mit der Buchung 
für Sie reserviert! Die Buchung erfolgt über das eSLOTPortal 
der Koelnmesse. 

Unter folgendem Link können Sie die Buchung vornehmen:  
http://eslot.koelnmesse.com/

http://eslot.koelnmesse.com/
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Der Preis pro Buchung beträgt 76 Euro. Eine Kurzanleitung zur 
Verwendung des Buchungssystems finden Sie im Internet auf 
der Website der Stadt Köln: www.bus-adventsverkehr.koeln

Ein- und Ausstieg der Fahrgäste, Transport zum Heumarkt 
mit Shuttlebussen 
Der Ein und Ausstieg Ihrer Fahrgäste erfolgt auf dem 
KoelnmesseParkplatz P22 in KölnDeutz. Die Einfahrt ist von 
8 bis 18 Uhr möglich, die Ausfahrt bis 22 Uhr. Von dort aus 
werden Ihre Fahrgäste mit Shuttle-Bussen zum Heumarkt 
(Bussteig D) in die Kölner Innenstadt gefahren und zum Ende 
ihres KölnBesuchs wieder zurück zum Parkplatz P22 gebracht. 
In den Shuttlebussen ist aufgrund von Corona das Tragen einer 
MundNasenBedeckung Pflicht. 

Der ShuttlebusBetrieb zwischen P22 und Heumarkt wird 
durchgängig zwischen 9 und 21 Uhr angeboten, eine Fahrt 
dauert 5 bis 10 Minuten. Die Nutzung der Shuttlebusse ist 
für Ihre Fahrgäste kostenlos. Teilen Sie Ihren Fahrgästen bitte 
mit, um wie viel Uhr Sie die Heimfahrt am MesseParkplatz P22 
antreten werden, damit diese pünktlich zurück sind. Sie selbst 
können den ShuttleService selbstverständlich ebenfalls kosten
los in Anspruch nehmen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und gute Fahrt!

http://www.bus-adventsverkehr.koeln
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