
 

Hostels Köln/ Cologne 

Hostels erobern als attraktive Alternative zu den etablierten Hotels die Sympathien 

von Städtereisenden. Ursprünglich in Australien und Neuseeland etabliert, eröffneten 

in Europa die ersten Backpacker-Hostels vor ca. 20 Jahren in Amsterdam und Prag. Der 

Erfolg liegt in der Mischung aus günstiger Unterkunft und individuellem Service. 

 

Hostels appeal to city travellers as an attractive alternative to traditional hotels. 

Backpacker hostels originally became established in Australia and New Zealand. 

Following in their footsteps, the first such European hostels opened around 20 years 

ago in Amsterdam and Prague. They owe their success to a combination of inexpensive 

accommodation and individual service. 

 

 

A&O Köln Neumarkt 
Das A&O Hostel Köln Neumarkt wurde im Dezember 2009 eröffnet und liegt im 

schönen, typisch kölschen Mauritiusviertel. Das Haus verfügt über 173 modern 

eingerichtete Zimmer in verschiedenen Kategorien sowie eine Lobby-Bar, in der Sie die 

kölsche Frohnatur genießen können, da hier oft und gerne gefeiert wird.  

 

The A&O Hostel Köln Neumarkt was opened in December 2009 and is located in the 

beautiful, characteristically Cologne Mauritiusviertel district. The hostel has 173 rooms 

with modern furnishings in various categories as well as a lobby bar where you can 

enjoy the cheerful Cologne spirit that is often celebrated. 

 
Mauritiuswall 64-66 

50676 Köln 

 

Phone +49 (0) 221. 46 70 6 - 47 00 

E-Mail: reception@aohostels.com  

URL: www.aohostels.com/de/koeln/koeln-neumarkt  



 

 

Black Sheep Hostel Köln 
Ob Rhein, Dom oder die Kölner Universität, alles ist zu Fuß gut zu erreichen. Sie 

erwartet eine gemütliche Atmosphäre mit individuell gestalteten Zimmern. 

 

The Hostel is within close distance to all of Cologne`s most beautiful sites – like the 

cathedral, museums and the river Rhine. Every room is individually designed and we 

hope you’ll enjoy the cosy atmosphere. 

 

Barbarossaplatz 1 

50674 Köln 

 

Phone +49 (0) 221. 30 29 09 60 

E-Mail: kontakt@blacksheephostel.de  
URL: www.blacksheephostel.de  

 

 

DJH City Hostel Köln-Deutz 

Die Jugendherberge Köln-Deutz ist zentral gelegen und mit familienfreundlichen 4- und 

2-Bettzimmern sowie 8 rollstuhlgeeigneten Familienzimmern ausgestattet. 

 

The youth hostel in Cologne-Deutz is centrally located and has family-friendly two-bed 

and four-bed rooms. It also offers eight wheelchair-accessible family rooms. 

 

Siegesstr. 5 

50679 Köln 

 

Phone +49 (0) 221. 814711 

E-Mail: koeln-deutz@jugendherberge.de  

URL: www.koeln-deutz.jugendherberge.de  



 

 

DJH City Hostel Köln-Riehl 
Die moderne Jugendherberge Köln-Riehl liegt mitten in den grünen Rheinauen. Das 

Haus bietet 107 Familienzimmer mit eigenem Bad. 35 Zimmer sind für Rollstuhlfahrer 

geeignet. 

 

The modern youth hostel in Cologne-Riehl is situated in the middle of the green Rheinau 

park. The facility offers 107 family rooms, each with a private bath. Altogether, 35 

rooms are wheelchair-accessible. 

 

An der Schanz 14  

50735 Köln  

 
Phone +49 (0) 221. 976513-0  

E-Mail: koeln-riehl@jugendherberge.de  

URL: www.koeln-riehl.jugendherberge.de  

 

 

DJH Pathpoint Cologne 
Pathpoint Cologne ist ein völlig neues Konzept vom DJH Rheinland. Was früher mal 

eine evangelische Kirche war, wurde über Monate renoviert und umfunktioniert zu 

einem Hostelkonzept mitten im Zentrum von Köln. 

 

Pathpoint Cologne is the first backpacker hostel in the Deutsche Jugendherbergswerk 

(German Youth Hostel Association or DJH) and the first youth hostel in a former church 

(the Kreuzkirche in the middle of Cologne).  

 

Allerheiligenstraße 15 

50668 Köln 
 

Phone +49 (0) 221. 13 05 68 60 

E-Mail: info@pathpoint-cologne.de 

URL: www.pathpoint-cologne.de  

 

 

Hostel 404 
Das Hostel befindet sich im Kölner Stadtteil Nippes mit direktem U-Bahnanschluss. Der 

Hauptbahnhof Köln ist nur 4 Stationen entfernt. Alle anderen kulturellen und Nightlife 

Höhepunkte sind innerhalb von 15 Minuten erreichbar. 

 



 

The hostel is situated in Nippes, directly connected to the underground system. Just 4 

stations away from the central station you can reach all areas of interest comfortably 

and fast. (Cathedral 8 minutes, nightlife and others max. 15 minutes) 

 

Neusser Straße 404 

50733 Köln 
 

Phone +49 (0) 221. 82 05 83 0 

E-Mail: booking@404-hostel.de  

URL: www.404-hostel.de  

 

 

HOSTEL KÖLN 
Eine entspannte und freundschaftliche Atmosphäre zu unschlagbaren Konditionen. 

Dabei sind bei uns viele Extras schon längst Standard, aber überzeugen sie sich selbst. 

 

A relaxing and friendly atmosphere at hard to beat prices. At our place a whole lot of 

extras are already included, but come see for yourself. 

 

Marsilstein 29 

50676 Köln 

 

Phone +49 (0) 221. 99 87 76 0 
E-Mail: willkommen@hostel.ag  

URL: www.hostel.ag  

 

 

MEININGER Hotel Köln City Center 
Bei MEININGER kann man mehr als nur günstig übernachten: Free WiFi in Lobby, 

Hotelbar, Gästeküche und Game Room schaffen eine hervorragende Ausgangsbasis, 

sich mit internationalen Gästen glänzend zu unterhalten. 

 

MEININGER offers more than just low-cost accommodation: free WiFi in the lobby, a 

hotel bar, a guest kitchen and a games room are all great places to get to know our 

international guests. 

 

Engelbertstraße 33-35 

50674 Köln 

 
Phone +49 (0) 221. 99 76 09 65 

E-Mail: welcome@meininger-hotels.com  

URL: www.meininger-hotels.com/de/hotels/koeln/  



 

 
Station – Hostel for Backpackers 
Kölns erste unabhängige Jugendherberge (Hostel) seit 1998 im Herzen der Stadt, nur 

250 Meter von Dom und Hauptbahnhof entfernt und in unmittelbarer Nähe zum 

Rhein, zur Altstadt mit seinen unzähligen Brauhäusern, den wichtigsten Museen sowie 

der geschäftigsten Einkaufsmeile Deutschlands. 

 

The hostel is located directly at the main train/bus station, with the famous Cologne 

Cathedral (Kölner Dom), the river Rhine, the Old town with its numerous Beer halls, a 

significant number of the most important museuems as well as Germanys most 

frequented shopping street all within 500 meters of our door. 

 
Marzellenstrasse 44-56 

50668 Köln 

 

Phone +49 (0) 221. 912 53 01 

E-Mail: station@hostel-cologne.de  

URL: www.hostel-cologne.de  

 

 

Weltempfänger Hostel & Café 
Das Weltempfänger Hostel bieten Ihnen eine preiswerte und gemütliche Unterkunft, 

mit netten Leuten in guter Lage. Das Hostel in Köln befindet sich nordwestlich der 

Innenstadt im Stadtteil Ehrenfeld, zwischen Bahnhof West und Bahnhof Ehrenfeld. 

 

The backpacker hostel in Cologne presents you with all the services of a charming 

hostel. Ideally located in Ehrenfeld, northwest of the city center, we are easily reached 

by public transport. 

 

Venloer Straße 196 

50823 Köln 

 

Phone +49 (0) 221. 99 57 99 57 

E-Mail: info@koeln-hostel.de  

URL: www.koeln-hostel.de  



 

 

Weitere Hotels in Köln 
Further accommodation in Cologne 
Über das Reservierungssystem von KölnTourismus können Sie Ihre Hotel-

Übernachtung in Köln komfortabel online buchen unter: 

http://www.hrs.de/web3/?clientId=ZGVfX2t0b25ldXRyYWxldmVudA,2 

 

Oder lassen Sie sich von unseren Hotelprofis telefonisch beraten unter: 

Mo. - Sa. 08:00 - 20:00 Uhr 

So. + Feiertage 10:00 - 17:00 

Tel.: +49 (0)221 346430 

info@koelntourismus.de 

 

You can easily book further hotel accommodation in Cologne via our official Online 

Booking System: 

http://www.hrs.de/web3/?clientId=ZW5fX2t0b25ldXRyYWxldmVudA,2 

 

Or let our hotel professionals support you by phone: 

Mon.-Sat. 8am-8pm 

Sun. + public holidays 10am-5pm 

Phone +49 (0)221 346430 

info@koelntourismus.de 

 


