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Das Abenteuer geht weiter 22. – 26. Juni 2022
Monheim Triennale – Schiff- und Bus-Shuttle aus Köln
und Düsseldorf
Eigentlich ist Monheim am Rhein – genau in der Mitte zwischen
Köln und Düsseldorf gelegen – gut zu erreichen. Aber nur
eigentlich… Auf unserer Website haben wir hierzu einige
Informationen zusammengestellt.
Und wir machen’s noch einfacher: Wir werden einen täglichen
Shuttle zwischen Düsseldorf, Köln und Monheim einrichten,
sowohl vor Veranstaltungsbeginn als auch nach
Veranstaltungsende. Dieser Shuttle ist im Ticketpreis inbegriffen.
Jeden Tag, jede Nacht: Wir bringen Euch/Sie nach Monheim am
Rhein und zurück nach Düsseldorf und Köln.
Für den Festivalsamstag, den 25. Juni, haben wir etwas ganz
Besonderes organisiert: An diesem Tag bieten wir einen SchiffShuttle von Köln nach Monheim an.
Das Schiff „Stromer“, das Euch/Sie nach Monheim bringt, liegt
am überdachten Steiger in Köln-Deutz (nähe
Hohenzollernbrücke). Der Zugang ist ab 13.30 Uhr möglich.

Abfahrt nach Monheim ist um 14 Uhr. Ankunft voraussichtlich um
15.30 Uhr. Das Hauptprogramm am Samstag beginnt um 17 Uhr
auf der MS RheinGalaxie, mit einer Einführung in das
Abendprogramm um 16.30 Uhr.
Zu der Shuttle-Fahrt mit dem „Stromer“ haben wir das Teri Roiger
Trio eingeladen. Teri Roiger werden auf dieser kurzen Reise auf
dem Rhein einige Songs aus ihrem fast unbegrenzten Repertoire
an Jazz-Standards zum Besten geben.
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Die An- und Abfahrtzeiten für den Shuttlebus werden wir in Kürze
auf unserer Webseite bekanntgeben. Um einen besseren Überblick
über den Bedarf zu bekommen, bitten wir um kurze Anmeldung,
sowohl für den Schiff-, als auch für den Bus-Shuttle per E-Mail
an: info@monheim-triennale.de.

Übernachtung
Wenn Ihr/Sie in Monheim übernachten möchtet, ist der folgende
Hinweis sehr wichtig: Die Hotels in Monheim sind schon fast
ausgebucht. Für unsere Gäste haben wir noch die folgenden
Kontingente reserviert:
Achat Hotel Monheim: EZ 80 € / DZ 90 €, Frühstück 12 € pro
Person.
Hotel am Wald: Einzelzimmer 155 € p. Nacht /
Twinbettzimmer 175 € p. Nacht inkl. Frühstück, Parkplatz
und WLAN.
Bei der Buchung bitte das Stichwort „Triennale“ angeben. First
come, first serve!
Wir freuen uns auf spannende Musikerlebnisse beim jüngsten
Musikfestival der Welt gemeinsam mit Euch/Ihnen in Monheim
am Rhein.
Nutzen Sie jetzt unser exklusives, limitiertes Early Bee Angebot
um sich Ihr Festivalticket zu sichern. Das Early Bee Angebot gilt
nur noch bis morgen, den 30.04.2022. Außerdem gibt es ab sofort
zusätzlich zu den bereits erhältlichen Festivaltickets Tagestickets
für den Donnerstag, Freitag und Samstag. Hier geht es zum
Ticketshop.
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The adventure goes on June 22nd – 26th 2022
Monheim Triennale – boat and bus shuttle from Cologne
and Düsseldorf
Actually, Monheim am Rhein – located exactly in the middle
between Cologne and Düsseldorf – is easy to reach. We have put
together some information on this for you here.
And we're making it even easier: We will set up a daily shuttle
between Düsseldorf, Cologne and Monheim, which will take you
to the Monheim Triennale in time and bring you back to
Düsseldorf and Cologne at night. This shuttle is included in the
ticket price. Every day, every night: we'll take you to Monheim am
Rhein and back to Düsseldorf and Cologne.
For the festival Saturday, 25 June, we have organised something
very special: On this day we offer a ship shuttle from Cologne to
Monheim.
The ship "Stromer", which will take you to Monheim, is moored at
the covered pier in Cologne-Deutz (near the Hohenzollern Bridge).
Access is possible from 1.30 pm. Departure to Monheim is at 2pm.
Arrival is expected at 3.30 pm. The main programme on Saturday
starts at 5 pm on the MS RheinGalaxie, with an introduction to the
evening programme at 4.30 pm.
We have invited the Teri Roiger Trio to the shuttle ride on the

"Stromer". Teri Roiger will perform a few songs from their almost
unlimited repertoire of jazz standards on this short trip on the
Rhine.
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We will announce the arrival and departure times of the bus shuttle
on our website shortly. In order to get a better overview of the
demand, we ask for a short registration for both the boat and the
bus shuttle by e-mail: info@monheim-triennale.de.
Accomodation
If you would like to stay overnight in Monheim, please note that
the hotels in Monheim are almost fully booked. We have reserved
the following contingents for our guests:
Achat Hotel Monheim: single room 80 € / double room 90 €,
breakfast 12 € per person.

Hotel am Wald: single room 155 € p. night / twin room 175 € p.
night incl. breakfast, parking and WLAN.
Please mention the keyword "Triennale" when booking. First
come, first serve!
We are looking forward to exciting musical experiences at the
world's youngest music festival together with you in Monheim am
Rhein.
Take advantage of our exclusive, limited Early Bee offer now to
secure your festival ticket. The Early Bee offer ends tomorrow
April 30, 2022. Furthermore, additional day tickets are now
available for Thursday, Friday and Saturday. Click here to go to
the ticket shop.
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