
Wegbeschreibung

Fast geschafft! Du bist auf dem richtigen Weg zu uns:

Wir arbeiten und drehen in den 

Opposition Studios GmbH & Co. KG
Siebenmorgenweg 8

D-53229 Bonn

Falls du die Treppe vermeiden möchtest oder musst, sei beruhigt - wir sind barriere-
frei über einen geräumigen Aufzug erreichbar. Die Haustür zum Treppenaufgang 
ist direkt links neben den Briefkästen und rechts davon ist die Tür zum Aufzug. Unsere 
Studios und Büros findest du im 3. OG.

Anfahrt ab Flughafen Köln-Bonn

Vom Köln-Bonner Flughafen bist du am schnellsten mit der Deutschen Bahn bei uns. 
Mit der RB27 fährst du nur 21 Minuten bis 
zur Haltestelle “Bonn-Beuel”. Von dort ist es 
noch ein kurzer Fußweg. Beachte bitte die 
Wegbeschreibung unter 1.)

Der Flughafenbus SB60 bringt dich in einer 
knappen halben Stunde zum Bonner Haupt-
bahnhof. Wie du von dort zu uns kommst, 
haben wir unter 2.) beschrieben.
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Wegbeschreibung

Falls du dir einen Mietwagen nimmst, fahre 
vom Flughafen auf die Autobahn A59 und 
folge den Schildern Richtung Bonn/Frankfurt 
am Main. Bleibe auf der A59 und orientiere 
dich am Kreuz Bonn Nord-Ost weiter Rich-
tung Süden auf der A59. Nimm kurz hinter 
dem Autobahnkreuz die Ausfahrt 41 “Bonn-
Vilich”.
Halte dich hinter der Ausfahrt links, um auf 
die St. Augustiner Str. nach Beuel abzubie-
gen. Ihrem Verlauf folgst du bis zur großen 
8-spurigen-Kreuzung an der Königswinterer 
Str. Du ordnest dich wieder links ein und 
biegst auf die Königswinterer Str. ab. An der 
nächsten Kreuzung Königswinterer Str./Gus-
tav-Kessler-Str. ist die Tapetenfabrik schon ausgeschildert.
Hier fährst du unter der Eisenbahn-Brücke hindurch und biegst dann scharf links auf 
die Auffahrt zum Gelände der Tapetenfabrik ab. Oben angekommen hältst du dich 
wieder links und fährst auf den Siebenmorgenweg, den Bahngleisen folgend.
Hier gelangst du in eine Sackgasse und kannst nur noch rechts durch eine Hausdurch-
fahrt in den Innenhof einbiegen. In der Hausdurchfahrt sind die Eingänge zu unserem 
Treppenhaus(links) und zum Aufzug(rechts). Du hast dein Ziel erreicht!
Im Innenhof oder vor dem Gebäude suchst du dir einen Parkplatz. Meistens ist einer 
frei und falls doch nicht, findest du weitere Parkplätze in der Auguststraße. Dafür 
fährst du bis vor die Zufahrt zurück und biegst davor links ab.

Wir freuen uns auf deinen Besuch!
Bis gleich.
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