This is a copy of the mayoral authorization for guests of Villa Tummelchen
to pass the pedestrian zone through Zollstraße and Schloßstraße with motor
vehicles on the way from the Moselpromenade (B49) to Villa Tummelchen.
On school days this permit is not valid 7:15 thru 7:50 am and 12:50 thru 13:10 pm.

Drivers have to be particularly considerate of pedestrians.
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Anfahrt zum Hotel

Achtung: Die Hoteleinfahrt nur RÜCKWÄRTS hochfahren. Tiefergelegte Kfz oder mit Anhängerkupplung können
die Hoteleinfahrt nicht nutzen, Beifahrer bitte an der Rezeption melden, wir helfen Ihnen dann schnellstens.

Kurze Wegbeschreibung
B49 – Moselpromenade- von Koblenz kommend -  Rechts in die Zollstraße einbiegen
B49 – Moselpromenade- von Trier kommend -  Links in die Zollstraße einbiegen

Zollstraße bis zur zweiten Kreuzung fahren -  Halb-Links in die Schlossstraße einbiegen.
Schlossstraße bis zur Einfahrt des Hotels, dann RÜCKWÄRTS in die Hoteleinfahrt fahren.
Schlossstraße hochfahren und am Hotel vorbei, bis zur nächsten sicheren Wendemöglichkeit.
Schlossstraße wieder hinunter fahren und links in die Einfahrt des Hotels einfahren.

Attention: Only drive up the hotel entrance RETURN. Lowered vehicles or with trailer coupling cannot use
the hotel driveway. Please report your passenger to the reception and we will help you as soon as
possible.

Short directions
B49 - Moselle promenade- coming from Koblenz -  Turn right into Zollstraße
B49 - Moselle promenade- coming from Trier –  Turn left into Zollstraße

Zollstraße up to the second intersection - Turn half-left into Schlossstraße. It goes up the hill.
Schlossstraße to the entrance of the hotel, then RETURN to the hotel entrance..
Drive up Schlossstraße and past the hotel until you reach the next safe turning point.
Drive down Schlossstraße again and turn left into the entrance of the hotel.
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