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Kontakt und Öffnungszeiten: 

RömerWelt Rheinbrohl 
Arienheller 1 
56598 Rheinbrohl 
T: 02635-921866 
F: 02635-922485 
E: info@roemer-welt.de 
I:  www.roemer-welt.de 

 

Öffnungszeiten  

März bis November, außer Montag 
Dienstag bis Freitag von 10.00 – 17.00 Uhr 
Samstag, Sonntag und Feiertag von 10.00 – 18.00 Uhr 

Für Gruppen, die eine Führung buchen, öffnen wir auch gerne während 
der Winterpause unsere Türen. 

 

Anfahrt mit dem Bus: 

Mit dem Bus sind wir über die B42 aus 
Richtung Köln/Bonn und 
Koblenz/Neuwied auf der rechten 
Rheinseite erreichbar. 

Von der linken Rheinseite aus erreichen  
Sie uns über die B9 in Kombination mit 
der Autofähre Bad Breisig/Bad 
Hönningen.  

Die Fähre ist auch für den Transport von 
Bussen geeignet. 

Busparkplätze sind direkt vor der 
RömerWelt vorhanden. 

 

WIR FREUEN UNS AUF SIE!  


