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Vom 11. november bis zum aschermittwoch 
heißt es in düsseldorf: Helau! 

Die „fünfte Jahreszeit“ bietet eine Fülle von veranstaltungen. Los geht 
der Straßenkarneval an Altweiber um Punkt 11:11 Uhr, wenn als Möhne 
verkleidete Frauen das rathaus stürmen. Dort geht es den Schlipsträgern 
dann an den Kragen – genauer gesagt an die Krawatte. nach der Macht-
übernahme feiern die Jecken in der gesamten Altstadt. Am Karnevals-
sonntag flanieren tausende großer und kleiner narren in bunten und teils 
ausgefallenen Kostümen über die für Autos gesperrte Königsallee. Am 
rosenmontag ist es schließlich so weit: „D’r Zoch“ bahnt sich ab mittags 
seinen weg durch die Altstadt und über die Kö. Zuschauer dürfen sich auf 
freche Mottowagen, kostümierte Fußtruppen, marschierende Musikkapellen 
und jede Menge Kamelle freuen.

www.comitee-duesseldorfer-carneval.de

from 11 november until ash wednesday, 
you’ll be hearing “Helau!” in düsseldorf

the “fifth” season provides a wealth of events. the street carnival gets 
underway on “Altweiber” thursday, at 11:11 on the dot, when women, 
traditionally dressed up as old crones, storm the city hall. it’s customary 
on that day for men to have their ties snipped off. After seizing power, the 
revellers celebrate throughout the Altstadt (Old town). On Carnival Sunday, 
thousands of revellers of all ages stroll in colourful costumes, some quite 
flamboyant, along Königsallee which is then closed to cars. rosenmontag 
(rose Monday) is the big day: “D’r Zoch” (the carnival procession) slowly 
makes its way through the Altstadt (Old town), starting from midday, and 
moves along the Kö (Königsallee). Spectators can look forward 
to floats with cheeky slogans, people in costume accompanying the pro-
cession on foot, marching bands, and any amount of sweets. 

www.comitee-duesseldorfer-carneval.de

HöHepunkte des 
rHeiniscHen karneVals  
HigHligHts of tHe rHenisH carniVal

27. februar–5. März
27 february–5 March

tOP-veranstaltungen 2014 tOP events 2014
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Für kleine Karnevalsjecken oder 
solche, die es noch werden wollen, 
findet am Karnevalssamstag ab 
14:00 Uhr ein Kinder- und Jugend-
umzug statt. 

Aufstellung ist am 
Görres-Gymnasium 
(Königsallee 57). 

For young carnival revellers or 
those who want to join in, there is 
a procession for children and 
adolescents on Carnival Saturday, 
starting at 14:00.

the assembly point is at
Görres-Gymnasium
(Königsallee 57).

tipp tip
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HöHepunkte des 
rHeiniscHen karneVals  
HigHligHts of tHe rHenisH carniVal

27. februar–5. März  
27 february–5 March

Hotelpakete Hotel packages

townhouse düsseldorf

pro Person im Doppelzimmer 
per person in a double room    

69,00 €         

pro Person im Einzelzimmer 
per person in a single room          

€98.00         

leonardo royal Hotel düsseldorf königsallee

pro Person im Doppelzimmer 
per person in a double room    

76,00 €         

pro Person im Einzelzimmer 
per person in a single room          

€112.00         

das Hotelpaket beinhaltet  
folgende leistungen:

• Übernachtung inkl. Frühstück 
• 1 Frühstücksbrettchen, 
     Motiv Karneval, pro Person
• DüsseldorfCard  ➔ seite 21
• Düsseldorf-Infopaket
• MERIAN-Reiseführer 

the hotel package 
includes:

• 1 night’s accommodation  
   incl. breakfast
• 1 breakfast board with 
    carnival motif per person
• DüsseldorfCard  ➔ page 21
• Düsseldorf info pack
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Meet the world‘s best

up to date
Internationale Fach- und Publikumsmessen

Stand: 1-2014

22Kompetenzfeld
Handel, 
Handwerk und 
Dienstleistungen

55Kompetenzfeld
Freizeit

Kompetenzfeld
Medizin und 
Gesundheit333Kompetenzfeld3Kompetenzfeld
Medizin und 3Medizin und 
Gesundheit3Gesundheit

444
Kompetenzfeld
Maschinen, 
Anlagen und 
Ausrüstungen11Kompetenzfeld1Kompetenzfeld
Maschinen, 1Maschinen, 
Anlagen und 1Anlagen und 
Ausrüstungen1Ausrüstungen

Termine in 
Düsseldorf

2014

Kompetenzfeld
Mode und 
Lifestyle

Geballte Kompetenz für Branchen 
und Märkte. Das gesamte Programm 
zu unseren fünf Kompetenzfeldern 
finden Sie hier: 
messe-duesseldorf.de

   ** Nur für Fachbesucher oder Facheinkäufer mit Legitimation
*** Nur für PSI Mitglieder
       1)   Fachbesucher- und Medientag

® Registered Trade Mark

■ EMV** 11.03. – 13.03.14 www.mesago.de/de/EMV/home.htm
■ METAV® 11.03. – 15.03.14 www.metav.de
■ Energy Storage 25.03. – 27.03.14 www.energy-storage-online.de
■ Tube® 07.04. – 11.04.14 www.tube.de
■ wire® 07.04. – 11.04.14 www.wire.de
■ Components For Processing & Packaging 08.05. – 10.05.14 www.packaging-components.de
■ interpack® 08.05. – 14.05.14 www.interpack.de 
■ ALUMINIUM** 07.10. – 09.10.14 www.aluminium-messe.com
■ COMPOSITES EUROPE** 07.10. – 09.10.14 www.composites-europe.com
■ glasstec® 21.10. – 24.10.14 www.glasstec.de
■ PUMP Summit 02.12. – 03.12.14 www.pump-summit.com
■ Valve World Expo 02.12. – 04.12.14 www.valveworldexpo.com

■ PSI***     08.01. – 10.01.14  www.psionline.de
■ TrauDich! NRW  11.01. – 12.01.14  www.traudich.de  
■ ima**  14.01. – 17.01.14  www.ima-messe.com
■ EuroShop® 16.02. – 20.02.14 www.euroshop.de
■ ElectronicPartner Frühjahr** 21.02. – 23.02.14 www.electronicpartner.com
■ ProWein®**  23.03. – 25.03.14  www.prowein.de
■ Bio West 30.03.2014 www.biowest.info
■ BEFA**  29.05. – 31.05.14  www.befa2014.de
■ INTERBRIDE** 31.05. – 03.06.14 www.interbride.eu/de/home
■ vivanti** 28.06. – 30.06.14 www.vivanti-messe.de
■ ElectronicPartner Herbst** 3. Quartal 2014 www.electronicpartner.com
■ InterCool 21.09. – 23.09.14    www.intercool.de
■ InterMeat 21.09. – 23.09.14    www.intermeat.de
■ InterMopro 21.09. – 23.09.14    www.intermopro.de
■ Mediterranean Food 21.09. – 23.09.14    www.m-food.eu
■ REWE** 26.11. – 26.11.14 www.rewe-gvs.de

■ Infotage Dentalfachhandel** September 2014 www.iddeutschland.de/west
■ REHACARE® 24.09. – 27.09.14 www.rehacare.de
■ COMPAMED® 12.11. – 14.11.14 www.compamed.de
■ MEDICA® 12.11. – 15.11.14 www.medica.de

■ GLOBAL SHOES (Frühjahr)** 11.03. – 14.03.14 www.globalshoes-online.com
■ GDS (Frühjahr)** 12.03. – 14.03.14 www.gds-online.com
■ BEAUTY DÜSSELDORF** 21.03. – 23.03.14 www.beauty.de
■ make-up artist design show** 22.03. – 23.03.14 www.make-up-artist-show.de
■ TOP HAIR INTERNATIONAL®** 22.03. – 23.03.14 www.top-hair-international.com
■ Tag it!** 29.07. – 01.08.14 www.tag-it-show.com
■ GDS (Herbst)** 30.07. – 01.08.14 www.gds-online.com

■ boot - Düsseldorf 18.01. – 26.01.14 www.boot.de
■ CARAVAN SALON DÜSSELDORF  29. 1)08. – 07.09.14 www.caravan-salon.de
■ TourNatur 05.09. – 07.09.14 www.tournatur.com

100x210_DMT 2014.indd   1 07.01.14   09:37
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Quadriennale düsseldorf 2014 – ein festival der kunst 

Unter dem Leitthema „Über das Morgen hinaus“ laden 13 Museen, Kunst-
häuser und Partnerinstitute dazu ein, anhand von Ausstellungen, Aktionen 
im Stadtraum und eines lebendigen Begleitprogramms über die Zukunft 
nachzudenken. werke von Kandinsky, Malewitsch, Mondrian, 
rubens, Beuys, Ernst, Polke und vielen anderen zeigen, wie Künstler 
heute die Zukunft sehen und welche vorstellungen sie früher hatten. 

die Highlights aus dem festivalprogramm:
• Am Eröffnungsabend (4. April) läutet die von Rochus Aust eigens für   
   diesen Anlass komponierte Klanginstallation „Fanfara Futurista“ von den  
   Dächern der Ausstellungshäuser die Quadriennale ein. 

• Unter dem Titel „ARENA – Ein Videoparcours in der Düsseldorfer Altstadt“  
   sind am 31. Mai in ausgewählten Kneipen und Clubs Künstlervideos zu sehen.

• Die Musiknacht in Kooperation mit dem Open Source Festival bietet 
   international bekannten sowie jungen, innovativen Künstlern der 
   Düsseldorfer Szene am 14. Juni eine Bühne. 

• Ein abwechslungsreiches Programm von der Tanzperformance bis hin    
   zur Lesung bietet die Performancenacht am 19. Juli.

www.quadriennale-duesseldorf.de

Quadriennale düsseldorf 2014 – a festival of art

Under the overarching theme of “Beyond Tomorrow”, 13 museums, art 
galleries and partner institutes will be hosting exhibitions, activities 
around the city, and a vibrant side programme, inviting visitors to give 
thought to the future. works by Kandinsky, Malevich, Mondrian, rubens,
Beuys, Ernst, Polke and many others will show how artists today see the 
future, and how they imagined it in times past.

festival programme highlights:
• On the opening night (4 April) the sound installation “Fanfara Futurista”  
   – specially composed for this event – will ring out for the first time   
   across the roofs of the exhibiting venues, to mark the beginning of the 
   Quadriennale.
• Artists’ videos will be on show at selected pubs and clubs on 31 May,  
   under the title of “ArEnA – a video tour through Düsseldorf’s Altstadt 
   (Old town)”.
• On 14 June, the Music Night organised in conjunction with the Open 
   Source Festival will provide a stage for both internationally established 
   performers and young, innovative artists on the Düsseldorf scene. 
• An entertaining programme ranging from dance to reading will be 
   served up on the Performance night on 19 July.

www.quadriennale-duesseldorf.de

Quadriennale 
düsseldorf
2014

5. april–10. august 
5 april–10 august

tOP-veranstaltungen 2014 tOP events 2014
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Das 2-Tages-Ticket für 30 Euro 
be rechtigt zum einmaligen Besuch 
aller Ausstellungen der Quadrien-
nale Düsseldorf 2014 an zwei frei 
wählbaren tagen.

Das 1-tages-ticket ist für 20 Euro 
erhältlich.

The 2-day ticket for 30 euros entitles 
the holder to visit all of the Quadri-
ennale Düsseldorf 2014 exhibitions 
once, on two days of one’s choice.

the 1-day ticket costs 20 euros.

tipp tip

rebecca Horn, Zen of Ara, 2011 
Federn, Motor, Messing, Elektrik, D: 73 cm
Privatsammlung rebecca Horn, Foto: Karin weyrich, © rebecca Horn, 
VG Bild-Kunst, Bonn 2013

tOP-veranstaltungen 2014 tOP events 2014
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Hotelpakete Hotel packages

Quadriennale 
düsseldorf
2014

5. april–10. august
5 april–10 august

Hotel garni sir & lady astor

pro Person im Doppelzimmer 
per person in a double room    

89,00 €         

pro Person im Einzelzimmer 
per person in a single room          

€115.00         

radisson Blu scandinavia Hotel*

pro Person im Doppelzimmer 
per person in a double room    

102,00 €         

pro Person im Einzelzimmer 
per person in a single room          

€158.00         

das Hotelpaket beinhaltet  
folgende leistungen:

• Übernachtung inkl. Frühstück 
• 2-Tages-Karte für die 
    Quadriennale 2014
• DüsseldorfCard  ➔ seite 21
• Düsseldorf-Infopaket
• MERIAN-Reiseführer 

the hotel package 
includes:

• 1 night’s accommodation  
   incl. breakfast
• 1 ticket to Quadriennale 2014   
   (running two days)
• DüsseldorfCard  ➔ page 21
•  Düsseldorf info pack

Hotel Melia düsseldorf*

pro Person im Doppelzimmer 
per person in a double room    

119,00 €         

pro Person im Einzelzimmer 
per person in a single room          

€168.00         

*Das radisson Blu Scandinavia Hotel und das Hotel Melia Düsseldorf sind jeweils 
buchbar von Freitag bis Sonntag. *the radisson Blu Scandinavia Hotel and the Hotel 
Melia Düsseldorf can both be booked from Friday–Sunday.

GfG / Gruppe für Gestaltung Bremen
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 Von klassik ...  
 from classical music ...  

 ... bis klassiker 
    ... to classics  

Bei d:ticket bekommen sie tickets für jeden geschmack.  
egal ob Konzert, sport, Musical, Oper, theater oder 
varieté.  
Wir sind ihr ticketpartner in Düsseldorf.
find tickets for every taste at d:ticket. 
Whether concert, sport, musical, opera, theatre or 
variety shows. We are your ticket partner in Düsseldorf.
d:ticket in den tourist-informationen
d:ticket at the tourist information 
offices
 altstadt (old town)

Marktstraße/ecke 
corner rheinstraße 

          Mo.–so. Mon.–sun. 10:00–18:00

am Hauptbahnhof  
at central station
immermannstraße 65 b
Mo.–Fr. Mon.–Fri. 9:30–19:00

          sa. sat. 9:30–17:00

www.dticket.de

hotline
01805/644 332* 
Mo.–Fr. Mon.–Fri. 9:00–20:00
sa. sat. 10:00–18:00

* 0,14 €/Min. dt. Festnetz;  
max. 0,42 €/Min. dt. Mobilfunknetz
* €0.14/min. from a german landline;  
max. €0.42/min. from 
german mobile networks
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Der MEtrO Group Marathon Düsseldorf ist ein wahrer Sightseeing-Lauf: 
Egal ob tonhalle, regierungsschlösschen oder Messegelände – die 
42,195 km lange Strecke ist nicht nur eine der schnellsten in Deutschland, 
sondern auch eine der attraktivsten. So „flanieren“ die Läufer über die 
weltberühmte Königsallee, passieren den modernen MedienHafen mit 
Gebäuden international bekannter Star-Architekten wie Frank O. Gehry 
und setzen auf der herrlichen rheinuferpromenade mit Blick auf Schloss- 
und rheinturm zum Endspurt an. Und weil der Zieleinlauf direkt in die Alt-
stadt führt, kann der Erfolg anschließend mit einem kühlen Altbier gefei-
ert werden. 

www.metrogroup-marathon.de 

the MetrO group Marathon Düsseldorf is always a true sightseeing run: 
be it the tonhalle concert hall, government palace or the trade-fair centre – 
the 42.195 km stretch is not only one of the fastest in germany but also one 
of the most attractive. thus runners may take in the world-famous Königs-
allee, pass the modern Medienhafen with buildings by such internationally 
renowned star architects as Frank O. gehry and ready themselves for the 
final sprint along the rhine embankment promenade that presents a view 
of the schlossturm (palace tower) and rhine tower. and because the finish 
leads directly to the altstadt (Old town), the runners can celebrate their 
success with a cool “alt” beer. 

www.metrogroup-marathon.de 

Metro group Marathon düsseldorf 
27. april*

27 april

tOP-veranstaltungen 2014 tOP events 2014
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düsseldorf sightseeingrun

Starten Sie zu einer Stadtführung 
der besonderen Art und tun Sie 
gleichzeitig etwas für ihre Fitness. 
ihr Guide bringt Sie laufend an die 
schönsten und interessantesten 
Ecken der Stadt – ob Kö, Hofgarten, 
rheinuferpromenade oder Medien-
Hafen ... 
Darüber hinaus hält ihr Guide auch 
wissenswertes zum thema „gesun-
des Laufen“ parat. treffpunkt und 
route richten sich ganz nach ihren 
individuellen wünschen. 

• Wir holen Sie in Ihrem Hotel ab. 

teilnehmerzahl:   
pro Lauf 5 teilnehmer 

Sprachen: 
auf Anfrage in Englisch 
oder japanisch

preise ab 30.00 € pro person

düsseldorf sightseeingrun

Start on a guided city tour of a 
special kind while keeping fit at the 
same time.
Your guide will take you running to 
the most beautiful and interesting 
places of the city – the Kö, Hofgar-
ten park, the rhine embankment 
promenade or MedienHafen. in 
addition, your guide has interesting 
information on healthy running in 
store for you. the Meeting point and 
route are arranged in accordance 
with your individual wishes. 

• We meet you at your hotel.
 
number of participants: 
5 participants per run

Languages: 
on request in English or Japanese

price from €30.00 per person

tipp tip

tOP-veranstaltungen 2014 tOP events 2014
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düsseldorf – eine traditionelle Hochburg Japans in europa – 
erwartet wie im vergangenen Jahr zum Japan-tag viele Hunderttausend 
Besucher aus der nahen und weiteren Umgebung. Und natürlich auch die 
rund 7.000 Japaner, die in ihrer wahlheimat Düsseldorf leben und arbei-
ten. 
Das große deutsch-japanische Begegnungsfest wird jährlich im Frühsom-
mer zwischen Altstadt und rheinufer gefeiert.

vor dem abendlichen Feuerzauber verwandelt sich Düsseldorf einen 
ganzen tag lang in „Japan am rhein“. Spezia li täten wie Sushi, Sashimi oder 
tempura stärken die Besucher. Samurai (aus Düsseldorf) präsen tieren 
prachtvolle japanische rüs tungen und Langwaffen, an zahlreichen Ständen kann 
man sich unter japanischer Anleitung an fernöstlichen Kunst fertigkeiten 
wie Origami oder Shodo versuchen, der „Kunst des Schreibens“. Kimono-
Anproben, ikebana und Manga-vorführungen erlauben weitere Einblicke 
in die Alltagskultur nippons.
 
www.japantag-duesseldorf-nrw.de 

düsseldorf – a traditional Japanese stronghold in europe – 
is expecting hundreds of thousands of visitors from near and far to attend 
Japan Day, like last year. Of course, we are also expecting the around 7,000 
Japanese who live and work in Düsseldorf, their adopted home. 

the large German/Japanese public festival is held every year in early sum-
mer between the Altstadt (Old town) and rheinufer (embankment prome-
nade running adjacent to the rhine).

Before the evening firework magic starts, Düsseldorf will become “Japan on 
the banks of the rhine” for a whole day. Such specialities as sushi, sashimi 
and tempura will be available to delight visitors. Samurai (from Düsseldorf) 
present magnificent Japanese weapons and rifles, and at numerous stands 
one can try Far Eastern skills such as origami or shodo, the “art of writing”, 
under Japanese guidance. trying on kimonos and ikebana and manga 
demonstrations give further insights into the everyday culture of nippon.

www.japantag-duesseldorf-nrw.de

Japan-tag Mit Japan-feuerwerk  
Japan day and
Japanese fireworks display

17. Mai  *
17 May 

tOP-veranstaltungen 2014 tOP events 2014
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Erleben Sie das farbenprächtige, 
eigens aus Japan importierte 
Feuerwerk von Bord eines rhein-
schiffes aus. neben der Schiffstour 
sind Speisen vom Buffet sowie 
musikalische Unterhaltung im Preis 
enthalten. information und Buchung 
unter: 
t +49 211 17 20 2-854.

• Schiffstour in den MedienHafen, 
   nach Kaiserswerth und zurück
• kaltes und warmes Buffet an  
   Bord
• musikalische Unterhaltung 
   mit einem DJ
• Feuerwerk vom Schiff aus  
   erleben

Start: 18:30
Anleger rheinterrassen

Programmdauer: 
18:30 bis ca. 23:30

77,00 € p. p.

Experience the glorious colours of 
the fireworks specially imported 
from Japan from the deck of a 
rhine ship. Apart from the cruise, a 
buffet meal and musical enter-
tainment are included in the price. 
information and bookings on:
t +49 211 17 20 2-854.

• boat tour to the MedienHafen, 
   to Kaiserswerth and back
• cold and warm buffet on-board
• musical entertainment with a DJ
• fireworks display experienced  
   from aboard the boat

Start: 18:30
Landing pier rheinterrassen

Programme duration: 
18:30 to approx. 23:30

€77.00 p.p.

tipp tip

tOP-veranstaltungen 2014 tOP events 2014
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Japan-tag Mit Japan-feuerwerk  
Japan day and
Japanese fireworks display

17. Mai 
17 May 

leonardo city center düsseldorf

pro Person im Doppelzimmer 
per person in a double room    

58,00 €         

pro Person im Einzelzimmer 
per person in a single room             

€89.00         

das Hotelpaket beinhaltet  
folgende leistungen:

• Frühstück inkl. Frühstücksbuffet
• DüsseldorfCard  ➔ seite 21
•  Düsseldorf-infopaket 
•MEriAn-reiseführer

the hotel package 
includes:

• 1 night’s accommodation  
    incl. breakfast
• DüsseldorfCard  ➔ page 21
• Düsseldorf info pack

ibis Hotels düsseldorf

pro Person im Doppelzimmer 
per person in a double room    

49,00 €         

pro Person im Einzelzimmer 
per person in a single room          

€73.00         

derag livinghotel düsseldorf

pro Person im Doppelzimmer 
per person in a double room    

59,00 €         

pro Person im Einzelzimmer 
per person in a single room             

€81.00         

Hotelpaket origami, sake & co 

das Hotelpaket beinhaltet  
folgende leistungen:

• Übernachtung inkl. 
   japanischem Frühstück
• 1 Tag Nikko Spa Club 
• Nikko Sake Spezial  
   eine Flasche Sake, 
   wasabinüsse und ein 
   Origami-vogel
• DüsseldorfCard  ➔ seite 21
• Düsseldorf-Infopaket
•MEriAn-reiseführer 

the hotel package 
includes:

• One night inclusive of 
   Japanese breakfast
• 1 day Nikko Spa Club 
• Nikko Sake Special
   (one bottle of sake, wasabi nuts 
   and an origami bird)
• DüsseldorfCard  ➔ page 21
• Düsseldorf info pack

Hotel nikko düsseldorf

pro Person im Doppelzimmer 
per person in a double room    

116,00 €         

pro Person im Einzelzimmer 
per person in a single room             

€186.00
        

Hotelpakete Hotel packages
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Mit der Größten Kirmes am rhein feiert der über 690 Jahre alte  
St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf 1316 e.V. mit seinen mehr  
als 1.500 Schützen den namenstag seines Schutzpatrons St. Apollinaris  
(23. Juli). Sehenswert ist der „Historische Festzug“ am 13. Juli, der mit mehr 
als 3.000 uniformierten Schützen, Musikkapellen, Pferdegespannen und Kut-
schen zu den größten in Deutschland zählt.

Bereits zum 113. Mal wird 2014 die große Kirmesstadt an ihrem malerisch 
gelegenen Standort auf den Oberkasseler rheinwiesen aufgebaut. Auf 
den 165.000 qm großen Festwiesen präsentieren Schausteller aus dem in- 
und Ausland eine große Auswahl an Fahrgeschäften und garantieren so 
Spaß für die ganze Familie. 

Einer der Höhepunkte ist wie in jedem Jahr das große Feuerwerk 
am letzten Kirmes-Freitag (18. Juli 2014).
 
www.duesseldorf-tourismus.de/kirmes

Dating back over 690 years and still going strong, St. Sebastianus Schützen- 
verein Düsseldorf 1316 e.V. boasts more than 1,500 members. with the  
biggest funfair on the rhine, the club will be celebrating the day of its patron 
saint, St. Apollinaris (23 July). As part of the event, the “Historic Procession” 
on 13 July is a spectacle to behold, as more than 3,000 uniformed shooters, 
marching bands, teams of horses and carriages wind their way through the 
streets in what is one of Germany’s largest parades.

This year, the popular funfair will take place for the 113th time at its pictur-
esque site on the rhine meadows in Ober kassel. national and international 
operators of fairground attractions will be presenting both nostalgic and the 
latest sensational rides on grounds spanning 165,000 sq m.
Fun for the whole family.

As in every year, one of the highlights will be a big fireworks display 
held on the last Friday of the funfair (18 July 2014).

www.duesseldorf-tourismus.de/fun-fair

scHützen- und HeiMatfest 
Mit grösster kirMes aM rHein
Biggest funfair on tHe rHine

11.–20. Juli
11–20 July

tOP-veranstaltungen 2014 tOP events 2014
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Genießen Sie nach einer Schiffs-
tour in den MedienHafen und nach 
Kaiserswerth einen unverstellten 
Blick auf das Superfeuerwerk im 
rahmen der Größten Kirmes am 
rhein. im Preis inbegriffen sind 
Speisen vom Buffet sowie musika-
lische Unterhaltung. information 
und Buchung unter: 
t +49 211 17 20 2-854.

• Schiffstour in den MedienHafen, 
   nach Kaiserswerth und zurück
• kaltes und warmes Buffet an 
   Bord
• musikalische Unterhaltung mit 
   einem DJ
• Feuerwerk vom Schiff aus 
   erleben

Start: 19:00
Anleger rheinterrassen

Programmdauer: 
19:00 bis ca. 23:00

77,00 € p.p.

After a cruise around the Medien-
Hafen and to Kaiserswerth, enjoy an 
unobstructed view of the magnificent 
fireworks display which takes place 
during the biggest funfair on the 
rhine. A buffet meal and musical 
entertainment are included in the 
price. information and bookings on:
t +49 211 17 20 2-854.

• boat tour to the MedienHafen, 
   to Kaiserswerth and back
• cold and warm buffet on-board
• musical entertainment with a DJ
• fireworks display experienced 
   from aboard the boat

Start: 19:00
Landing pier rheinterrassen

Programme duration: 
19:00 to approx. 23:00

€77.00 p.p.

tipp tip

tOP-veranstaltungen 2014 tOP events 2014
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scHützen- und HeiMatfest 
Mit grösster kirMes aM rHein
Biggest funfair on tHe rHine

11.–20. Juli
11–20 July 

Hotel garni doria

pro Person im Doppelzimmer 
per person in a double room    

52,00 €         

pro Person im Einzelzimmer 
per person in a single room          

€67.00         

novotel düsseldorf city west

pro Person im Doppelzimmer 
per person in a double room    

72,00 €         

pro Person im Einzelzimmer 
per person in a single room             

€106.00         

das Hotelpaket beinhaltet  
folgende leistungen:

• Frühstück inkl. Frühstücksbuffet
• 1 Freifahrt auf dem riesenrad
• DüsseldorfCard  ➔ seite 21
•  Düsseldorf-infopaket 
• MEriAn-reiseführer

the hotel package 
includes:

• 1 night’s accommodation  
    incl. breakfast
• 1 free ride on the Ferris wheel
• DüsseldorfCard  ➔ page 21
• Düsseldorf info pack

Hotelpakete Hotel packages
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im chinesischen Jahr des Pferdes präsentiert sich das vierte Chinafest 
Düsseldorf am 6. September unter dem Motto „Der Drache tanzt in Düssel-
dorf“. Auf dem Marktplatz rund um das Jan-wellem-Denkmal reihen sich 
rote Pagodenzelte aneinander, in denen Besucher eine teezeremonie er-
leben, sich in Kalligrafie versuchen oder an einem Schnupperkurs in 
chinesischer Sprache teilnehmen können. Zudem gibt es informationen 
zum reiseland China, Einblicke in die traditionelle Chinesische Medizin 
und Kulinarisches aus dem reich der Mitte.

Das um 11:00 Uhr beginnende Bühnenprogramm ist ein bunter Quer-
schnitt aus der chinesischen Kultur mit traditioneller Musik, tanz, Gesang 
und Akrobatik. Mit dabei sind wieder Akrobaten und Künstler aus der Düs-
seldorfer Partnerstadt Chongqing, die bereits im vergangenen Jahr mit 
ihrer Artistik und ihrem kunsthandwerklichen Geschick die Besucher 
beeindruckten. 

in the Chinese year of the horse, Düsseldorf’s fourth China festival on 
6 September will be launched under the slogan “the dragon dances in Düs-
seldorf”. red pagoda tents set up on the Marktplatz square around Jan 
wellem’s the rider statue will give visitors the chance to experience a tea 
ceremony, try their hand at calligraphy or take part in a Chinese taster ses-
sion. there will also be plenty of information on China as a travel destination, 
along with an insight into traditional Chinese medicine and culinary delights 
from the Middle Kingdom.

the stage programme that gets underway at 11:00 will present a varied 
cross-section of Chinese culture with trad itional music, dance, singing and 
acrobatics. Featured again will be acrobats and artists from Düsseldorf’s 
partner city, Chongqing, who already impressed visitors at last year’s event 
with their artistry and skilled crafts.

cHinafest düsseldorf
cHina festiVal düsseldorf

6. september
6 september

tOP-veranstaltungen 2014 tOP events 2014
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noch mehr lust auf china? 

Dann lohnt sich ein Abstecher ins 
Hetjens-Museum – Deutsches 
Keramikmuseum. 
in der ostasiatischen Abteilung des 
Museums illustrieren ausgewählte 
Beispiele die Erfolgsgeschichte des 
Porzellans in China. Ob frühe kai-
serliche Grabbeigaben, blau-weiße 
Ming-Porzellane mit kaiserlichen 
Marken oder jadegrüne Seladone: 
im Hetjens-Museum erwarten den 
Besucher eine ganze reihe chine-
sischer Kostbarkeiten. 

Hetjens-Museum
Deutsches Keramikmuseum
Schulstraße 4
40213 Düsseldorf
www.duesseldorf.de/hetjens 
hetjensmuseum@duesseldorf.de
t +49 211 899 42 10

Di., Do.–So. 11:00–17:00, 
Mi. 11:00–21:00 

interested in china?

then it’s worthwhile making a visit 
to the Hetjens Museum – German 
Ceramics Museum.  
in the museum’s East Asia depart-
ment, selected exhibits illustrate 
porcelain’s success story in China. 
whether early imperial grave gifts, 
blue-and-white Ming porcelain with 
imperial markings, or jade-green 
celadon – the Hetjens Museum has 
a wide range of Chinese treasures 
in store for the visitor.

Hetjens-Museum
Deutsches Keramikmuseum
Schulstraße 4
40213 Düsseldorf
www.duesseldorf.de/hetjens 
hetjensmuseum@duesseldorf.de
t +49 211 899 42 10

tue., thu.–Sun.11:00–17:00, 
wed. 11:00–21:00 

tipp tip

tOP-veranstaltungen 2014 tOP events 2014
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Unter einem ganz besonderen Stern steht die weihnachtszeit 2014 in Düs-
seldorf. Die rheinische Metropole macht sich und ihren Gästen bereits vor 
Heiligabend ein einzig artiges Geschenk: einen weihnachtsmarkt, wie er 
stimmungsvoller nicht sein kann. Das zauberhafte Markttreiben im Schein 
tausender Lichter zieht sich durch die Plätze und Straßen der innenstadt. 
Jeder dieser fußläufig miteinander verbundenen Standorte ist ein kleines 
wintermärchen, in sich stimmig nach einem thema dekoriert.
  
Kunstvolles weihnachtliches Handwerk vom glitzernden Christbaum-
schmuck über filigrane Schöpfungen aus Glas bis zu Schnitzereien aus 
dem Erzgebirge bestimmt die liebevoll gestalteten Auslagen. rund 200 
weihnachtlich geschmückte Hütten entführen Groß und Klein in ein 
romantisches Zauber land inmitten der stadt. 

www.duesseldorf-tourismus.de/weihnachtsmarkt

there’s a very special star shining on Düsseldorf in Christmas 2014. 
Ahead of Christmas Day, the rhine metropolis is giving itself and its 
guests a unique present: a Christmas Market that is simply bursting with 
atmosphere. the squares and streets of the city centre are alive with the 
magical market buzz, and illuminated by thousands of lights. Each of the 
market locations – all within walking distance of each other – is a little 
winter wonderland, and each has its own individual theme and matching 
decorations. the lovingly designed displays are full of beautiful items such 
as artistic Christmas handicrafts, glittering Christmas tree ornaments, filigree 
glass creations and carvings from the Erz Mountains. Around 200 festively 
decorated huts spirit people of every age away into an enchanted, magical 
land in the heart of the city.

www.duesseldorf-tourismus.de/christmas-market

weiHnacHtsMarkt in düsseldorf
cHristMas Market in düsseldorf

20. nov.–23. dez.
20 nov.–23 dec.

tOP-veranstaltungen 2014 tOP events 2014
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weihnachtlicher rundgang 
„advent, advent“ 
21.11.–23.12.2014

Zur Adventszeit laden wir Sie zu 
einem stimmungsvollen Bummel 
durch das Lichtermeer der weih-
nachtlichen Altstadt ein. Mit einem 
köstlich duftenden Glühwein (für 
Kinder ein dampfender Kakao) und 
leckerem weihnachtsgebäck lassen 
wir den rundgang ausklingen (im 
Preis enthalten).

Start: Fr., Sa. 16:00
tourist-information Altstadt, 
Marktstraße/Ecke rheinstraße 

Programmdauer: 
ca. 120 Min.

Erwachsene 12,00 € 
Kinder 6–13     6,00 €

christmas tour 
“Jingle bells, jingle bells”
21.11–23.12 2014

Let us invite you on a merry stroll 
through the festively illuminated 
Altstadt (Old town) in the Advent 
season. Savour the fragrances of 
cinnamon and gingerbread,  
of mulled wine and hot chestnuts 
lingering in the narrow lanes, and 
listen to the stories and poems 
your well-informed guide will tell 
you.

Start: Fri., Sat. 16:00
tourist information Office Altstadt 
(Old town), Marktstraße/corner 
rheinstraße

Programme duration: 
approx. 120 min. 

Adults                 €12.00
Children 6–13      €6.00

Preis mit Price with DüsselDOrFcard  ➔ seite page 21
Erwachsene Adults  9,60 € Kinder Children  4,80 €
Für Gruppen ab 15 Personen auch individuell buchbar. 
the tour can also be booked individually for groups from 
15 people.

Düsse
lDorf

Card

tipp tip

tOP-veranstaltungen 2014 tOP events 2014
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Hotelpakete Hotel packages

weiHnacHtsMarkt in düsseldorf
cHristMas Market in düsseldorf

20. nov.–23. dez.  
20 nov.–23 dec. 

leonardo city center düsseldorf

pro Person im Doppelzimmer 
per person in a double room    

60,00 €         

pro Person im Einzelzimmer 
per person in a single room            

€90.00         

Hotel garni sir & lady astor

pro Person im Doppelzimmer 
per person in a double room    

79,00 €         

pro Person im Einzelzimmer 
per person in a single room   

€103.00         

das Hotelpaket beinhaltet  
folgende leistungen:

• Frühstück inkl. Frühstücksbuffet
• Düsseldorfcard  ➔ seite 21
• Düsseldorf-infopaket 
• Merian-reiseführer

the hotel package 
includes:

• 1 night’s accommodation  
   incl. breakfast
• Düsseldorfcard  ➔ page 21
•  Düsseldorf info pack

Hausgemachtes weihnachtsgebäck 
und Christstollen auf dem Zimmer 
und Minibar verzehr sind im Hotel 
garni Sir & Lady Astor inklusive.

Homemade Christmas cookies and 
Christstollen (traditional cake) sup-
plied in the room. in addition, use 
of the minibar is inclusive at Hotel 
garni Sir & Lady Astor.  
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tourist-informationen tourist information offices 
t +49 211 17 202-844

altstadt (old town)
 Marktstraße/ecke corner rheinstraße
Mo.–so. Mon.–sun.  10:00–18:00

am Hauptbahnhof at central station
immermannstraße 65 b
Mo.–Fr. Mon.–Fri.  9:30–19:00
sa. sat.                    9:30–17:00

ticket-Vorverkauf ticket bookings
 www.dticket.de, t +49 1805 64 43 32* 
Mo.–Fr. Mon.–Fri.  9:00–20:00 
sa. sat.                  10:00–18:00
* 0,14 €/Min. dt. Festnetz; max. 0,42 €/Min. dt. Mobilfunknetz
* € 0.14/min. from a German landline; max. € 0.42/min. from German mobile networks

Hotel-service
reservierungshotline reservation hotline t +49 211 17 202-851
www.duesseldorf-tourismus.de/hotelpakete

Stadtrundfahrten • Rundgänge • Fahrradtouren • Gästeführervermittlung 
• Tagesarrangements • Wochen end programme • Transfers • Exkursi-
onen • Bootstouren
Guided sightseeing tours • Other tours • Bicycle tours • Tour guide agency 
• Day programmes • Weekend programmes • Transfers • Excursions • 
boat trips
t +49 211 17 202-854, www.duesseldorf-tourismus.de/stadtfuehrungen

Business travel & convention service 
t +49 211 17 202-839, business.duesseldorf-tourismus.de

düsseldorf-souvenirs düsseldorf souvenirs  
www.der-duesseldorfshop.de

ihr service-Partner in DüsselDOrF
yOur service Partner in DüsselDOrF

created by LittleIdiot.be

www.duesseldorf-tourismus.de
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18.–26. Januar
18–26 January

17.–25. Januar
17–25 January

boot 
internationale bootsausstellung
international boat show

Messegelände Exhibition centre
www.boot-online.de
t +49 211 45 60-01

veranstaltungsübersicht 2014/2015 EvEnt OvErviEw 2014/2015

27. februar–
5. März
27 february–
5 March

12.–18. Februar
12–18 February

Höhepunkte des rheinischen 
karnevals  
Highlights of the rhenish carnival 

Altstadt/innenstadt Old town/city centre 
www.comitee-duesseldorfer-
carneval.de, T +49 211 33 01 01

5. april–
10. august
5 april–
10 august

Quadriennale 2014
„über das Morgen hinaus“
“beyond tomorrow”

verschiedene Orte Different venues
www.quadriennale-duesseldorf.de
t +49 211 89 99 906

27. april
27 april

April  
April

Metro group Marathon düsseldorf 

Start/Ziel: rheinuferpromenade 
Start/finish: 
rhine embankment promenade    
www.metrogroup-marathon.de 
t +49 211 61 01 90-0

3. Mai 3 May

April/Mai
April/May

düsseldorfer nacht der Museen
Museen mal anders
seeing museums differently

verschiedene Orte Different venues
www.nacht-der-museen.de
t +49 211 89-22 555

2014
2015

30. Januar
30 January

Februar
February

9. international athletics 
psd Bank Meeting düsseldorf 2014 

arena-sportpark 
www.psd-bank-meeting.de
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1.650 Aussteller aus 60 Ländern zeigen in 17 Messehallen kleine Jollen 
und luxuriöse Jachten sowie tauch-, Surf-, Angel- und Bootszubehör. in-
door-Pools, tauchbecken und künstliche Flussläufe machen wassersport 
hautnah erlebbar. Spread across 17 exhibition halls, 1,650 exhibitors from 
60 countries show everything from little dinghies to luxurious yachts, as 
well as diving, surfing, fishing and boat accessories. indoor pools, diving 
pools and artificial water courses allow visitors to get a close-up experience 
of the different water sports.

veranstaltungsübersicht 2014/2015 EvEnt OvErviEw 2014/2015

von Altweiber bis Aschermittwoch wird auf Düsseldorfs Straßen und 
in den Kneipen gelacht, getanzt und gebützt. Der große Festzug mit 
geschmückten Karnevalswagen und Fußgruppen zieht am rosenmontag 
durch die Stadt. 
there’ll be laughter, dancing and kisses on Düsseldorf’s streets and in 
bars, from Altweiber thursday to Ash wednesday. the grand procession 
with decorated carnival floats and costumed groups on foot will move 
through the city on rosenmontag (rose Monday).

Ein Festival der Kunst: Unter dem Leitthema „Über das Morgen hinaus“ 
präsentieren renommierte Museen und Galerien werke von Kandinsky, 
Malewitsch, Mondrian, rubens, Beuys, Ernst, Polke und vielen anderen.

A festival of art: Under the slogan of “Beyond tomorrow”, renowned 
museums and galleries will be presenting works by Kandinsky, Malevich, 
Mondrian, rubens, Beuys, Ernst, Polke and many others.

rheinisches Flair auf 42,195 km – zum zwölften Mal begeben sich 
Laufbegeisterte auf eine architektonisch ansprechende reise. Mit etwa 
30 Strecken-Hotspots und zehn Sambabands wird die Strecke zur Party-
meile. 
rhineland flair, over a distance of 42.195 km. For the 12th time, running 
fans will be taking part in an architecturally appealing trip. with around 
30 trendy spots along the way and ten samba bands, this is going to be 
one big party.

Für nachtschwärmer und Kunstinteressierte: rund 40 Museen, Galerien, 
Kulturinstitute und Kirchen öffnen bis 2:00 Uhr morgens ihre räumlich-
keiten und bieten neben Ausstellungen und Führungen ein kulturelles 
und gastronomisches rahmenprogramm an.
For night owls and art lovers: Around 40 museums, galleries, cultural 
institutes and churches will be opening their doors until 2:00 and, along-
side exhibitions and guided tours, will also be serving up a cultural and 
gastronomic side programme.

weltklassesportler sorgen bei der neunten Auflage des international 
Athletics PSD Bank Meeting für spannende Leichtathletik-wettkämpfe. 
Dieses Jahr messen sich deutsche Meister, Europameister, weltmeister 
und Olympiasieger in verschiedenen Disziplinen wie Hürdenlauf und 
Kugelstoßen. when world-class athletes compete at the 9th international 
Athletics PSD Bank Meeting, athletics fans can look forward to some nail 
biting thrills. this year will see German, European, world and Olympic cham-
pions contending in various disciplines including hurdles and shot put.
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17. Mai
17 May

Mai  
May 

Japan-tag mit Japan-feuerwerk 
Japan day and Japanese 
fireworks display
Zwischen Burgplatz und Landtag 
Between Burgplatz and Landtag
www.japantag-duesseldorf-nrw.de 
t +49 211 17 202-857

19.–23. Mai
19–23 May

special olympics düsseldorf 2014
nationale spiele für Menschen mit 
geistiger behinderung  
national games for People with 
Mental Disabilities
verschiedene Orte Different venues
www.specialolympics.de
T +49 30 24 62 52-37

6.–8. Juni
6–8 June

Mai  
May

düsseldorfer Jazz rally
Jazz-Festival Jazz festival

verschiedene Orte Different venues
www.duesseldorfer-jazzrally.de
t +49 211 45 60-979

2014
2015

18.–24. Mai
18–24 May

düsseldorf open
atP-tennisturnier 
atP tennis tournament

rochusclub Düsseldorf
T +49 211 35 59 030

11.–22. Juni
11–22 June

Juni  
June

düsseldorfer literaturtage

verschiedene Orte Different venues
www.duesseldorfer-literaturtage.de

16. Mai–2. Juni
16 May–2 June

schumannfest düsseldorf

verschiedene Orte Different venues
www.schumannfest.de
T +49 211 39 02 01 93
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Das deutsch-japanische Begegnungsfest stellt in über 50 Demonstrations-
zelten und auf drei Bühnen japanische Kultur, traditionen und Sportarten 
vor. Ein spektakuläres Feuerwerk aus Japan beendet den tag. 

this German-Japanese festival of dialogue presents Japanese culture, 
traditions and sports in over 50 demonstration tents and three stages. 
the day will end with a spectacular display of fireworks from Japan.

Die nationalen Sommerspiele für Menschen mit geistiger Behinderung 
finden in unterschiedlichen Sportstätten in Düsseldorf statt. Zu den rund 
20 angebotenen Sportarten zählen unter anderem Fußball, Leichtathletik 
und tennis. 

the national Summer Games for People with Mental Disabilities take 
place in various sport facilities in Düsseldorf. the around 20 sports on 
offer include football, athletics and tennis.

Mit über 80 Konzerten auf mehr als 30 Bühnen wird Düsseldorf drei Tage 
lang zur Swinging City. Kurze wege zwischen den Spielstätten ermög-
lichen es den Jazzfans, zahlreichen Künstlern und unterschiedlichen 
Musikstilen zu lauschen.
With over 80 concerts on more than 30 stages, Düsseldorf will be turned 
into a “swinging city” for three whole days. As the venues are all close to 
each other, jazz fans will be able to listen to a large number of artists and 
different styles of music.

Die Zuschauer erwartet zum zweiten Mal auf den drei Centre-Courts 
ein AtP-turnier der 250er-Kategorie. neben einem 28er-Feld im Einzel 
treten auch 16 teams im Doppel gegeneinander an. 

For the second time, audiences can look forward to seeing an AtP 250 
tournament on the three centre courts. in addition to the 28 singles players, 
16 doubles teams will also be doing battle.

im Juni finden bereits zum dritten Mal die Düsseldorfer Literaturtage 
statt. Zwei wochen lang sind Autoren, Schauspieler und Künstler an 
verschiedenen Orten zu erleben.

June sees the third edition of the Düsseldorf Literature Festival. For two 
weeks, visitors can see authors, actors and artists at different venues 
around the city.

Das Festival bietet in zahlreichen Konzerten die Möglichkeit, sich dem 
Komponisten robert Schumann sowie seinen künstlerischen vorbildern 
und nachfolgern aus einem neuen, zeitgenössischen Blickwinkel anzu-
nähern. 
with its many concerts, the festival offers audiences the opportunity to 
engage with the composer robert Schumann and his artistic role models 
and successors from a new, contemporary viewpoint.
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4.–6. Juli 
4–6 July

Juli  
July

düsseldorfer frankreichfest
düsseldorf france festival
Burgplatz, rheinuferpromenade 
Burgplatz, 
rhine embankment promenade
www.duesseldorfer-frankreich-fest.de 
t +49 211 45 60-979

6. Juli 
6 July

Juli  
July

t3 triathlon düsseldorf

Start/Ziel: MedienHafen 
Start/finish: MedienHafen
www.t3-duesseldorf.de
t +49 211 15 98 16 22

12. Juli
12 July

Juli  
July

open source festival

rennbahn
www.open-source-festival.de
t +49 211 54 55 58-25

2014
2015

15. Juni
15 June

Juni  
June

stadtsparkassen-radschlägerturnier 
traditionsveranstaltung
traditional cartwheeling tournament

rheinufer rhine embankment  
www.aldeduesseldorfer.de 
T +49 211 32 22 50

27. Juni
27 June

oper am rhein für alle 
mit public Viewing
with public screening
 
Opernhaus Düsseldorf und Burgplatz 
www.operamrhein.de 
t +49 211 89 25 211

12.–15. Juni
12–15 June

Juni  
June

Bücherbummel auf der kö
literaturbasar book festival

Königsallee
www.buecherbummel-auf-der-koe.de
t +49 211 57 59 50
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Ein original französischer Markt, kulinarische Köstlichkeiten und ein 
buntes Kulturprogramm mit Jazz, Chansons und Kleinkunst sorgen an 
drei tagen im Herzen Düsseldorfs für Lebensgefühl à la française.

An original French market, delicious culinary treats and a colourful 
cultural programme with jazz, chansons and cabaret will fill the centre of 
Düsseldorf with French savoir vivre for three days.

Dieser City-triathlon hat alles zu bieten, was das Sportler- und Familien-
herz begehrt: weltklasse-Athleten, Hobbysportler, die ihren ersten 
triathlon meistern, sowie ein rahmenprogramm für die ganze Familie.

this city triathlon offers everything that athletes and families could 
possibly want: world-class athletes, amateurs testing themselves at their 
first triathlon, and a side programme for the whole family.

Kreativ, überraschend und alles andere als Mainstream: Das tagsüber 
auf der Galopprennbahn und nachts in einem Club stattfindende Festival 
präsentiert Stars, newcomer und Grenzgänger aus der Elektro- und 
indieszene. 
Creative, surprising and absolutely not mainstream: the festival which 
takes place at the racetrack during the day and in a club at night, pre-
sents stars, newcomers and experimentalists from the electro and indie 
scenes.

Der wettbewerb, der seit mehr als 60 Jahren als traditionsveranstaltung 
stattfindet, kürt die schönsten und die am schnellsten geschlagenen 
räder von über 900 Schülerinnen und Schülern aus Düsseldorf.

this competition, which now has a 60-year tradition, selects the most 
beautiful and the fastest cartwheels out of those performed by more than 
900 Düsseldorf schoolchildren.

Die Deutsche Oper am rhein lädt zusammen mit ihrem Freundeskreis zu 
einer festlichen Gala ein, die auf dem Burgplatz live übertragen wird.

the Deutsche Oper am rhein and its Circle of Friends invites visitors to a 
festive gala which will be transmitted live on Burgplatz.

Beim Bücherbummel auf der Kö präsentieren sich über 100 Buchhand-
lungen, Antiquariate, verlage, kulturelle institute und institutionen. 
neben dem vielfältigen Angebot an Büchern gibt es ein Unterhaltungs-
programm auf verschiedenen Bühnen.
More than 100 bookshops, antiquarian book dealers, publishing houses, 
cultural institutes and institutions will be presenting themselves at the 
“Bücherbummel auf der Kö”. Apart from a vast selection of books, an 
entertainment programme will be taking place on several stages.
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8.–17. august
8-17 august

August
August

 

asphalt-festival
sommerfestival für theater und Musik
summer festival for theatre and music
weltkunstzimmer und andere Orte
www.asphalt-festival.de
t +49 211 41 66 15 62

2014
2015

22.–24. august 
22–24 august

August
August

gourmetfestival düsseldorf
 
Königsallee

www.gourmetfestival-duesseldorf.de
T +49 2131 66 399-12

2.–3. august
2–3 august

August
August

düsseldorfer Barockfest 
schloss Benrath 2014

Schloss und Park Benrath
www.schloss-benrath.de
T +49 211 89 93 832

11.–20. Juli
11–20 July

17.–26. Juli
17–26 July

schützen- und Heimatfest mit
größter kirmes am rhein
Biggest funfair on the rhine

Oberkasseler rheinwiesen 
Oberkassel rhine meadows 
www.schuetzen1316.de

18. Juli
18 July

24. Juli
24 July

feuerwerk  
zur größten kirmes am rhein 
fireworks on the occasion of the 
biggest funfair on the rhine
Oberkasseler rheinwiesen 
Oberkassel rhine meadows 
www.schuetzen1316.de

24. Juli–
24. august
24 July–
24 august

Juli/August
July/August

commerz real cinema
Film-highlights am rhein
Film highlights on the rhine

rheinpark
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Mitten im Hochsommer belebt das Festival urbane Strukturen, Plätze 
und Gebäude auf kulturelle weise. im Mittelpunkt steht die vernetzung 
von theater, tanz, Musik, Literatur und Architektur.

in the high summer, the festival animates urban structures, spaces and 
buildings in a cultural way. the focus is on connecting theatre, dance, 
music, literature and architecture.

Drei tage lang präsentiert sich die Königsallee als Laufsteg der erlese nen 
Delikatessen und ausgefallenen Leckereien. Ein Showprogramm mit 
Kochvorführungen unterhält rund um die themen Genuss, Küche und 
Kochen. 
For three days Königsallee will be a catwalk for select gourmet foods and 
unusual culinary treats. A show programme with cooking demonstra-
tions will entertain visitors around the themes of the pleasures of dining, 
kitchen and cookery.

Ganz in der tradition der im 18. Jahrhundert als Lust- und Jagdschloss 
errichteten Anlage lädt das sommerliche Fest zu theater-, Musik- und 
tanzdarbietungen in Schloss und Park sowie Falknerei-vorführungen, 
Kutsch- und Bootsfahrten ein.
in keeping with the traditions  of the 18th century pleasure and hunting 
palace, the summer festival will present theatre, music and dance in the 
palace and park, and will also offer falconry demonstrations, carriage 
rides and boat trips.

Altbewährtes, traditionelles und neue Attraktionen – die Größte Kirmes 
am Rhein hält mit ihren 300 Schaustellern auf der 165.000 qm großen 
Festwiese am Oberkasseler rheinufer für jeden Geschmack etwas parat.

Offering the tried-and-trusted, the traditional and new attractions, the 
biggest funfair on the Rhine has something for every taste, with 300 
booths at the 165,000 sq m funfair grounds on the rhine embankment in 
Oberkassel.

Am letzten Kirmes-Freitag halten die Fahrgeschäfte der Größten Kirmes 
am rhein bei Einbruch der Dunkelheit für einen Moment inne, um dem 
30-minütigen Superfeuerwerk eine Bühne zu geben. 

On the last Friday of the funfair, the rides at the biggest funfair on the 
rhine will pause for a moment when darkness falls, to make way for the 
spectacular 30-minute fireworks display.

Unter neuem namen, aber weiterhin auf der weltgrößten hydraulischen 
Leinwand zeigt das am rhein gelegene Freiluftkino eine Mischung aus 
exklusiven vorpremieren, Klassikern, Blockbustern und deutschen 
Erfolgsfilmen. 
now with a new name but still the world’s biggest hydraulic screen, the 
open-air cinema on the rhine shows a mix of exclusive advance premieres, 
classics, Hollywood box office hits and successful German films.
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7. september
7 september

September  
September

stadtwerke düsseldorf kö-lauf
internationaler straßenlauf
international run

Königsallee 
www.swd-koelauf.de 
t +49 211 61 01 90-0
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14. september
14 september

september  
september

weltkindertag 
world children�s day

rheinuferpromenade 
rhine embankment promenade
www.duesseldorf.de
t +49 211 89 95 175

10.–28.
september
10–28 
september
September/
Oktober
September/
October

düsseldorf festival!
Kulturfestival culture festival

verschiedene Orte Different venues 
www.duesseldorf-festival.de 
t +49 211 82 82 66 22

2014
2015

30. august–
7. september
30 august–
7 september

August
August

caraVan salon düsseldorf
internationale caravan-Messe
international caravan trade fair

Messegelände Exhibition centre 
www.caravan-salon.de 
t +49 211 45 60-01

september
september

September
September

kunstpunkte 
Offene ateliers in Düsseldorf
Open studios in Düsseldorf

www.kunstpunkte.de
t +49 211 89-96 112

6. september
6 september

September
September

chinafest düsseldorf
china festival düsseldorf

rathausvorplatz in der Altstadt 
in front of rathaus (city hall), 
Altstadt (Old town)
t +49 211 17 202-857
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traditionelles Familiensportfest auf Düsseldorfs berühmtem Shopping-
Boulevard Königsallee. Das breit gefächerte Laufprogramm richtet sich 
an Athleten aller Alters- und Leistungsklassen.

A traditional family sports festival on Düsseldorf’s famous shopping ave-
nue, Königsallee. the extensive running programme is geared to athletes 
of all ages and standards.
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Für einen tag wird die rheinuferpromenade zu Düsseldorfs größtem 
Spielplatz: Kinder können Stockbrot backen, balancieren, klettern, 
malen, tanzen, basteln und spielen oder die Bühnenprogramme verfolgen.

For one day, the rhine embankment promenade will be transformed into 
Düsseldorf’s biggest playground: children will be able to bake stick bread, 
test their balancing skills, climb, paint, dance, make things, play or watch 
the stage programme.

innovative tanz-, Musiktheater- und nouveau-Cirque-Produktionen sowie 
(kammer)musikalische Aufführungen nehmen das Publikum auf theatra-
lische Grenzgänge und zirzensische Höhenflüge mit.

innovative dance, music theatre, nouveau cirque productions and (cham-
ber) music performances treat the audience to daring theatrical experiences 
and astonishing feats of circus art.

rund 570 Aussteller aus aller welt informieren in mehreren Messehallen 
über reisemobile und Caravans, Zubehör, Zelte und reise destinationen. 
Zudem gibt es Spielaktionen für Kinder und ein 
traumtouren-Kino. 
Around 570 exhibitors from all over the world, distributed across several 
exhibition halls, will inform visitors about mobile homes and caravans, as 
well as accessories, tents and travel destinations. there will also be play 
activities for children and a dream tour cinema.

rund 500 Kunstschaffende jeder Couleur laden interessierte an zwei 
wochenenden dazu ein, im rahmen der Kunstpunkte einen Blick in ihren 
sonst eher verborgenen Schaffensraum zu werfen.

As part of “Kunstpunkte”, over two weekends around 500 artists of every 
shade invite visitors to take a look at their otherwise hidden studios.

Unter dem Motto „Der Drache tanzt in Düsseldorf“ feiert die Landes-
hauptstadt ihre freundschaftlichen Beziehungen zu China mit Musik, tanz, 
Akrobatik, Kampfkunstvorführungen und chinesischen Spezialitäten. 

Under the slogan “the Dragon Dances in Düsseldorf”, the federal state 
capital celebrates its friendly relations with China with music, dance, 
acrobatics, martial arts displays and Chinese specialities.
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10. november
10 november

10. november
10 november

st.-Martins-fest
mit laternenzug in der altstadt
st. Martins festival with traditional 
torchlight procession

Altstadt Old town 
t +49 211 47 95 940

11. november
11 november

11. november
11 november

Hoppeditz-erwachen  
revival of Hoppeditz 
Karnevalsauftakt, 11:11 uhr
beginning of carnival, 11:11
rathausvorplatz in der Altstadt 
in front of the rathaus (city hall), 
Altstadt (Old town)
T  +49 211 33 01 01

20. november–
23. dezember
20 november–
23 december

nov.–Dez.
nov.–Dec.

weihnachtsmarkt in düsseldorf
christmas market in düsseldorf
innenstadt/Altstadt 
City centre/Old town 
www.duesseldorf-tourismus.de/
weihnachtsmarkt 
t +49 211 17 202-857
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9.–12. oktober 
9–12 october

new fall festival
elektro- und indie-Musik
electro and indie music

tonhalle, robert-Schumann-Saal
www.new-fall-festival.de

6.–23.  
november
6–23  
november

kooza cirque du soleil 

hohenzollernallee 
www.cirquedusoleil.com

24.–26. oktober
24–26 october

liebherr 2014  Men�s world cup
tischtennisturnier
table tennis tournament

iSS DOME
www.issdome.de
t +49 211 89 27 700

2014
2015

Doppelseiltanz. Bildnachweis : OSA images
Kostümdesigner: Marie-Chantale vaillancourt 
© 2007 Cirque du Soleil
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Zum Gedenken an den Heiligen Martin ziehen Hunderte singende Kinder 
mit ihren Laternen durch die Altstadt. ihnen voran reitet St. Martin, der 
am Markt- und am Burgplatz seinen Mantel teilt.

in commemoration of St. Martin, hundreds of singing children walk 
through the Altstadt (Old town) with their lanterns. St. Martin leads the 
procession on horseback and, in keeping with the legend, cuts his cape in 
half at Marktplatz and Burgplatz. 

Am 11.11., 11:11 Uhr erwacht vor dem rathaus der Erzschelm Hoppeditz, 
der die neue Karnevalssession eröffnet und dem Stadtoberhaupt mit 
spitzer Zunge die Leviten liest. 

On the eleventh day of the eleventh month at eleven eleven a.m. the arch 
joker Hoppeditz wakes up in front of the city hall, opening the new carnival 
season by giving the city’s mayor a sharp-tongued dressing down.

wintermärchen Düsseldorf – in der vorweihnachtszeit erstrahlt die Stadt 
in festlicher Atmosphäre. rund 200 liebevoll dekorierte weihnachtsmarkt-
hütten erstrecken sich vom Marktplatz bis zur beliebten Einkaufsmeile 
Schadowstraße.

the winter wonderland of Düsseldorf. During Advent the city exudes festi-
ve atmosphere. Around 200 beautifully decorated Christmas Market huts 
extend from Marktplatz to the popular shopping street, Schadowstraße.
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Unter dem Motto „Besondere Künstler an besonderen Orten“ präsentiert 
das Festival Stars und Geheimtipps der Elektro- und indie-Szene auf Kon-
zertbühnen, die dieser Musikrichtung normalerweise nicht offen stehen.  

Under the slogan “Special Artists in Special Places”, the festival presents 
stars and insider tips of the electro and indie scenes on concert stages 
where this kind of music is usually not heard.

KOOZA erzählt die Geschichte des „Unschuldigen“, eines melancholischen 
Einzelgängers, der nach seinem Platz in der welt sucht. KOOZA ist die 
rückkehr zu den Ursprüngen des Cirque du Soleil: Es verbindet zwei  
Zirkustraditionen – eine Akrobatikvorstellung und die Kunst der Clowns. 

KOOZA tells the story of the “innocent”, a melancholy loner who is seeking 
his place in the world. KOOZA is a return to Cirque de Soleil’s roots, combin-
ing two circus traditions – acrobatic performance and the art of the clown.

Das Prestige-tischtennisturnier, an dem neben dem amtierenden Einzel-
weltmeister Zhang Jike aus China 19 weitere top-Spieler teilnehmen, 
findet nach 2010 erst zum zweiten Mal in Deutschland statt. 

this prestigious table tennis tournament at which the reigning singles 
world champion Zhang Jike,  from China, and 19 other top-class players 
will be competing, will now be taking place for only the second time in 
Germany, the first time being in 2010.
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r o n c a l l i ’ s  a p o l l o v a r i e t é

Roncall i ’ s  Apollo Varieté .  Apollo-Platz  1  .  40213  Düsseldorf

I N F O s  &  T I c k e T s :

0211/828 90 90
www.apollo-variete.com

»Eines 
der schönsten 

   Varietés Europas«

»One of the 
most beautiful  

  variety theatres 
in Europe!«


