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WARUM DÜSSELDORF?
Aus guten Gründen
Düsseldorf: eine herzliche, weltoffene Stadt mit internationaler Aus-
strahlung, einzigartigen Locations und ausgezeichnetem Hotelangebot 
für jeden Geschmack. Tradition und Moderne gehen hier eine wunder-
bare Verbindung ein. Kunst, Architektur, Kultur und Lifestyle schaffen 
ein ganz besonderes Flair. 

Als Messestadt kann Düsseldorf auf mehr als 60 Jahre Erfahrung  im
In- und Ausland zurückblicken und bietet mit 305.407 Quadratmetern
Ausstellungsfläche eine attraktive Bühne für aussagekräftige Präsen-
tationen. Modernste Infrastruktur und Technik in 176 Tagungs- und 
Veranstaltungsstätten lassen keine Wünsche offen und bieten Raum 
für maßgerechte Lösungen.

10-Minuten-Stadt im Herzen Europas
Als Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen (NRW), des bevölkerungs-
reichsten deutschen Bundeslandes, das an Belgien und an die Nieder-
lande grenzt, ist die Stadt aufgrund ihrer Lage und der hervorragend 
ausgebauten Infrastruktur von den meisten europäischen Städten nur 
maximal zwei Flugstunden entfernt. Kurze Wege und eine schnelle  
Anreise sind daher ein großer Pluspunkt des Standorts Düsseldorf. 
Und auch innerhalb Düsseldorfs liegen die Entfernungen zwischen 
wichtigen, markanten Punkten nicht weit auseinander.

WHY DÜSSELDORF?
Lots of good reasons
Düsseldorf: a welcoming, cosmopolitan city with an international feel, 
unique venues and an excellent range of hotels to suit every taste. The  
traditional and modern connect beautifully here, while art, architec-
ture, culture and lifestyle lend the city its highly distinctive flair.

As an exhibition city with more than 60 years’ experience in dome-
stic and international trade fairs and, with exhibition space of 305,407 
square metres, Düsseldorf offers an attractive stage for compelling 
presentations in 176 conference and event venues, fulfilling every wish 
and providing space for customised solutions.

10-minute city in the heart of Europe
As the capital of North Rhine-Westphalia (NRW), the most po-
pulous of Germany’s federal states, which shares borders with  
Belgium and the Netherlands, the city is just a two-hour flight away 
at most from the majority of European cities thanks to its loca-
tion and excellent transport links. Short distances and easy access 
are therefore major plus points for Düsseldorf. Within the city too,  
important and noteworthy places are never far apart either. 
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WIR ORGANISIEREN FÜR SIE
Als echte Lokalpatrioten mit viel Liebe zur Stadt und dem Wissen um 
ihre Besonderheiten sowie ihre vielseitigen Locations sind die Mit- 
arbeiter des Business Travel Service Ihre professionellen Partner, 
wenn es um Themen wie Geschäftsreisen, Events, Messen, Tagungen 
und Incentives geht. Und das Beste: Unser Service ist für Unterneh-
men, Verbände und den Bereich Wissenschaft kostenfrei!

Gerne kümmern wir uns professionell und mit Leidenschaft um Ihre 
Wünsche und Anliegen, damit Ihre Veranstaltung oder Geschäfts- 
reise für Ihr Unternehmen ein voller Erfolg wird – und Sie immer wieder  
gerne aufs Neue nach Düsseldorf kommen.

WE ORGANISE 
FOR YOU
Loving our city as we do, and knowing its distinctive features and mul-
tifaceted venues so well, the employees of the Business Travel Service 
are your professional partners when it comes to business travel, events, 
trade fairs, conferences and incentives. And, best of all, our service is 
free of charge for businesses, associations and academic institutions.

Tackling challenges with professionalism and passion, we strive to  
fulfill your wishes and requirements, to ensure both that your event or 
business trip will be a resounding success for your company - and that 
you will want to come back to Düsseldorf again and again.
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UNSER SERVICE-VERSPRECHEN
Unsere Erfahrung ist Ihr Erfolg
Mit unserer Kompetenz, Erfahrung und Flexibilität finden Sie in uns 
den idealen Dienstleister im Hintergrund. Profitieren Sie von unserer 
ausgezeichneten Ortskenntnis in Düsseldorf und der Region sowie un-
serem engen Netzwerk aus Locationanbietern, Eventagenturen, Rei-
seagenten und Veranstaltern innerhalb der MICE-Branche. Ihr größter 
Vorteil dabei: Wir erledigen für Sie die Detailarbeit, damit Sie sich ganz 
entspannt auf Ihre Veranstaltung konzentrieren können. Viele unserer 
Serviceleistungen sind dabei übrigens ohne zusätzliche Gebühren in 
der Kooperation inbegriffen – gerne stimmen wir den Bedarf mit Ihnen ab.

Wir beraten Sie individuell bei der Anreise mit Bus, Bahn oder Flugzeug, 
stellen maßgeschneiderte Packages mit herausragendem Preis-Leis-
tungs-Verhältnis zusammen und unterstützen Sie bei der Organisation 
des Ablaufs Ihrer Veranstaltung mit den Ausrichtern und Dienstleistern 
wie auch mit den Teilnehmern. Mit modernster Buchungs- und Regis-
trierungstechnologie erleichtern wir den Teilnehmern den Zugang zu 
Ihrer Veranstaltung.

Das Service- und Beratungsangebot endet nicht mit der Veranstaltung: 
Für Rahmenprogramme halten wir eine Vielzahl von innovativen und 
inspirierenden Events im Portfolio bereit. Die spannenden Pre- and 
Post-Convention-Tour-Ideen sorgen dafür, dass garantiert die gerade 
angesagten Ausgeh-Locations und Veranstaltungs-Highlights in der 
Rheinmetropole auf dem Programm stehen – um Zugang und Tickets 
kümmern wir uns für Sie.

Ihr Messebesuch in Düsseldorf
Freuen Sie sich als Gast der Messe Düsseldorf auf die einzigartige in-
ternationale Atmosphäre unserer Stadt, ebenso wie über zahlreiche 
besondere Angebote für Anreise und Unterkunft. Wir haben für Sie 
besonders attraktive Hotel- und Reiseangebote zusammengestellt, 
die Sie bequem online buchen können. Selbstverständlich werden Sie 
auch gerne persönlich beraten und wir stellen Ihnen ein individuelles 
Angebot zusammen.
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OUR SERVICE COMMITMENT
Our experience is your success
Our expertise, experience and flexibility make us the ideal service pro-
vider in the background. Benefit from our excellent local knowledge 
of Düsseldorf and the surrounding region, and our dense network of  
venue providers, event agencies, travel agents and event organisers in 
the MICE industry. The biggest advantage for you is that we will take 
care of all the details, so that you can focus fully on your event. Inciden-
tally, many of our services are included at no extra charge and we would 
be happy to discuss your needs.

We advise you personally on travelling to Düsseldorf by bus, rail or air, 
put together tailor-made packages that offer excellent value for money, 
and will help you to organise the sequence of your event with the hosts, 
service providers and participants. Using state-of-the-art booking and 
registration technology, we make it easy for participants to access your 
event.

And our services and consultancy don’t end with the event: Our port-
folio contains a wide variety of innovative and inspiring events for side 
programmes. Our exciting pre- and post-convention tour ideas guar-
antee that your guests will get a live taste of the trendiest spots and 
event highlight in the Rhine metropolis – and we’ll take care of access 
and tickets for you.

Your trade fair visit to Düsseldorf
As a guest of Messe Düsseldorf you can look forward to our city’s 
unique, international atmosphere and to numerous special travel and 
accommodation offers. We have put together some particularly attrac-
tive hotel and travel offers that you can book with ease online. Natu-
rally, we will also advise you in person, and can prepare a customised 
proposal for you.
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UNSERE SERVICE-BAUSTEINE
So individuell und flexibel wie Ihre Anforderungen
Eine Veranstaltung durchzuführen bedarf professioneller Organisation, 
umfassender Planung und ergebnisorientierter Nachbearbeitung. Als 
Vermittler zwischen Ihnen und der Düsseldorfer Branchenlandschaft 
bringen wir Sie in Kontakt mit sämtlichen Leistungsträgern wie Hotels, 
Kongresszentren oder Locations. Wir wickeln die gesamte Organisati-
on und Buchung für Transferleistungen und Incentive-Programme für 
Sie ab. Unsere wichtigsten Serviceleistungen haben wir für Sie über-
sichtlich zu Service-Bausteinen zusammengefasst.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf – wir sind gerne für Sie da!

OUR SERVICE MODULES 
As individual and flexible as your requirements
Running an event requires professional organisation, extensive plan-
ning and a result-oriented follow-up and review. As a link between you 
and Düsseldorf’s business sector, we will put you in contact with the 
relevant service providers including hotels, congress centres and loca-
tions. Not only that, we will also handle the organisation and booking 
of transfer services and incentive programmes for you. We have neat-
ly combined our key services in easy-to-understand service modules, 
which you can choose individually or in any combination.

Contact us – we are here to help!
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BUSINESS HOTLINE

Ihre Düsseldorf-Profis
Wir informieren, terminieren, reservieren für Sie in Düsseldorf und 
Umgebung. Über unsere Reservierungs-Hotline (T +49 211 17 202-839) 
beraten wir Ihre Gäste kompetent und individuell.

BUSINESS HOTLINE

Your Düsseldorf experts
We will notify, schedule and book for you in Düsseldorf and its sur-
roundings. Our booking hotline (T +49 211 17 202-839) will advise your 
participants competently and individually. 

LOCATIONVERMITTLUNG

Die passende Location für jede Veranstaltung
Profitieren Sie davon, dass wir Ihnen aus der Fülle der verfügbaren Lo-
cations genau die vermitteln, die zu Ihrer Veranstaltung und zu Ihren 
Wünschen passt. Wir vermitteln schnell und unkompliziert – vom Ta-
gungsraum bis zur Special-Event-Location mit bis zu 66.000 Plätzen. 
Auch nachhaltiges Tagen ist für uns kein Fremdwort und wir beziehen 
die Anforderungen des Umweltschutzes gerne in unsere Auswahlpa-
rameter ein.

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch oder informie-
ren Sie sich online über unseren Location Guide (LifeKatalog) oder 
Location Finder (Online-Location-Suche). https://www.duesseldorf-
tourismus.de/locations-in-duesseldorf/ *

LOCATION SCOUTING

The right venue for every event
You benefit because we will choose precisely the right venue for your 
event from the extensive range of available locations, completely in 
line with your wishes. We source quickly and straightforwardly – from 
conference room to special-event venue with up to 60,000 seats. We’re 
no strangers to sustainable conferencing, and we are happy to include 
environmental protection requirements in our selection parameters.

We will be happy to advise you in person or you can inform yourself on-
line with our Location Guide (LifeCatalogue) or Location Finder (online 
location search). https://www.duesseldorf-tourismus.de/locations-in-
duesseldorf/ *

* Kostenfrei für Unternehmen, Verbände und den Bereich Wissenschaft.  
Agenturen stellen wir gerne unser umfangreiches Informationsmaterial zur Verfügung.

* Free of charge for businesses, associations and academic institutions. We‘re also happy  
to provide detailed information packs for agencies.
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DB-BAHNTICKETS

Freie Bahn nach Düsseldorf
Je nach Ausgangsort oder Entfernung ist eine Anreise mit der DB oft 
genauso schnell wie ein Flug. Nutzen Sie unsere Sonderkonditionen 
bei der Deutschen Bahn. Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Website im Bereich Service-Übersicht.

DB RAIL TICKETS

On track to Düsseldorf
Depending on your point of departure and the distance, travelling by 
train often proves as quick as flying. Take advantage of our any-train 
preferential terms from Deutsche Bahn. Further information is availa-
ble on our website in the Service Overview section.

FLUGTICKETS

Sie werden auf Düsseldorf fliegen
Düsseldorf Airport, Deutschlands drittgrößter Flughafen, liegt nur 
zehn Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Buchen Sie bequem online 
Ihren Flug aus 203 Destinationen und 72 Airlines, damit Sie sich ganz 
auf Ihr Business konzentrieren können.

AIR TICKETS

Flying high to Düsseldorf
Düsseldorf Airport – Germany’s third-largest airport – is just  
10 minutes away from the city centre. Conveniently book your flight online,  
choosing from 203 destinations and 72 airlines, so that you can concen-
trate completely on your business.

FERNBUS

„Fahr grün“
25 Linien verbinden aktuell 118 Ziele mit Düsseldorf. Nutzen Sie diese 
preisgünstige Anfahrt nach Düsseldorf.

COACH

“Travel green”
25 different coach routes currently connect Düsseldorf with 118 desti-
nations. Make use of this inexpensive way of travelling to Düsseldorf!
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TEILNEHMERREGISTRIERUNG

Teilnehmermanagement für Ihre Veranstaltung
Mit modernster Buchungstechnologie übernehmen wir die Registrie-
rung Ihrer Gäste, helfen beim Einchecken, verteilen Unterlagen, wei-
sen Wege und vieles mehr. Wir stehen immer mit Rat und Tat helfend 
zur Verfügung, damit Sie sich ganz entspannt auf Ihre Aufgaben kon-
zentrieren können.

PARTICIPANT REGISTRATION

Registration of congress participants
Using cutting-edge booking technology, we will handle the registration 
of your guests, help them check in, distribute material, point the way 
and much more. We will be happy to assist in both word and deed, so 
you can relax and concentrate fully on your job.

HOTELZIMMER

Vermittlung von Unterkünften
Wir präsentieren Ihnen alle Düsseldorfer Hotelbetriebe im Rahmen 
einer persönlichen „Site Inspection“ und handeln entsprechende 
Hotelkontingente für Ihre Veranstaltung aus. Ihre Gäste buchen ihre 
Übernachtung direkt über uns oder über ein individuell auf Ihre Veran-
staltung abgestimmtes Webportal aus.

HOTEL ROOMS

Arrangement of accommodation
We will show you all of Düsseldorf’s hotels during a personal site in-
spection and negotiate appropriate room allocations for your event. 
Your guests can book their accommodation straight through us or via a 
web portal individually coordinated with your event.
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RAHMENPROGRAMME

Profitieren Sie davon, dass wir wissen, wie Ihre Veranstaltung durch 
originelle Incentive-Ideen an Attraktivität gewinnt und mit unseren 
vielfältigen Sightseeing-Angeboten begeistert.

SUPPORTING PROGRAMMES 

Let us do the heavy lifting as we help to boost the appeal of your event 
with original corporate incentives and dazzle your guests with our as-
sorted sightseeing tours.

TRANSFERLEISTUNGEN

Wir bringen Ihre Gäste, wohin Sie wollen
Ob Busse, Mini-Vans, Luxuslimousinen, Fahrräder oder Rikschas – 
profitieren Sie von unseren Sonderkonditionen bei lokalen Anbietern. 
Somit können wir einen reibungslosen Transfer zu Ihrer Veranstaltung 
garantieren. Sprechen Sie uns an!

TRANSFER SERVICES

We will take your guests to wherever you want
Whether buses, minivans, luxury limousines, bicycles or rickshaws –  
benefit from our preferential terms with local providers. So we can  
guarantee a smooth transfer to your venue. Talk to us!
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BILDER & BROSCHÜREN

Informationen und Geschenkideen
Einladungen, Programmhefte oder Printmedien – nutzen Sie unser 
Text- und Bildarchiv, Düsseldorf-Präsente und unser umfangreiches 
Broschürenangebot. Gerne können wir diese auch individuell für Sie 
erstellen.

IMAGES & BROCHURES

Information and gift ideas
Invitations, programme booklets or printed media – take advantage of 
our text and image archive, Düsseldorf gifts and brochures on Düssel-
dorf, which we produce individually. 

GUTE-NACHT-GARANTIE

Wir finden ein Bett für Sie – sicher
Wir garantieren Ihnen bei Anreise in Düsseldorf eine Unterkunft durch 
unseren Last-Minute-Service.  Besuchen Sie uns nach Anreise persön-
lich in einer unserer Tourist-Informationen. Wir finden garantiert ein 
Bett für Sie.

THE GOOD-NIGHT GUARANTEE

We will find a bed for you – guaranteed
We guarantee to find you accommodation on arrival in Düsseldorf 
through our Last Minute Service. Once you are here, come and see us 
at one of our many Tourist Information Offices. We will find a bed for 
you – guaranteed.



HOTLINE  T +49 211 17 202-839        BUSINESS@DUESSELDORF-TOURISMUS.DE        14 HOTLINE +49 211 17 202-858        INFO@CONVENTION-DUESSELDORF.COM  

IHR KONGRESS  
IN BESTEN HÄNDEN  
Ihr Kongress oder Ihre Tagung ist beim convention bureau  
DÜSSELDORF (cbD) in besten Händen: Nutzen Sie unser Know-how, 
die Kompetenzen und die Ressourcen, mit denen wir Sie bei jedem 
Schritt von der offiziellen Kongressbewerbung bis hin zur konkreten 
Kongressorganisation unterstützen.

Sie sind Fachexperte, Professor oder Verbandsmitglied 
und sollen einen Kongress organisieren?
Düsseldorf steht auf Wunsch in der Phase der Kongressgewinnung an 
Ihrer Seite. Mit Fach- und Städte-Insiderwissen sowie Kreativität unter-
stützt Sie das cbD! Wir beraten Sie zu Terminen, Veranstaltungsstätten, 
Hotelkontingenten und allem, was die Veranstaltung zu Ihrem Erfolg 
macht! Mit überzeugenden Argumenten aus Organisatorensicht, emo-
tionalen und authentischen Eindrücken der Destination Düsseldorf und 
umfassenden planerischen Details – zugeschnitten auf Ihr Thema und 
Ihre Ziele – erstellt das cbD Bid Books und bereichert Ihre Präsentati-
on. Auf Wunsch begleiten wir Sie auch selbst bei entscheidenden Mee-
tings (oder im Rahmen von Meetings bei Kongressausschreibungen).

Pre- und Post-Convention-Touren
Lernen Sie die Destination Düsseldorf, die Kongress- und Tagungs-
stätten, Locations sowie Hotels kennen. Bei einer Ortsbesichtigung, 
die sich ganz nach Ihren Anforderungen ausrichtet, erleben Sie Rah-
menbedingungen, Möglichkeiten und die besondere rheinische Atmo-
sphäre live. 
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WE SUPPORT YOU 
RIGHT FROM THE START  
Your convention or conference is in the best hands with the convention 
bureau DÜSSELDORF (cbD). Make use of the know-how, expertise and 
resources with which we will support you every step of the way from 
official convention bid to organising the event itself.

Are you are a technical expert, professor or association member who 
needs to organise a convention?
If you so wish, Düsseldorf can be at your side during the convention  
acquisition phase. cbD will support you with its technical expertise, 
its insider knowledge of cities and its creativity. We will advise you on 
dates, event venues, hotel block bookings and every other aspect re-
quired to turn your event into a success. cbD will put together bid books 
– with convincing arguments from an organiser’s point of view, emo-
tional and authentic impressions of the destination Düsseldorf, and in-
depth planning details – tailored to your given theme and objectives,  
and will enrich your presentation. On request, we can even accompany 
you to crucial meetings (or be with you at meetings relating to conven-
tion bids).

Pre- and post-convention tours
Get to know the destination Düsseldorf, its convention and conference 
venues, locations and hotels. During a local tour tailored to your re-
quirements you will be given the opportunity to experience the frame-
work conditions, many options and the unique Rhineland atmosphere 
at first hand.

WWW.CONVENTION-DUESSELDORF.DE
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Düsseldorf  Tourismus GmbH
Benrather Straße 9
40213 Düsseldorf

Tel. +49 211 17 202-839
E-Mail business@duesseldorf-tourismus.de

www.duesseldorf-tourismus.de/business


