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DE Warum hat die gotische Kirche 
St. Lambertus einen schiefen Turm? 
Wo wurde Heinrich Heine geboren, 
und woher hat der MedienHafen sei-
nen Namen?

Diese und viele weitere Fragen 
werden Ihnen während unserer zahl-
reichen Stadtführungen beantwortet. 
In den Kapiteln „Düsseldorf – zu Fuß 
entdecken“ und „Düsseldorf – fah-
rend entdecken“ stellen wir Ihnen 
diverse Möglichkeiten vor, die schöns -
ten Seiten Düsseldorfs zu Fuß oder 
fahrend, gemeinsam mit anderen 
Gästen oder als geschlossene Grup-
pe kennenzulernen. 

EN Why does the Gothic church of 
St. Lambertus have a leaning tower? 
Where was Heinrich Heine born? 
And how did the MedienHafen get  
its name?

You’ll get the answers to these 
and many other questions when you 
take our numerous guided tours of 
the city. In the chapters “Düsseldorf 
– discover it on foot” and “Düssel-
dorf – discover it on wheels” we pre-
sent you with various ways of getting 
to know Düsseldorf’s most beautiful 
sides on foot or on wheels, either 
with other guests or as part of a 
private group.

Die Stadt entdecken
Discover the city

Willkommen

Welcome to
Düsseldorf

in Düsseldorf
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Wer Düsseldorf gerne von Bord eines 
Schiffes erleben möchte, der findet 
im Kapitel „Düsseldorf – per Schiff 
entdecken“ das passende Angebot.

Wünschen Sie ein individuelles Düs-
seldorf-Erlebnis – ganz nach Ihren 
Interessen? Bei der Zusammenstel-
lung Ihrer Tour sind wir gerne behilf-
lich. Nähere Informationen fin den Sie 
im Kapitel „Düsseldorf – maßge-
schneidert entdecken“.

Natürlich bieten wir auch barriere-
freie Stadtführungen an, außerdem 
Führungen in leichter Sprache. 
In der Rubrik „Düsseldorf – barriere-
frei entdecken“ stellen wir Ihnen die-
se Stadtführungen vor.

Those who would like to experience 
Düsseldorf from the deck of a ship 
will find just what they’re looking for 
in the “Düsseldorf – discover it by 
ship” chapter.

Would you prefer a personalised 
Düsseldorf experience, tailored to 
your interests? We will be happy to 
help put your tour together. See the 
“Düsseldorf – discover it your own 
way” chapter for more details.

Naturally, we also offer barrier-free 
guided city tours, as well as guided 
tours in simple language. Information 
about these tours is provided in 
“Düsseldorf – discover it barrier-free”.

Willkommen in Düsseldorf Welcome to Düsseldorf

Bedeutung der Symbole 
Legend

Dauer 
Duration

Preis Erwachsene 
Price adults

Kostenlose Umbuchung 
Free rebooking

Preis Kinder 
Price children

Gruppenangebot 
Group offer

DüsseldorfCard-Ermäßigung 
DüsseldorfCard discount

6-13

DE Besitzer der DüsseldorfCard 
erleben viele unserer öffentlichen 
Touren zu einem vergünstigten Preis. 
Die Karte ist bis zu 7 Tage vor Anreise 
kostenlos stornierbar.

EN Holders of the DüsseldorfCard 
enjoy concessions on many of our 
public tours. 
The ticket may be cancelled free of 
charge up to 7 days before arrival.

Unser Tipp | Die DüsseldorfCard  
Our Tip | The DüsseldorfCard

Gültigkeit 
Validity

Einzel
Single

Familie/Gruppe* 
Family/group*

24 h 10,00 € 19,00 €
48 h 15,50 € 29,00 €
72 h 21,00 € 39,00 €
96 h 26,50 € 49,00 €

*   Familie: 2 Erwachsene + 2 Kinder bis einschließlich 14 Jahre Gruppe: 3 Erwachsene 
Family: 2 adults + 2 children up to 14 years inclusive  Group: 3 adults
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maßgeschneidert
entdecken

DE Sie interessieren sich dafür, wo  
in Düsseldorf Mode entworfen, ge-
schneidert und in Showrooms prä-
sentiert wird? Sie wollten schon  
immer wissen, wo Heinrich Heine  
als Kind gespielt und was er mit dem 
Jan-Wellem-Denkmal in der Altstadt 
angestellt hat? 

Lassen Sie uns wissen, was Sie in 
Düsseldorf besonders interessiert, 
und wir stellen Ihnen einen Gästefüh-
rer zur Seite, der Ihnen Ihr Wunsch-
thema näherbringt.

EN Are you interested in finding out 
where fashion is designed, tailored 
and presented in showrooms in  
Düsseldorf? Have you always been 
keen to see where Heinrich Heine 
played as a child, and find out what 
he did with the Jan Wellem Monu-
ment in the Altstadt (Old Town)?  
 
Tell us what interests you in Düssel-
dorf, in particular,  and we’ll provide 
you with a tour guide who will clue 
you in on your favourite subject.

own way

4



Maßgeschneidert entdecken Discover it your own way

Preisbeispiel (pro Gästeführer bis 90 Min.) 
Price example (per tour guide for up to 90 min.)

Deutsch German 
109 €

Fremdsprache Foreign language 
109 €

DE Persönlicher Gästeführer

Sie wünschen ein individuelles Düssel-
dorf-Programm ganz nach Ihren Vor-
stellungen? Wir stellen Ihnen einen 
Gästeführer zur Seite, der Sie per-
sönlich durch die Landeshauptstadt 
begleitet: nach Ihren Wünschen, in 
Ihrem Tempo und in der Sprache Ihrer 
Wahl – in einer Gruppe, zu zweit 
oder allein.

EN Personal tour guide

Would you like a bespoke Düsseldorf 
programme to suit your interests? 
We will provide you with a tour guide 
who will accompany you around the 
state capital – either with you alone, 
with you and a companion, or with a 
group – in accordance with your 
wishes, at your own pace, and in the 
language of your choice.

Preisbeispiel (Stadtrundfahrt (90 Min.) inkl. Bus und Gästeführer (DE)) 
Price example (Sightseeing tour (90 min.) incl. coach and tour guide (DE))

DE Individuelle Stadtrundfahrt

Komfort, Bewegungsfreiheit und den 
besten Platz zum Sightseeing haben 
Sie in Ihrem eigenen Bus, den Sie 
stunden- oder tageweise mieten kön-
nen, selbstverständlich mit persön-
lichem Gästeführer. Entdecken Sie 
Düsseldorf auf die schönste Art und 
Weise, ganz individuell.

19 Plätze 19 seats
459 €

28 Plätze 28 seats
432 €

48 Plätze 48 seats
483 €

Fremdsprachenzuschlag Extra charge for foreign language
15 €

Andere Busgrößen und längere Rundfahrten auf Anfrage
Other coach capacities and extended tours on enquiry

EN Bespoke city tour

With your own coach which you can 
rent by the hour or day and, of 
course, a personal tour guide, you 
have comfort, freedom of movement, 
and the best seat in the house for 
sightseeing. Discover Düsseldorf in 
the most beautiful way – your way.

Preisbeispiel (Flughafen-/Transfer-Assistenz bis 60 Min.) 
Price example (Airport/Transfer assistance up to 60 min.)

Deutsch German 
99 €

Fremdsprache Foreign language 
109 €

Jede weitere angefangene Stunde: Deutsch 50 €/Fremdsprachig 50 € 
For each additional hour started: German €50 / Other languages €50

DE Flughafen-/Transferassistenz

Wir heißen Sie bei Ankunft herzlich 
willkommen. Unser Gästeführer 
nimmt Sie am Flughafen persönlich in 
Empfang und begleitet Sie zu Ihrem 
Hotel.

EN Airport/Transfer assistance

We will give you a warm welcome  
on arrival. Our tour guide will per-
sonally meet you at the airport and 
accompany you to your hotel.

5



Düssel
dorf zu Fuß 

entdecken
Discover it

on foot
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DE Fußläufig zahlreiche Highlights 
entdecken – dafür ist Düsseldorf be-
kannt. Unsere geführten Touren ga-
rantieren ein entspanntes, informa-
tives und unterhaltsames Kennen-
lernen der Rheinmetropole: Die luxu-
riöse Königsallee, die legendäre Alt-
stadt, bekannt auch als die „längste 
Theke der Welt“, der architektonisch 
aufsehenerregende MedienHafen so-
wie die vielfältige Kulturszene und 
Museumslandschaft erwarten Sie! 
Unseren öffentlichen Touren können 
Sie sich allein, zu zweit oder mit einer 
kleinen Gruppe anschließen. 

Wer es individueller mag oder als ge-
schlossene Gruppe Düsseldorf zu 
Fuß entdecken möchte, dem bieten 
wir in 16 Sprachen mehr als 25 ver-
schiedene Führungen an. Dabei sind 
Termine und Uhrzeiten frei wählbar. 

Tickets für die öffentlichen Touren 
erhalten Sie im Voraus online, über 
das Servicecenter sowie kurzfristig 
auch in den Düsseldorfer Tourist- 
Informationen. Private Gruppenfüh-
rungen sind telefonisch oder per E-
Mail über unser Servicecenter buch-
bar. Ein Buchungsvorlauf von drei 
Wochen ist empfehlenswert.

EN Lots of highlights in comfortable 
walking distance of each other – it’s 
something Düsseldorf is famous for. 
Our guided tours are the guarantee 
that you’ll get to know the Rhine me-
tropolis in a relaxed, informative and 
entertaining way. The opulent luxury 
of Königsallee, the legendary Altstadt 
(Old Town) – also known as the 
“longest bar in the world” – the excit-
ing architecture of the MedienHafen, 
the diverse cultural scene and the 
city’s many museums all await you. 
You can join our public tours either 
by yourself, with a companion or with 
a small group.

For those who prefer something per-
sonalised or wish to discover Düssel-
dorf on foot as part of a private group, 
we offer more than 25 different guid-
ed tours in 16 languages. You can 
choose the dates and times yourself.

Tickets for the public tours can be 
booked in advance online, through 
the Service Centre, or purchased just 
beforehand at the Düsseldorf Tourist 
Information Offices. Private guided 
tours for groups can be booked by 
tele phone or e-mail through our Ser-
vice Centre. We recommend that you 
book at least three weeks in advance. 

Zu Fuß entdecken Discover it on foot

Genießen Sie im Anschluss an 
Ihre Führung einen fantastischen 
Ausblick vom Rheinturm, Düsseldorfs 
höchstem Bauwerk.

Inkl.: Auffahrt, ein Kaffee/Tee,  
ein Stück Kuchen oder ein Muffin

Coffee’n Sky (Mo.–Fr.) 
12,50 € p. P.
Hinweis: Reservierungen nur von 
Montag bis Freitag möglich

After your tour, enjoy the fabulous 
view from the Rheinturm, the tall est 
structure in Düsseldorf.

Incl. ride up, one coffee/tea,  
one slice of cake or one muffin

Coffee‘n Sky (Mon.–Fri.) 
12.50 € p. p.
Note: Reservations accepted 
Monday to Friday only

Unser Tipp – Kaffeepause auf 168 m Höhe 
Our Tip – Coffee Break 168 m above the ground

Düssel

on foot

Tickets & individuelle Gruppenanfragen
Tickets & individual group enquiries

www.duesseldorf-tourismus.de 
T +49 211 17 202-854 
willkommen@duesseldorf-tourismus.de
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Altstadt-Führung 
Altstadt (Old Town) Tour

DE Ein halber Quadratkilometer Kir-
chen, Kunst und Kneipen im Herzen 
der Stadt – das ist die legendäre 
Düsseldorfer Altstadt. Die Führung 
bietet Ihnen einen unterhaltsamen 
und informativen Mix aus Stadt-
geschichte, Düsseldorfer Ori gi na len 
und Histörchen: eine spannende 
Spuren suche zu den Ursprüngen der 
Stadt an der Düssel.

EN A half square kilometre full of 
church es, art and pubs in the heart of 
the city – this is the famous Düssel-
dorf Altstadt (Old Town). The guided 
tour provides you with an entertain-
ing and informative mix of town his-
tory, original Düsseldorf characters 
and tales: an exciting search for clues 
to the origins of the town on the little 
river Düssel.

Treffpunkt
Meetingpoint

Jan Wellem Reiterstandbild
Equestrian statue Jan Wellem

~ 90 Min. 14,00 € 7,00 € – 50 %6-13

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

01.04.–31.10.
DE 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 13:00 11:00

DE 17:00

01.01.–31.03. | 01.11.–31.03.
DE 15:00 13:00 11:00

Kostenlose Umbuchung/Stornierung bis zu 24 Stunden vor Beginn
Free rebooking/cancellation up to 24 hours before activity starts

Als private Gruppenführung  buchbar! (max. 20 Pers.)
Group tours are also available on request! (max. 20 pers.)

~ 120 Min. Deutsch German  
149,00 €

Fremdsprache Foreign language
169,00 €

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf
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MedienHafen-Führung  
MedienHafen Tour

DE Wie dynamisch sich Düsseldorf 
entwickelt, erlebt man besonders 
deutlich auf einem Rundgang durch 
den Medien Hafen. Bis in die Achtzi-
gerjahre prägten vor allem Lagerhäu-
ser das Bild – heute ist das Viertel in 
einem permanenten Umbruch. 

Den Rundgang machen auch die 
außer gewöhnlichen Architektur-
ikonen attraktiv: Spektakulär sind die 
schrägen Bauten des Ameri kaners 
Frank O. Gehry, symbolisch die offe-
nen Formen des Landtags, und im 
wahrsten Sinne des Wortes überra-
gend ist der Rheinturm.

EN A tour of the MedienHafen will 
show you that Düsseldorf is develop-
ing at a fiercely dynamic rate. Until 
the 1980s, the area was dominated 
primarily by warehouses – today, the 
district is in a state of permanent 
change.

Part of the tour’s attraction is also the 
various examples of outstanding archi-
tecture: the twisted buildings de-
signed by the American Frank O. 
Gehry are as spectacular as the open 
design of the Landtag (state parlia-
ment) is symbolic, while the Rhine 
Tower is literally a cut above the rest.

Kostenlose Umbuchung/Stornierung bis zu 24 Stunden vor Beginn
Free rebooking/cancellation up to 24 hours before activity starts

Als private Gruppenführung  buchbar! (max. 20 Pers.)
Group tours are also available on request! (max. 20 pers.)

~ 120 Min. Deutsch German  
149,00 €

Fremdsprache Foreign language
169,00 €

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf

6-13

Treffpunkt
Meetingpoint

Eingang Rheinturm, Stromstraße
Entrance Rheinturm, Stromstraße

Endpunkt
End point

Living-Bridge/Ecke Julo-Levin-Ufer 
Living-Bridge/corner Julo-Levin-Ufer

~ 120 Min. 15,00 € 7,50 € – 50 %

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

DE 14:30 14:30 14:30
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Nachtwächter-Führung  
NightWatchman Tour

DE „Hört, ihr Leut, und lasst euch 
sa gen ...“ Wenn sich der Tag dem 
Ende zuneigt und die romantischen 
Gassen erleuchtet sind, führt Sie der 
Nachtwächter durch die his torische 
Altstadt. Er weiß allerlei Interessantes 
und auch Pikantes über Brauchtum 
und Alltagsleben vergangener Zeiten 
zu berichten.

EN “Hear ye! Hear ye!” 
As the day draws to a close and the 
lamps come on in the romantic nar-
row streets, the Night Watchman will 
take you on a tour of the historical 
Altstadt (Old Town). The nightwatch-
man has all kinds of interesting and 
saucy tales to tell about local cus-
toms and everyday life in the past.

Treffpunkt
Meetingpoint

Eingang Kunstakademie, Eiskellerstr. 1, 40213 Düsseldor
Entrance Kunstakademie, Eiskellerstr. 1, 40213 Düsseldorf

~ 90 Min. 17,00 € 8,50 € – 50 %6-13

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

01.01.–31.03. | 01.10.–31.03.
DE 18:00 18:00 18:00

DE 19:00 19:00

DE 20:00 20:00

01.04.–30.09.
DE 20:00 20:00 20:00

DE 20:30 20:30

Kostenlose Umbuchung/Stornierung bis zu 24 Stunden vor Beginn
Free rebooking/cancellation up to 24 hours before activity starts

Als private Gruppenführung  buchbar! (max. 20 Pers.)
Group tours are also available on request! (max. 20 pers.)

~ 120 Min. Deutsch German  
169,00 €

Fremdsprache Foreign language
189,00 €

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf
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Weihnachtliche Führung
Christmas Tour

DE Zur Adventszeit laden wir Sie ein 
zu einem stimmungsvollen Bummel 
durch das Lichtermeer der weih-
nachtlichen Altstadt. Lassen Sie die 
festliche Stimmung der romantisch 
beleuchteten Gassen auf sich wirken, 
während Ihr Ihr Guide Sie zu den  
Sehenswürdigkeiten des historischen 
Düsseldorfs geleitet. Dazu weiß er 
weihnachtliche Geschichten zu er-
zählen. Mit einem köstlich duften den 
Glühwein (für die Kleinen ein damp-
fender Kakao) und leckerem Weih-
nachtsgebäck (im Preis ent halten) 
lassen wir den Rundgang ausklingen.  

EN During the Advent season, let us 
invite you to take a stroll through the 
stunning and impressive sea of lights 
in the festively decorated Altstadt (Old 
Town). Let the festive atmosphere of 
the romantically lit alleys work its 
magic on you, while our guide takes 
you to all the sights of historic Düssel-
dorf entertaining you with fascinating 
Christmas stories. Our tour will come 
to an end with a mug of wonderfully 
warming and aromatic mulled wine (or 
steamy hot chocolate for the younger 
ones) and delicious Christmas pastries 
(included in the price). 

Kostenlose Umbuchung/Stornierung bis zu 24 Stunden vor Beginn
Free rebooking/cancellation up to 24 hours before activity starts

Als private Gruppenführung  buchbar! (ab 10 Pers.)
Group tours are also available on request! (ab 10 pers.)

~ 120 Min. Deutsch German  
15,00 € p. P. p. p.

Fremdsprache Foreign language
15,00 € p. P. p. p.

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf

Treffpunkt
Meetingpoint

Persil Uhr, Burgplatz 
Persil Clock, Burgplatz 

~ 120 Min. 15,00 € 7,50 € – 20 %6-13

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

Ab from 18.11.2021
DE | EN 16:00

DE 14:00

EN 14:00
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Wehrhahn-Linie Düsseldorf –  
Kunst trifft Architektur in der U-Bahn 
The Wehrhahn Line Düsseldorf –  
art meets architecture on the underground

DE „Art and Magic in a German 
Metro“ – so beschreibt die New York
Times die spektakuläre neue Wehr-
hahn-Linie. Das gestalterische Kon-
zept für die sechs U-Bahnhöfe wurde 
von Künstler*innen gemeinsam mit 
den Ingenieuren realisiert. Jede Stati-
on hat einen individuellen Charakter, 
der malerische, skulpturale, interak-
tive, klangliche oder geometrische 
Qualitäten aufweist. Für die Führung 
ist ein U-Bahn-Ticket erforderlich (in 
der DüsseldorfCard enthalten).

EN “Art and Magic in a German 
Metro” is how the New York Times 
describes this spectacular subway 
line. The design concept for the six 
subway stations was executed by art-
ists in conjunction with the subway 
engineers. Each station has its own 
distinctive character with striking 
painted, sculptural, interactive, 
acoustic or geometric features. To 
take part in the guided tour, you must 
be in possession of a subway ticket 
(included in the DüsseldorfCard).

Kostenlose Umbuchung/Stornierung bis zu 24 Stunden vor Beginn
Free rebooking/cancellation up to 24 hours before activity starts

Als private Gruppenführung  buchbar! (max. 15 Pers.)
Group tours are also available on request! (max. 15 pers.)

~ 120 Min. Deutsch German  
149,00 €

Fremdsprache Foreign language
169,00 €

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf

Treffpunkt
Meetingpoint

Ecke Oststraße 1/Am Wehrhahn 25
Corner Oststraße 1/Am Wehrhahn 25

Endpunkt
End point

U-Bahn Station Kirchplatz
Kirchplatz underground station

~ 90 Min. 14,00 € 7,00 € – 50 %6-13

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

DE 11:00
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Von der Moderne in die Zukunft –  
Architektur-Ikonen in Düsseldorf
From the modern to the future –  
icons of architecture in Düsseldorf

Treffpunkt
Meetingpoint Neuer Stahlhof, Breite Straße 69

Endpunkt
End point Ehrenhof

~ 120 Min. 15,00 € 7,50 € – 50 %6-13

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

DE 11:00

DE Wir erzählen die Geschichten der 
bekannten Fassaden der Stadt. Der 
Architektur-Spaziergang führt über 
die Königsallee, durch die Altstadt 
und endet im Ehrenhof. In einer Zeit, 
in der internationale Stararchitekten 
wie Popstars gefeiert werden, sorgt 
die neue Führung für wertvolle Infor-
mationen. Bauplaner wie Wilhelm 
Kreis, Daniel Libeskind, Karl Friedrich 
Schinkel, Bernhard Pfau oder Helmut 
Hentrich, die in Düsseldorf ihre Spu-
ren hinterlassen haben, finden be-
sondere Erwähnung.

EN We tell the stories of the city’s  
famous facades. The Architecture 
Tour takes you along Königsallee, 
through the Altstadt (Old Town) and 
ends at the Ehrenhof. In an era when 
international starchitects are cele-
brated like pop stars, this new tour 
provides valuable information. Spe-
cial attention is paid to architects 
such as Wilhelm Kreis, Daniel Libes-
kind, Karl Friedrich Schinkel, Bern-
hard Pfau or Helmut Hentrich who 
have left their mark in Düsseldorf.

Kostenlose Umbuchung/Stornierung bis zu 24 Stunden vor Beginn
Free rebooking/cancellation up to 24 hours before activity starts

Als private Gruppenführung  buchbar! (max. 20 Pers.)
Group tours are also available on request! (max. 20 pers.)

~ 120 Min. Deutsch German  
149,00 €

Fremdsprache Foreign language
169,00 €

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf
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100 Jahre Joseph Beuys – Wo der Weltkünstler 
die Stadt heute noch inspiriert  
100 years of Joseph Beuys – Where the world  
artist still inspires the city today

DE Beuys in Düsseldorf: Der Welt-
künstler, Aktivist und Vordenker ist 
immer in der Stadt präsent – nicht nur 
in Ausstellungen und der Akademie, 
sondern auch an Fassaden, in Kneipen 
und neuen Konzepten. Die Tour erzählt  
die Geschichten dahinter. Sie zeigt, 
wie Künstler und Stadt sich bis heute 
inspirieren und besucht die wichtigs-
ten Orte von Köpfen, Kunst und Kon-
flikten. Eine Führung zwischen Johan-
nes-Rau-Statue, Kunstakademie und 
Beuys-Bar erklärt, wie Beuys untrenn-
bar mit Düsseldorf verbunden ist. 

Inkl.: Gutschein für einen Beuys- 
Signature-Drink Mr. Joseph B. in  
der Beuys Bar 

EN Beuys in Düsseldorf: the presence 
of this world artist, activist and pio-
neering thinker can be felt everywhere 
in the city – not only at exhibitions 
and the Kunstakademie (Academy of 
Art), but also on facades, in bars and 
in new concepts. This tour tells the 
stories behind that powerful presence. 
It reveals how artists and the city still 
mutually inspire each other, and it  
visits the key places around minds, art 
and conflicts. A guided tour ranging 
from the Johannes Rau statue to the 
Kunstakademie to the Beuys Bar  
explains why Joseph Beuys is inextri-
cably linked with Düsseldorf.

Incl.: a voucher for a Beuys signature 
drink Mr. Joseph B. at the Beuys Bar

Treffpunkt
Meetingpoint

Johannes-Rau-Statue am Johannes-Rau-Platz 
Johannes-Rau-Statue at Johannes-Rau-Platz 

~ 120 Min. 19,00 € – 20 %

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

DE 11:00*

* Jeden 2. und 4. Samstag im Monat Every 2nd and 4th Saturday of the month

Als private Gruppenführung  buchbar! (ab 8 Pers.)
Group tours are also available on request! (from 8 pers.)

~ 120 Min. Deutsch German  
19,00 € p. P. p. p.

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf
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Europa in Düsseldorf  
Europe in Düsseldorf 

DE „Europe in the city“ ist in Düssel-
dorf wörtlich zu nehmen: Die Stadt 
war schon früh sehr eng mit Partnern 
und Nachbarn verbunden. Diese 
Nähe spiegelt sich in vielen Orten 
und Geschichten wider. 
Und heute? Heute feiert Düsseldorf 
jedes Jahr um den 14. Juli herum ein 
großes „Frankreichfest“ und lebt 
Vielfalt in vielen Aspekten des gesell-
schaftlichen, sozialen und natürlich 
auch kulturellen und kulinarischen 
Lebens. Die Tour führt zu den wich-
tigsten Orten des historischen Euro-
pas und der EU-Gegenwart.  

EN “Europe in the city” is to be taken 
literally in Düsseldorf: The city was 
very closely connected to partners 
and neighbors from early on. This 
bond is reflected in many places and 
stories. 
And today? Today, Düsseldorf cele-
brates a big “France Festival” every 
year around July 14 and lives diver-
sity in many aspects of social, cultural 
and culinary life. The guided tour in-
troduces you to the most important 
places of historical Europe and the 
EU present.

Treffpunkt
Meetingpoint

Eingang Schlossturm, Burgplatz
Entrance Schlossturm, Burgplatz

~ 90 Min. 14,00 € – 50 %

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

DE 11:00*

* Jeden letzten Samstag im Monat Every last Saturday of the month

Als private Gruppenführung  buchbar! (max. 20 Pers.)
Group tours are also available on request! (max. 20 pers.)

~ 120 Min. Deutsch German  
149,00 €

Fremdsprache Foreign language
169,00 €

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf
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The Sound of Düsseldorf –  
ikonische Musikorte und ihre Songs
The Sound of Düsseldorf –  
iconic music venues and their songs

Treffpunkt
Meetingpoint

Haupteingang Dreischeibenhaus 
Main entrance Dreischeibenhaus

Endpunkt
End point Mannesmann-Hochhaus, Berger Allee 9

~ 120 Min. 16,00 € 8,00 € – 10 %6-13

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

DE | EN 11:00

DE In Düsseldorf ist immer wieder 
einflussreiche und erfolgreiche  
Musik entstanden. Wo liegen die 
Wurzeln der Elektronik-Pioniere 
Kraftwerk, wo haben die Toten  
Hosen ihr Punk-ABC gelernt und  
welche DJs legen im Salon des  
Amateurs auf? Unsere Führung zeigt 
popkulturelle Orte, angesagte Clubs 
und legendäre Kneipen. Und unsere 
Guides spielen unterwegs die besten 
Songs „made in Düsseldorf“.

EN Düsseldorf has repeatedly been 
the cradle of influential, successful 
music. Where do electronic pioneers 
Kraftwerk have their roots? Where 
did the Toten Hosen  first learn about 
punk? And which DJs play their re-
cords at the Salon des Amateurs? 
Our guided tour takes you to places 
of pop-cultural significance, clubs 
and pubs. On the way there, our 
guides play you the best songs 
“made in Düsseldorf”.

Als private Gruppenführung  buchbar! (max. 20 Pers.)
Group tours are also available on request! (max. 20 pers.)

~ 120 Min. Deutsch German  
280,00 €

Fremdsprache Foreign language
280,00 €

Veranstalter Organiser Sven-André Dreyer and Dr. Michael Wenzel
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Urban Art Walk

Treffpunkt
Meetingpoint

Ellerstraße/Ecke Willi Becker Allee
Ellerstraße/corner Willi Becker Allee

Endpunkt
End point

Galerie Pretty Portal, Brunnenstraße 12
Gallery Pretty Portal, Brunnenstraße 12

~ 120 Min. 18,00 € 6,50 € – 10 %6-13

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

DE | EN 12:00

DE Düsseldorf ist eine Kulturstadt. 
Viele Museen und interessante Gale-
rien zeigen Kunst aus allen Epochen. 
Eine neue spannende Kunstrichtung 
sucht sich andere Wirkungsstätten. 
Abseits von geschlossenen Räumen 
haben internationale Urban-Art-
Künstler in der Stadt viele versteckte 
Kunstorte geschaffen, die das Bild 
des öffentlichen Raums immer mehr 
prägen.

Beim Urban Art Walk lädt Klaus Ross-
kothen, Kurator und Betreiber der 
Galerie Pretty Portal dazu ein, diese 
Orte zu entdecken und die Stadt mit 
neuen Augen zu sehen.

EN Düsseldorf is a city of culture. 
Many museums and interesting gal-
leries show art from all eras. A new 
exciting art direction seeks other 
places of action. Offside from the 
white cube, international urban art 
artists have created many hidden art 
sites in the city that are increasingly 
shaping the image of public space.

At the Urban Art Walk, Klaus 
Rosskothen, curator and director of 
Pretty Portal gallery, invites you to 
discover these places and see a new 
facet of Düsseldorf.

Als private Gruppenführung  buchbar! (max. 20 Pers.)
Group tours are also available on request! (max. 20 pers.)

~ 120 Min. Deutsch German  
180,00 €

Fremdsprache Foreign language
180,00 €

Veranstalter Organiser Pretty Portal, Klaus Rosskothen, Brunnenstr. 12, 40223 Düsseldorf
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DE Die Düsseldorfer Altstadt ist einer
der größten Food-Märkte der Welt.
Die kulinarische Vielfalt, die auf we-
nigen Quadratmetern geboten wird, 
erschließt sich bei unserer dreistün-
digen Führung. Sie lernen die Brau-
hauskultur kennen und  tauchen ein 
in die Welt der Gewürze und des 
Düsseldorfer „Mosterts“ (Senf).  
Höhepunkt: Wir laufen über unseren 
Wochenmarkt, den Carlsplatz, und 
treffen Markthändler. 

Inkl.: Kostproben lokaler Esskultur 
und kulinarische Souvenirs 

EN The Düsseldorf Altstadt (Old 
Town) is one of the world’s biggest 
food markets. The culinary diversity 
on offer over an area of just a few 
square metres will be revealed during 
our 3-hour guided tour. You will get 
to know the microbrewery culture 
and be immersed in the world of 
spices and Düsseldorf’s mustard. The 
highlight: a stroll through our weekly 
market, the Carlsplatz, where we will 
be meeting market traders.

Incl.: samples of local foods and  
culinary souvenirs

Düsseldorfs kulinarische Seele –  
mit allen Sinnen genießen
Düsseldorf Food Tour – exploring local treasures

Kostenlose Umbuchung/Stornierung bis zu 24 Stunden vor Beginn
Free rebooking/cancellation up to 24 hours before activity starts

Als private Gruppenführung buchbar! (ab 8 Pers.)
Group tours are also available on request! (from 8 pers.)

~ 180 Min. Deutsch German  
39,00 € p. P. p. p.

Fremdsprache Foreign language
39,00 € p. P. p. p.

Preise für kleinere Gruppen auf Anfrage
Prices for smaller groups on request

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf

Treffpunkt
Meetingpoint

Jan-Wellem-Reiterstandbild, Marktplatz
Jan Wellem equestrian statue, Marktplatz

~ 180 Min. 39,00 € 25,00 € – 20 %6-13

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

DE 15:00* 10:00

* Jeden 1. und 3. Freitag im Monat Every 1st and 3rd Friday of the month
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DE An keinem anderen Ort in Deutsch-
land kann man die japanische Lebens-
art so authentisch erleben wie in 
Düsseldorf. Das Epizentrum ist die 
Gegend um die Immermannstraße. 
Hier gibt es nicht nur die ältes te ja-
panische Buchhandlung außerhalb 
Japans, sondern viele großartige Re-
staurants. Lernen Sie mit uns, wo es 
den bes ten Sake gibt, welches Sushi 
am wertvollsten ist und welche Man-
ga-Comics aktuell angesagt sind.
Inkl.: vier kulinarische Kostproben

EN Nowhere else in Germany can one 
get such a great feel for the Japanese 
way of life as in Düsseldorf. The epi-
centre of that world is the area around 
Immermannstraße. This part of town 
is home not only to the oldest Japa-
nese bookshop outside Japan, but 
also to many fantastic restaurants. 
Come with us to discover where to 
get the best sake, which sushi is the 
most valuable, and which manga co-
mics are currently trending.
Incl.: four culinary samples

Sushi, Sake & japanischer Lifestyle –  
Expedition ins Little Tokyo am Rhein
Sushi, sake & Japanese lifestyle –  
an expedition to Little Tokyo on the Rhine

Kostenlose Umbuchung/Stornierung bis zu 24 Stunden vor Beginn
Free rebooking/cancellation up to 24 hours before activity starts

Als private Gruppenführung buchbar! (max. 9 Pers.)
Group tours are also available on request! (max. 9 pers.)

~ 120 Min. Deutsch German  
234,00 €

Fremdsprache Foreign language
234,00 €

Preise für kleinere Gruppen auf Anfrage
Prices for smaller groups on request

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf

Treffpunkt
Meetingpoint Hotel Nikko Düsseldorf, Immermannstraße 41

~ 120 Min. 26,00 € 13,00 € – 20 %6-13

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

DE 15:00 15:00 10:30

DE 14:00
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Neue Tour ab Mai: Craft Beer und Streetfood  
in der Düsseldorfer Altstadt
New tour from May: craft beer and street food  
in Düsseldorf‘s Altstadt (Old Town)

DE Die Düsseldorfer Altstadt ist ein 
einmaliger Schmelztiegel traditio-
neller und moderner Bierkultur. Unser 
Guide ermöglicht den Blick hinter die 
Kulissen. Auf unserem Spaziergang 
lernt man nicht nur, wie Altbier bis 
heute zubereitet wird, sondern erhält 
unterwegs kleine Pröbchen, ein Ori-
ginal-Schweinebrötchen von Ham 
Ham und vor allem: ganz viel Insider-
wissen. Was sind die wichtigsten 
Brauhäuser und Kultkneipen? Warum 
erlebt das Schweinebrötchen gerade 
eine Renaissance? Und was hat es 
mit dem Salmiakki im Kreuzherren-
eck auf sich? In der Craft-Beer-Bar 
„Holy Craft“ lässt sich schließlich  
bei einem Tasting überprüfen, was 
Altbier und Craft-Beer miteinander 
verbindet.

EN The Düsseldorf Altstadt (Old 
Town) is a unique melting pot of  
traditional and modern beer culture. 
Our guide will offer you a glimpse 
behind the scenes. On our walk you 
will discover not only how Altbier 
(dark, top-fermented beer) is made 
today, but you will also get little sam-
ples, an original pork sandwich from 
Ham Ham and, most importantly – 
lots of insider know ledge. Which are 
the most important brewery inns and 
cult pubs? Why is a roll filled with 
roast pork currently enjoying a re-
naissance? What’s the story behind 
Salmiakki liquorice liqueur at the 
Kreuzherreneck bar? Finally at the 
“Holy Craft” craft beer bar, a tasting 
will give you the chance to see what 
connects Altbier and craft beer.

Coming soon!

Nähere Informationen finden Sie unter More details at 
www.duesseldorf-tourismus.de/tours

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf
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DE Entdecken Sie die Vielfalt und 
Einzig artigkeit von original Düssel-
dorfer Alt bier und werden Sie „Alt-
bier-Experte“ in nur zwei Stunden. 
Sie besuchen alle fünf Hausbraue-
reien in der Altstadt, probieren die  
leckeren Altbiere und erleben die 
Düsseldorfer Bierkultur mit allen  
Sinnen. Auf einer professionellen 
Tour, inklusive Brauereibesichtigung 
sowie Verkostung der fünf verschie-
denen Altbiere, er leben Sie hand-
werkliche Brau kunst, Düsseldorfer 
Bier- und Trink kultur und lernen ganz 
nebenbei alles, was Sie über Altbier 
wissen müssen. 

Inkl.: fünf Glas Altbier

Altbier-Safari

EN Explore the variety and unique-
ness of original Düsseldorf Altbier 
(local beer) and become an “Altbier 
expert” in only two hours. Visit all 
five microbreweries in Düsseldorf’s 
historic part, the Altstadt (Old Town), 
and taste their delicious Altbier. Enjoy 
real Düsseldorf beer culture and life-
style with all your senses. Experi ence 
the skilled art of brewing and Düssel-
dorf’s beer and drinking culture, and 
learn everything you need to know 
about “Düsseldorf Altbier” on a pro-
fessional tour which includes a brew-
ery visit and tasting of all five var-
ieties of Altbier.

Incl.: five glasses of Altbier

Treffpunkt
Meetingpoint

Eingang Schlossturm, Burgplatz
Entrance Schlossturm, Burgplatz

~ 120 Min. 29,50 € – 10 %

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

DE | EN 15:00

DE | EN 15:30 15:30

DE | EN 17:00

DE | EN 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

Als private Gruppenführung buchbar! (ab 10 Pers.)
Group tours are also available on request! (from 10 pers.)

~ 120 Min. Deutsch German  
29,50 € p. P. p. p.

Englisch English
29,50 € p. P. p. p.

Veranstalter Organiser Altbier Agentur Eberhard Fischer e. K., Lindenstraße 240, 40235 Düsseldorf
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Bierkult(o)ur – Alt trinken, Neues erfahren
Beer & Culture Tour – Dark beer for bright minds

DE Die Düsseldorfer Altstadt ist be-
rühmt für das Altbier, das hier schon 
zu Jan Wellems Zeiten ge  braut wurde. 
Noch heute wird es nach dem alten 
Rein heits gebot hergestellt. Lernen 
Sie verschie dene historische Alt stadt  -
brauhäu ser kennen und er fahren Sie 
da bei interessante Details aus der 
langen Geschichte des Altbiers.

Im Rahmen des Rundgangs können 
eine oder mehrere Brauereien zur 
Bierprobe besucht werden.

EN Düsseldorf’s Altstadt (Old Town) 
is famous for Altbier (local beer) that 
has been brewed here since the 
times of Jan Wellem and is still made 
according to the old laws of purity. 
Get to know different historic brew-
eries of the Altstadt (Old Town) and 
hear interesting details from the long 
history of Altbier.

The tour can include beer-tasting  
visits to one or more breweries.

Als private Gruppenführung buchbar! (max. 20 Pers.)
Group tours are available on request! (max. 20 pers.)

~ 120 Min. Deutsch German  
149,00 €

Fremdsprache Foreign language
169,00 €

Getränkepaket zubuchbar:
2 Getränke (Altbier, Softdrinks oder Wasser) zu einem Preis von 6,00 € p. P. 
Beverage package can be booked separately:
2 beverages (Altbier, soft drinks or water) for €6.00 p. p.

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf
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Altbierabend in der Düsseldorfer Altstadt  
Altbier evening in Düsseldorf’s Altstadt (Old Town)

DE Erfahren Sie bei einem vergnüg-
lichen Abend an der „längsten Theke 
der Welt“, warum die Düsseldorfer 
Alt stadt diesen Namen zu Recht 
trägt. Nach einer kurzen Führung 
kehren Sie in eine traditionsreiche 
Brauerei ein, wo Ihnen schmack-
haftes rheinisches Essen und das be-
rühmte Altbier serviert werden.

Inkludierte Leistungen

–  4 Stunden Begleitung durch  
einen Gästeführer

–  Abendessen 

–  6 Glas Altbier

–  1 Killepitsch (Kräuterlikör)

–  1 Düsseldorf-Pin

EN Enjoy a pleasurable evening at  
the “longest bar in the world” and 
discover why the Düsseldorf Altstadt 
(Old Town) deserves to bear this 
name. After a short guided tour, stop 
for a bite at a traditional brewery 
where you will be served a tasty re-
gional dish and the famous Altbier.

What’s included

–  4 hours accompaniment  
by a tour guide

–  Dinner 

–   6 glasses of Altbier

–  1 Killepitsch (herbal liqueur)

–  1 Düsseldorf pin

Als private Gruppenführung buchbar! (ab 10 Pers.)
Group tours are available on request! (from 10 pers.)

~ 240 Min. Deutsch German  
55,00 € p. P. p. p.

Fremdsprache Foreign language
55,00 € p. P. p. p.

Preise für kleinere Gruppen auf Anfrage
Prices for smaller groups on request

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf
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EN The Altstadt (Old Town) is packed 
with surprises. On our tour, children 
discover all they need to know about 
Düsseldorf’s oldest district. Our ex-
plorers will find exciting stories and 
surprises on every corner – it’s an  
interactive adventure! We’ll even be 
going into a mysterious spice shop to 
get a sniff of lots of unfamiliar scents. 
Our well-trained guides will reveal 
who lives in the Schlossturm (palace 
tower) and the story behind the statue 
of Tailor Wibbel. You could say this 
tour will essentially qualify kids for a 
“Düsseldorf diploma”. Afterwards, 
every child will know which mustard 
comes from the most beautiful city 
on the Rhine, what song was written 
by a certain Heinrich Heine, and why 
there are big and small Radschläger 
(cartwheelers) all over Düsseldorf.

Abenteuer Altstadt –  
interaktive Entdecker-Tour für Kinder 
Altstadt adventure –  
interactive discovery tour for kids

~ 75 Min. Deutsch German  
70,00 €

Fremdsprache Foreign language
75,00 €

Maximale Teilnehmerzahl: 15 Kinder + Begleitpersonen 
Maximum number of participants: 15 children + accompanying adults

DE Die Altstadt birgt viele Geheim-
nisse. Auf unserer Tour erfahren Kin-
der alles, was man über Düsseldorfs 
ältestes Stadtviertel wissen muss. 
Überall lauern spannende Geschich-
ten und Überraschungen auf die Ent-
decker – ein interaktives Abenteuer. 
Zwischendurch geht es sogar in ei-
nen geheimnisvollen Gewürzladen, 
um viele unbekannte Gerüche zu  
erschnuppern. Unsere geschulten 
Guides verraten, wer im Schlossturm 
zu Hause ist und was es mit der 
Schneider-Wibbel-Statue auf sich 
hat. Man könnte auch sagen: Was der 
Schwimmkurs fürs Seepferdchen ist, 
ist diese Tour fürs „Düsseldorf-Diplom“. 
Hinterher weiß jedes Kind, welcher 
Senf aus der schönsten Stadt am 
Rhein kommt, welches Lied ein ge-
wisser Heinrich Heine gedichtet hat 
und warum es überall in Düsseldorf 
kleine und große Radschläger gibt.

Unser Angebot für Grundschulklassen
Our offer for primary school classes

~ 75 Min. Deutsch German  
50,00 €

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf
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Galerienrundgang „Gallery Talks“ 
Gallery tour “Gallery Talks”

DE Lernen Sie mit uns die Düsseldor-
fer Galerienszene kennen!

Abseits der Kunstmuseen präsentie-
ren die hiesigen Galerien ein reich-
haltiges Spektrum künstlerischer Po-
sitionen, das von den Stars des 
modernen Kunstbetriebs bis zu be-
deutenden Vertretern vergangener 
Epochen reicht. Im Rahmen unserer 
Galerienrundgänge erhalten Sie eine 
fundierte und interessante Einfüh-
rung zu den aktuellen Ausstellungen.

Wichtiger Hinweis: Da die Rund-
gänge in vorheriger Absprache mit 
den Galerien stattfinden, bitten  
wir Sie, Ihre Buchung spätestens 
zwei Tage vor dem entsprechenden  
Termin vorzunehmen.

EN Come with us and discover the 
Düsseldorf gallery scene! 

Away from the art museums, the  
local galleries are filled with a broad 
spectrum of works by different art-
ists, ranging from today’s stars of 
modern art to important representa-
tives of times past. Our guided gal-
lery tours will provide you with an 
informative and interesting introduc-
tion to the ongoing exhibitions.

Important note: As the guided tours 
take place in prior consultation with 
the galleries, we would ask you to 
make your booking at least two days 
before the chosen date.

Treffpunkt
Meetingpoint

Haus des Karnevals, Zollstraße 9, 40213 Düsseldorf
Haus des Karnevals, Zollstraße 9, 40213 Düsseldorf

~ 90 Min. 12,00 € 6,00 € – 20 %6-13

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

DE 11:00

Als private Gruppenführung buchbar! (max. 20 Pers.)
Group tours are also available on request! (max. 20 pers.)

~ 120 Min. Deutsch German  
125,00 € 

Fremdsprache Foreign language
145,00 €

Veranstalter Organiser ARTESARTICULO, Friedenstraße 79, 40219 Düsseldorf

25



Nachtwächter-Führung durch Kaiserswerth
Nightwatchman Tour through Kaiserswerth

DE Unser Nachtwächter führt durch 
die abendlichen Gassen und entlang 
geschichtsträchtiger Bauten wie dem 
Alten Zollhaus, dem Mühlenturm und 
der Klemensbrücke. Er erklärt, wie 
der Treidelstein zu seiner tiefen Rinne 
kam, erzählt Geschichten aus ver-
gangenen Zeiten – und öffnet mit 
seinem Schlüssel manches Tor, das 
sonst verschlossen bleibt. So haben 
Gäste auch Gelegenheit, exklusiv in 
die Historie einzutauchen.

Während der Tour besuchen wir 
Orte, die öffentlich nicht zugänglich 
sind. Bitte beachten Sie, dass die 
Stadtführung sowohl über öffentli-
che Straßen und Wege als auch über 
befestigte und unbefestigte Wege 
führt. Die Teilnahme erfolgt auf ei-
gene Haftung und Verantwortung.

EN Our night watchman guides you 
through the evening alleys and along 
historical buildings such as the Old 
Customs House, the Mill Tower and 
the Klemens Bridge. He explains how 
the Treidelstein got to its deep chan-
nel, tells stories of times gone by – 
and uses his key to open many gates 
that otherwise remain locked. This 
also gives guests the opportunity to 
immerse themselves exclusively in 
the history. 

During the tour we will visit places 
that are not open to the public. 
Please note that the city tour takes 
you on public roads and paths as 
well as on paved and unpaved 
roads. Participation is at your own 
liability and responsibility.

Treffpunkt
Meetingpoint

Denkmal vor der Tonhalle Kaiserswerth, Klemensplatz 7
Monument in front of Tonhalle Kaiserswerth, Klemensplatz 7

~ 90 Min. 17,00 € 8,50 € – 50 %

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

DE 20:30*

* Jeden 2. und 4. Samstag im Monat Every 2nd and 4th Saturday of the month

Als private Gruppenführung  buchbar! (max. 20 Pers.)
Group tours are also available on request! (max. 20 pers.)

~ 120 Min. Deutsch German  
169,00 €

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf

6-13
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DE Die Führung vermittelt nicht nur 
geschichtliche Daten, zeigt Rats silber 
und Gemälde, sondern informiert, 
nach welchen Spielregeln die Stadt 
regiert wird, wie Politik funktioniert 
und wie die Verwaltung arbeitet. 
Dass im heutigen Rathauskomplex 
einmal Düsseldorfs Stadttheater un-
tergebracht war, dass der Bildhauer 
Grupello dort Jan Wellems Reiter-
standbild goss, dass der weitver-
zweigte Rathaus-Komplex in der Alt-
stadt auch die baulichen Reste von 
Jan Wellems be rühmter Gemäldega-
lerie umfasst – Informationen, die 
das Interesse wecken, sich inten-
siver mit der Geschichte der Rhein-
metropole zu beschäftigen.

EN The guided tour provides you 
with historical facts and shows you 
the Rathaus (city hall) silver collec-
tion and paintings – but it also ex-
plains the rules by which the city is 
govern ed, how politics operate here 
and how the administration works. 
Inter esting information – such as the 
fact that the present city hall com-
plex previously housed Düsseldorf’s 
Stadttheater theatre, that the sculp-
tor Grupello cast the Jan Wellem 
equestrian statue there, that the ex-
tensive city hall complex in the Alt-
stadt (Old Town) also contains the 
structural remains of Jan Wellem’s 
famous gallery of paintings – will 
whet your appetite to find out more 
about the Rhine metropolis.

Rathaus-Führung
City Hall Guided Tour

Als private Gruppenführung buchbar! (max. 25 Pers.)
Group tours are also available on request! (max. 25 pers.)

Veranstalter Organiser Landeshauptstadt Düsseldorf, 40200 Düsseldorf

Treffpunkt
Meetingpoint

Rathaus-Foyer, Marktplatz 2, 40213 Düsseldorf
City Hall Foyer, Marktplatz 2, 40213 Düsseldorf

~ 90 Min. Kostenfrei  
Free of charge

Kostenfrei  
Free of charge

6-13

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

DE 15:00
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DE Die interaktive Tour für Ratefüch-
se. Eine Tour, bei der die Guides zu 
Quizmastern werden und die „Alt-
stadttauglichkeit“ ihrer Gäste auf die 
Probe stellen!

Die Teilnehmer treten in Teams 
gegeneinander an und versuchen, 
durch Beantworten von Fragen 
Punkte für ihr Team zu erspielen. 
Auch andere Aufgaben und Prü-
fungen, etwa sportliche oder musika-
lische, bringen Punkte ein.

Unterwegs erfahren die Gäste von 
unseren Guides wesentliche Dinge 
zur Stadt Düsseldorf.  So wird spiele-
risch Wissen vermittelt, das auch 
hängen bleibt.

Die Sieger nehmen die Hauptpreise 
mit nach Hause – die Verlierer … 
dürfen sich überraschen lassen!

Quiz Tour Düsseldorf für Erwachsene
Düsseldorf quiz tour for adults

EN The interactive tour for quizzers. 
A tour on which the guides become 
quizmasters and test their guests’ 
“Altstadt aptitude”.

Participants compete against each 
other in teams, trying to score points 
for their team by answering ques-
tions. There are also points for other 
challenges and tests in different areas, 
such as sport or music.

At the same time, guests learn import-
ant facts about the City of Düsseldorf 
from our guides. It’s a fun way of 
conveying knowledge that sticks in 
the mind.

Winners will take away the top prizes 
while, for the losers – there’s a sur-
prise in store!

Als private Gruppenführung buchbar! (ab 4 Pers.)
Group tours are available on request! (from 4 pers.)

~ 240 Min. Deutsch German  
270,00 € zzgl. plus 7 € p. P. p. p.

Veranstalter Organiser Düsseldorflebt GmbH, Neubrückstr. 2 a, 40213 Düsseldorf
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DE Ein Angebot speziell für Kinder ab 
sechs Jahren. 

Wer spukt im alten Schlossturm, und 
in welcher Altstadtstraße kann man 
nach der Villa Jück aus dem „Roten 
U“ fahnden? Solche Fragen und viele 
mehr stellen unsere Quizmaster auf 
dieser kurzweiligen Tour, denn: Die 
Teilnehmer treten in Teams gegenei-
nander an und versuchen, durch Be-
antworten von Fragen Punkte für ihr 
Team zu erspielen. Auch andere Auf-
gaben und Prüfungen, etwa sport-
liche oder musikalische, bringen 
Punkte ein. 

Unterwegs erfahren die Kinder und 
Jugendlichen wesent liche Dinge zur 
Stadt Düsseldorf. So wird spielerisch 
Wissen vermittelt, das auch hängen 
bleibt.

Am Ende der Tour steht ein finales 
Spiel und die große Siegerehrung.

Quiz Tour Düsseldorf für Kinder/Jugendliche
Düsseldorf quiz tour for children/teens

EN Especially for children aged 6  
and over.

Who haunts the old Schlossturm 
(palace tower)? And in which Altstadt 
(Old Town) street would you find the 
Villa Jück from the “Red U” story? 
Our quizmasters will be posing these 
and many other questions on this en-
tertaining tour. The kids form teams 
and try to score points for their team 
by answering questions. There are 
also points for other challenges and 
tests in different areas, such as sport 
or music.

At the same time, the kids learn im-
portant facts about the City of Düs-
seldorf. It’s a fun way of conveying 
knowledge that sticks in the mind.

At the end of the tour there’s a final 
game and the grand prize-giving.

Als private Gruppenführung buchbar! (ab 4 Pers.)
Group tours are available on request! (from 4 pers.)

~ 240 Min. Deutsch German  
140,00 € zzgl. plus 2 € p. P. p. p.

Veranstalter Organiser Düsseldorflebt GmbH, Neubrückstr. 2 a, 40213 Düsseldorf
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Weitere Gruppen

Other guided 
group tours

EN The tour between Altstadt (Old 
Town) and Ehrenhof offers an engag-
ing and entertaining narrative on the 
history of the city of art, with stories 
about the Elector Jan Wellem and his 
wife from the House of Medici, about 
the artists at Kunstakademie that 
spread its fame throughout the world, 
and about Vincent van Gogh’s love of 
Düsseldorf mustard. Hear interesting 
facts about Mother Ey and Joseph 
Beuys and learn about current projects 
by well-known Düsseldorf artists.

DE Zwischen Altstadt und Ehrenhof 
weiß die Tour Unterhaltsames über 
die Geschichte der Kunststadt zu be-
richten: vom Kurfürsten Jan Wellem 
und seiner Gemahlin aus der Medici-
Familie, von den Künstlern, die den 
Ruhm der Kunstakademie in alle Welt 
transportierten, und von Vincent van 
Goghs Liebe zum Düsseldorfer Senf. 
Sie erfahren wissenswerte Details zu 
Mutter Ey und Joseph Beuys sowie 
zu aktuellen Projekten bekannter 
Düsseldorfer Künstler.

Art in Düsseldorf

~ 120 Min. Deutsch German  
149,00 €

Fremdsprache Foreign language
169,00 €

Art in Düsseldorf Plus* (max. 10 Pers.) 
Art in Düsseldorf Plus* (max. 10 pers.)

~ 150 Min. Deutsch German  
174,00 €

Fremdsprache Foreign language
194,00 €

*    inkl. spannender Besuche in ausgewählten Düsseldorfer Galerien 
incl. exciting visits to selected Düsseldorf galleries
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Weitere Gruppen
Zu Fuß entdecken Discover it on foot

~ 120 Min. Deutsch German  
149,00 €

Fremdsprache Foreign language
169,00 €

DE Getrennt durch den Stadtgraben 
haben sich die beiden Seiten der Kö-
nigsallee unterschiedlich entwickelt. 
Die Ostseite der „Kö“ präsentiert das 
„Who’s who“ der internationalen Mo-
deszene und luxuriöse Geschäfte. 
Auf der Westseite befinden sich Ban-
ken und Luxushotels.

Die Kö – Lifestyle am Rhein  
The Kö – lifestyle on the Rhine

EN Separated by the town moat, the 
two sides of Königsallee have under-
gone completely different develop-
ments. The eastern side of the “Kö” 
presents the “Who’s Who” of the inter-
national fashion scene as well as lux-
urious shopping malls. On the western 
side are banks and high-end hotels.

Maximale Teilnehmerzahl bei Gruppenführungen: 20 Personen
Maximum number of participants for group tours: 20 people

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf

DE Die Düsseldorfer Altstadt ist  
reich an zauberhaften Sagen und  
Geschichten. Ob Kurfürst Jan Well em 
oder die Künstlermutter Ey – viele 
Persönlichkeiten der Stadtgeschichte 
hinterließen hier ihre Spuren. Ent-
decken Sie die geheimnisvollen und 
spannenden Orte, an denen sich die 
Geschich ten ereigneten.

Sagen und Legenden
Tales and legends

EN Düsseldorf’s Altstadt (Old Town) 
is full of enchanting tales and le-
gends. Whether the Elector Jan 
Wellem or “Mother Ey”, the artists’ 
patroness – many personalities have 
left their mark on the city’s history. 
Discover the mysterious, exciting 
places where the stories hap pened.

~ 120 Min. Deutsch German  
149,00 €

Fremdsprache Foreign language
169,00 €
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Zu Fuß entdecken Discover it on foot

DE Der legendäre halbe Quadrat-
kilometer am Rheinufer ist weit mehr 
als die „längste Theke der Welt“.  
Ent decken Sie seine faszinierende 
stille Seite mit den wunderbaren 
Altstadt kirchen und erfahren Sie 
Wissens wertes über die zahlreichen 
Kunst schätze und architektonischen 
Kleinode aus sieben Jahrhunderten.

Düsseldorfer Altstadtkirchen
The churches of Düsseldorf’s Altstadt (Old Town)

EN The legendary half square kilo-
metre on the banks of the Rhine is 
much more than just the “longest  
bar in the world”. Discover the culture 
of its wonder ful churches, the 700-
year history and many treasures and 
architectural gems.

~ 120 Min. Deutsch German  
149,00 €

Fremdsprache Foreign language
169,00 €

~ 120 Min. Deutsch German  
149,00 €

Fremdsprache Foreign language
169,00 €

DE Jahrhundertelang war Kaisers-
werth ein bedeutender strategischer 
Stütz punkt am Rhein ufer. Die mäch-
tigen Ruinen der Kaiserpfalz von  
Kaiser Friedrich Barbarossa sind  
steinerne Zeugen jener Epo che.  
Heute lädt der malerische Stadtteil 
Kaiserswerth zu einem idyllischen 
Spaziergang durch die mittelalter-
lichen Gassen ein.

Historisches Kaiserswerth
Historic Kaiserswerth

EN For many centuries, the little  
town of Kaiserswerth was an import-
ant strategic base on the banks  
of the Rhine. The mighty ruins of  
Emperor Barbarossa’s imperial  
fortress are testimonies to this age. 
Today, Kaiserswerth invites you to  
an idyllic walk through its medieval 
lanes.

Maximale Teilnehmerzahl bei Gruppenführungen: 20 Personen
Maximum number of participants for group tours: 20 people

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf
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–   Gästeführer (2 Stunden) für 
 Stadtrundfahrt im eigenen Bus 
oder Stadtrundgang

–   Rustikales Mittagessen in einer 
Hausbrauerei inkl. 1 Glas Altbier

–   60 Min. Schiffstour auf dem Rhein 
oder Auffahrt auf den Rheinturm 
oder Eintritt in das Museum  
Kunstpalast

–   Abendessen (kalte Platte)

–    Tour guide (2 hours) for 
City tour in dedicated bus or  
on foot

–    Rustic lunch in a microbrewery 
incl. 1 glass of Altbier

–     60 min. cruise on the Rhine,  
or ascent of the Rheinturm,  
or admission to the Museum 
Kunstpalast

–    Dinner (cold selection)

Unser Tipp | Erlebnisprogramm „1 Tag in Düsseldorf“ 
Our Tip | Adventure programme “1 Day in Düsseldorf”

Gruppenpreis (ab 10 Pers.)
Price for groups (from 10 pers.)

1 Tag Day Deutsch German  
55,00 € p. P.

Fremdsprache Foreign language
55,00 € p. p.

Preise für kleinere Gruppen auf Anfrage
Prices for smaller groups on request
Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf
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Düssel
entdecken
Discover it

Online-Erlebnis: Live-Stadtführung  
mit dem Nachtwächter  
Live city tour guided by the nightwatchman

DE „Hört, ihr Leut, und lasst euch sa-
gen ...“ Wenn sich der Tag dem Ende 
zuneigt und die romantischen Gassen 
erleuchtet sind, führt Sie der Nacht-
wächter live durch die historische 
Altstadt. Er weiß allerlei Interessantes 
und auch Pikantes über Brauchtum 
und Alltagsleben vergangener Zeiten 
zu berichten.

Wichtig: Die Qualität der Videokon-
ferenz hängt von der jeweils aktuel-
len Netzqualität Ihres und unseres 
Providers ab. Wir bitten daher um Ihr 
Verständnis, dass es temporär und 
örtlich bedingt zu Schwankungen 
kommen kann.

Important: The quality of the video 
conference depends on the current 
network quality of your and our pro-
vider. We therefore ask for your  
understanding that there may be 
temporary and local fluctuations.

EN “Hear ye, hear ye ...” When the 
day draws to an end and the roman-
tic alleys are illuminated by the glow 
of the lanterns, the nightwatchman 
guides you live through the historic 
Old Town of Düsseldorf. Equipped 
with his hand lantern, horn and hal-
berd, the night-watchman tells you 
interesting tales and sometimes spicy 
details of customs and everyday life 
in the days of old.

Als private Gruppenführung buchbar! (25 Pers. je Endgerät)
Private tours are available on request (25 pers. per mobile device)

Sprachen
Languages DE

~ 60 Min. Deutsch German  
115,00 €

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf
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Online-Erlebnis: 100 Jahre Joseph Beuys – Wo 
der Weltkünstler die Stadt heute noch inspiriert  
Online-Experience: 100 years of Joseph Beuys – 
Where the world artist still inspires the city today

DE Beuys in Düsseldorf: Der Welt-
künstler, Aktivist und Vordenker ist 
immer in der Stadt präsent – nicht 
nur in Ausstellungen und der Akade-
mie, sondern auch an Fassaden, in 
Kneipen und neuen Konzepten. Die 
Tour erzählt die Geschichten dahin-
ter. Sie zeigt, wie Künstler und Stadt 
sich bis heute inspirieren und besucht 
die wichtigsten Orte von Köpfen, 
Kunst und Konflikten. Eine Führung 
zwischen Johannes-Rau-Statue, 
Kunstakademie und Beuys-Bar er-
klärt, wie Beuys untrennbar mit  
Düsseldorf verbunden ist.  

Wichtig: Die Qualität der Videokon-
ferenz hängt von der jeweils aktuel-
len Netzqualität Ihres und unseres 
Providers ab. Wir bitten daher um Ihr 
Verständnis, dass es temporär und 
örtlich bedingt zu Schwankungen 
kommen kann.

Important: The quality of the video 
conference depends on the current 
network quality of your and our pro-
vider. We therefore ask for your  
understanding that there may be 
temporary and local fluctuations.

EN Beuys in Düsseldorf: the presence 
of this world artist, activist and pio-
neering thinker can be felt everywhere 
in the city – not only at exhibitions 
and the Kunstakademie (Academy of 
Art), but also on facades, in bars and 
in new concepts. This tour tells the 
stories behind that powerful presence. 
It reveals how artists and the city still 
mutually inspire each other, and it 
visits the key places around minds, 
art and conflicts. A guided tour rang-
ing from the Johannes Rau statue to 
the Kunstakademie to the Beuys Bar 
explains why Joseph Beuys is inextri-
cably linked with Düsseldorf.

Als private Gruppenführung buchbar! (25 Pers. je Endgerät)
Private tours are available on request (25 pers. per mobile device)

~ 60 Min. Deutsch German  
79,00 €

Fremdsprache Foreign language
89,00 €

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf
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Online-Erlebnis: Europa in Düsseldorf  
Online-Experience: Europe in Düsseldorf 

DE „Europe in the city“ ist in Düssel-
dorf wörtlich zu nehmen: Die Stadt 
war schon früh sehr eng mit Partnern 
und Nachbarn verbunden. Diese 
Nähe spiegelt sich in vielen Orten 
und Geschichten wider. 
Und heute? Heute feiert Düsseldorf 
jedes Jahr um den 14. Juli herum ein 
großes „Frankreichfest“ und lebt 
Vielfalt in vielen Aspekten des gesell-
schaftlichen, sozialen und natürlich 
auch kulturellen und kulinarischen 
Lebens.  Die Online-Tour führt zu den 
wichtigsten Orten des historischen 
Europas und der EU-Gegenwart.  

Wichtig: Die Qualität der Videokon-
ferenz hängt von der jeweils aktuel-
len Netzqualität Ihres und unseres 
Providers ab. Wir bitten daher um Ihr 
Verständnis, dass es temporär und 
örtlich bedingt zu Schwankungen 
kommen kann.

Important: The quality of the video 
conference depends on the current 
network quality of your and our pro-
vider. We therefore ask for your  
understanding that there may be 
temporary and local fluctuations.

EN “Europe in the city” is to be taken 
literally in Düsseldorf: The city was 
very closely connected to partners 
and neighbors from early on. This 
bond is reflected in many places and 
stories. 
And today? Today, Düsseldorf cele-
brates a big “France Festival” every 
year around July 14 and lives diver-
sity in many aspects of social, cultural 
and culinary life.  The online tour in-
troduces you to the most important 
places of historical Europe and the 
EU present.

Als private Gruppenführung buchbar! (25 Pers. je Endgerät)
Private tours are available on request (25 pers. per mobile device)

~ 60 Min. Deutsch German  
79,00 €

Fremdsprache Foreign language
89,00 €

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf
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Ab in die Altstadt –  
die digitale Altkonferenz für Altbier-Lover  
Online-Experience: Altbeerconference 

DE Die Düsseldorfer Altstadt ist be-
rühmt für das Altbier, das hier wohl 
schon zu Jan Wellems Zeiten gebraut 
wurde. Bei einem geselligen Live-
Rundgang durch die Altstadt tauchen 
Sie in die Geschichte des Altbiers 
und der Hausbrauereien ein. Wäh-
rend des Online-Walks erleben Sie 
Ihre „Bierprobe“ zu Hause. Noch nie 
war eine Altstadttour gemütlicher.   
Auch inkl. Bierpaket buchbar.

Wichtig: Die Qualität der Videokon-
ferenz hängt von der jeweils aktuel-
len Netzqualität Ihres und unseres 
Providers ab. Wir bitten daher um Ihr 
Verständnis, dass es temporär und 
örtlich bedingt zu Schwankungen 
kommen kann.

Important: The quality of the video 
conference depends on the current 
network quality of your and our pro-
vider. We therefore ask for your  
understanding that there may be 
temporary and local fluctuations.

EN Düsseldorf’s Old Town is famous 
for its Altbier, which was most likely 
already brewed here as early as Jan 
Wellem’s time. During a convivial live 
tour through the old town, you will 
dive into the history of Altbier and 
the home breweries. During the on-
line walk, you will experience your 
“beer tasting“ at home. An old town 
tour has never been more comfortable. 

Also available incl. beer package.

Als private Gruppenführung buchbar! (ab 4 Pers.)
Private tours are available on request (from 4 pers.)

Sprachen
Languages DE

~ 90 Min. Deutsch German  
99,00 €

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf
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Online-Erlebnis: Live-Food-Walk  
Online-Experience: Live-Food-Walk

DE Die Altstadt ist einer der größten 
Food-Märkte der Welt. Die kulinari-
sche Vielfalt, die in den romantischen 
Gassen auf wenigen Quadratmetern 
geboten wird, entdecken Sie bei un-
serem Online-Tasting.
Sie lernen auf diesem besonderen 
Live-Rundgang die Brauhauskultur 
kennen und tauchen ein in die Welt 
der Gewürze – alles bequem von zu 
Hause aus.
Wir besuchen auch unseren berühm-
ten Wochenmarkt, den Carlsplatz, 
und treffen Markthändler, die hier 
feinste Köstlichkeiten anbieten. 

Einige der kulinarischen Highlights 
können Sie in Form eines Probier-
paketes zu Hause verzehren.

Wichtig: Die Qualität der Videokon-
ferenz hängt von der jeweils aktuel-
len Netzqualität Ihres und unseres 
Providers ab. Wir bitten daher um Ihr 
Verständnis, dass es temporär und 
örtlich bedingt zu Schwankungen 
kommen kann.

Important: The quality of the video 
conference depends on the current 
network quality of your and our pro-
vider. We therefore ask for your  
understanding that there may be 
temporary and local fluctuations.

EN The Old Town is one of the largest 
food markets in the world. Discover 
the culinary diversity offered in the 
romantic alleyways in just a few 
square meters with our online tasting.
You’ll learn about brewery culture 
and dive into the world of spices on 
this special live tour – all from the 
comfort of your own home.
 We also visit our famous weekly 
market, Carlsplatz, and meet market 
traders who offer the finest delica-
cies here. 

You will be able to consume some 
of the culinary highlights at home 
in the form of a tasting package.

Als private Gruppenführung buchbar! (ab 10 Pers.)
Private tours are available on request (from 10 pers.)

Sprachen
Languages DE

~ 75 Min. 38,00 € p. P. p. p.

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf
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Online-Erlebnis: weihnachtliche  
Live-Führung durch Düsseldorf  
Live Christmas online guided tour through  
Düsseldorf

DE Diesen Advent laden wir Sie ein 
zu einem stimmungsvollen virtuellen 
Bummel durch das Lichtermeer der 
weihnachtlichen Düsseldorfer Alt-
stadt. Lassen Sie die festliche Stim-
mung der romantisch beleuchteten 
Gassen zu Hause auf sich wirken, 
während Ihr kundiger Stadtführer Sie 
live zu den Sehenswürdigkeiten des 
historischen Düsseldorf geleitet. 
Dazu weiß er weihnachtliche Ge-
schichten zu erzählen. 

Wichtig: Die Qualität der Videokon-
ferenz hängt von der jeweils aktuel-
len Netzqualität Ihres und unseres 
Providers ab. Wir bitten daher um Ihr 
Verständnis, dass es temporär und 
örtlich bedingt zu Schwankungen 
kommen kann.

Important: The quality of the video 
conference depends on the current 
network quality of your and our pro-
vider. We therefore ask for your  
understanding that there may be 
temporary and local fluctuations.

EN This Advent we invite you to an 
atmospheric virtual stroll through  
the sea of lights of the Christmassy 
Düsseldorf Old Town. Let the festive 
atmosphere of the romantically illu-
minated alleys indulge you at home 
while your knowledgeable city guide 
takes you live to the sights of historic 
Düsseldorf – Christmas stories in-
cluded!

Als private Gruppenführung buchbar! (25 Pers. je Endgerät)
Private tours are available on request (25 pers. per mobile device)

Sprachen
Languages DE | EN | FR | ES | NL

~ 60 Min. Deutsch German  
79,00 €

Fremdsprache Foreign language
89,00 €

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf
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Düssel
entdecken
Discover it

DE Steigen Sie ein und genießen  
Sie die Highlights von Düsseldorf! 
Mit unserem Doppeldecker-Cabrio-
bus wird die Entdeckungstour zum 
Erlebnis. 

Die Tour mit dem roten Doppelde-
ckerbus bietet mit ihren sieben 
Stopps eine ideale Möglichkeit, die 
Rheinmetropole auf eigene Faust zu 
entdecken:  die luxuriöse Kö, die le-
gendäre Düsseldorfer Altstadt und 
der trendige Medien Hafen sind nur 
einige der vielen Highlights, die Sie 
erleben. Steigen Sie aus und setzen 
Sie mit einem der folgenden Busse 
Ihre Reise fort.

Sprachen:
DE, EN, NL, ES, FR, IT, JA,  
AR, RU, ZH

HopOn HopOff City Tour im Cabriobus 
HopOn HopOff City Tour on an open-topped bus

EN Hop on and enjoy the highlights 
of Düsseldorf! Our open-top double-
decker bus will make exploring the 
city a true experience.

With seven different stops, the 
tour on the red double-decker bus 
gives you the ideal opportunity to 
discover the metropolis on the Rhine 
at your leisure. The luxurious Kö, the 
legendary Düsseldorf Altstadt (Old 
Town) and the trendy MedienHafen 
are just some of the many highlights 
that you can explore. Simply hop  
off – and then continue your tour 
with one of the following buses.

Languages:
DE, EN, NL, ES, FR, IT, JA,  
AR, RU, ZH

Voraussichtlich keine Stadtrundfahrt an folgenden Tagen:
Probably no city tour on the following days:
24.12, 25.12.
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City Tour HopOn HopOff
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Fahrend entdecken Discover it on wheelsHopOn

Den Fahrplan mit allen Abfahrtzeiten finden Sie unter: 
The timetable with all departure times is shown below:

www.duesseldorf-tourismus.de/hopon

DE Kinder bis drei Jahre fahren  
kostenfrei mit.

Schwerbehindertenausweise  
mit dem Merkzeichen „B“ oder „Bl“  
berechtigen zur kostenfreien  
Mitnahme einer Begleitperson.

Gruppentarif: 
 10 Tickets zum Preis von 9.  
   20 Tickets zum Preis von 18.

        Rabatte sind nicht kombinierbar.

EN Children up to three years of  
age travel free of charge. 

Severely disabled passes  
registered with the reference “B” or 
“Bl” also entitle an accompanying 
person to travel free of charge.

Group rate: 
10 tickets for the price of 9. 
20 tickets for the price of 18.

Discounts cannot be combined.

Veranstalter Organiser Düsseldorfer CityTour, Mündelheimer Weg 10, 40472 Düsseldorf

Schiffstour mit der KD 
Boat tour with cruise line KD

Startzeit
Start time

03.04.–24.10.2021  
Bis zu 6 Abfahrten täglich Up to 6 sailings per day 
10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00

Treffpunkt
Meetingpoint

KD-Anlegestelle Burgplatz, Altstadt
KD landing stage Burgplatz, Altstadt (Old Town)

Änderung vorbehalten Subject to change without notice 

24-Stunden-Ticket HopOn HopOff
24-hour HopOn HopOff ticket

~ 90 Min.
+ Pause break 18,00 € 5,00 € – 3,00 €*4-13

24-Stunden-Kombiticket HopOn HopOff  
inkl. 60 Min. Panoramaschiffstour KD**
24-hour combi ticket HopOn HopOff  
incl. 60 min. panoramic boat tour with KD line**

~ 90 Min.
+ 60 Min. 24,00 € 11,00 €

* Auf das Erwachsenenticket. ** Schiffsticket an einem beliebigen Tag in der Saison gültig. 
 Adult ticket.   Ship ticket valid on a day of your choice during the season.

4-13
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DE Lassen Sie sich vom Safari-Guide 
auf den verschiedenen Düsseldorf-
Touren an den bekanntesten Sehens-
würdigkeiten der Stadt vorbeifahren 
und mit interessanten Infos versorgen.

Düsseldorf-Safari
EN Let our safari guide drive you past 
the city’s most famous sights and sup-
ply you with interesting information 
on a variety of Düsseldorf tours.

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

März–Oktober March–October

DE | EN 15:00 15:00

Treffpunkt
Meetingpoint

Tourist-Information am Hauptbahnhof
Immermannstraße 65 b
Tourist Information at central station 
Immermannstraße 65 b

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

März–Oktober March–October

DE | EN 12:00

Als private Exklusivfahrt buchbar! (ab 10 Pers.)
Can also be booked individually as a private tour! (from 10 pers.)

Veranstalter Organiser Altbier Agentur Eberhard Fischer e. K., Lindenstraße 240, 40235 Düsseldorf

Düsseldorfer-Highlights-Tour Düsseldorf highlights tour

~ 90 Min. 39,50 € – 10 %

Große „Düssel-Dörfer“-Tour “Big Beetle” tour

~ 150 Min. 54,50 € – 10 %
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DE Sightseeing mit Dauergrinsen 
und 14 PS. Oder besser gesagt: Erle-
ben Sie Düsseldorf oder das benach-
barte Neandertal bei den geführten 
Hotrod-Touren aus einer ganz neuen 
Perspektive. 

EN Sightseeing with a permanent grin 
and a 14-horsepower engine. Or, to 
put it more clearly: Explore Düssel-
dorf or the nearby Neander Valley 
from an entirely new perspective on 
one of our guided Hot Rod Tours. 

Hotrod-Touren 
Hot Rod Tours

Düsseldorf-Rallye

~ 120 Min. 
inkl. Einweisung incl. instruction 99,00 € – 10 %

Kaffeefahrt Coffee Tour

~ 60 Min. 
inkl. Einweisung incl. instruction 59,00 € – 10 %

Als private Exklusivfahrt buchbar! 
Can also be booked individually as a private tour!

Veranstalter Organiser HOTROD TOUR Düsseldorf, Volksgartenstraße 35, 40227 Düsseldorf

47

Foto: HOTROD TOUR Düsseldorf

Neandertal-Rallye Neander Valley Rally

~ 120 Min. 
inkl. Einweisung incl. instruction 109,00 € – 10 %

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.*
Sat.*

So.
Sun.

Mitte März bis Ende Oktober Mid-March to late October**

DE | EN 10:30 10:30

DE | EN 13:00 13:00

DE | EN 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30

DE | EN 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45

DE | EN 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30

*  Keine Kaffeefahrt 
No Coffee Tour

**  In der Nebensaison bei gutem Wetter auf Anfrage  
Low season tours on request, weather permitting

Für die Fahrer ist der Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis (Klasse 3 oder B) obligatorisch.
Drivers must have a valid driver’s licence (Class 3 or B). 47



Als private Gruppenführung buchbar! (12– 400 Pers.)
Group tours are available on request! (12–400 pers.)

~ 150 Min. Deutsch German  
46,50 € p. P. p. p.

Englisch English
46,50 € p. P. p. p.

Veranstalter Organiser Stadthelden, Lewerentzstr. 104, 47798 Krefeld

DE Die interaktive Stadtrallye mit 
Spaß, Kommunikation und Team-
work! Das perfekte Event für Ihren 
Betriebsausflug, Ihre Firmenfeier 
oder als Rahmenprogramm für Ihre 
Tagung. Es erwartet Sie eine einzig-
artige Stadtrallye, bei der Sie in klei-
nen Teams gegeneinander antreten 
und mit viel Spaß kreative Aufgaben 
lösen. Den Standort und den Punkte-
stand der gegnerischen Teams sehen 
Sie in Echtzeit auf Ihrem Tablet. Mit 
Hilfe von Jokern können Sie Ihren 
Gegnern Punkte stehlen, Minen le-
gen oder sich auf der Karte unsicht-
bar machen. Die iPad-Rallye sorgt 
noch lange nach der Veranstaltung 
für gute Laune und jede Menge Ge-
sprächsstoff bei Ihren Teilnehmern.

Nutzen Sie die iPad-Rallye zur Moti-
vation und Vernetzung Ihrer Mitar-
beiter und machen Sie Ihre Veranstal-
tung zum Gemeinschaftserlebnis. 
Gerne erstellen wir Ihnen Ihre indivi-
duelle Rallye mit Fragen zu Ihrem  
Unternehmen oder zu Ihren Semina-
rinhalten. Den Start- und Zielpunkt 
können Sie frei wählen, ob vom  
MedienHafen in die Altstadt oder von 
Ihrem Unternehmen zum Restaurant.

Stadthelden iPad-Rallye in Düsseldorf
City heroes iPad Rally in Düsseldorf

EN The interactive city rally with fun, 
communication and teamwork. The 
perfect event for your company out-
ing, corporate party or as a side pro-
gramme for your conference. You can 
look forward to a unique city rally in 
which you compete against each 
other in small teams, and have lots of 
fun solving creative tasks. You can 
see the opposing teams’ location and 
number of points on your tablet in 
real time. With the help of jokers you 
can steal points from your oppon-
ents, lay mines or make yourself in-
visible on the map. The iPad Rally will 
be fondly remembered long after the 
event and will give the participants 
plenty to talk about.

Use the iPad Rally to motivate and 
network your employees, and turn 
your event into a great shared experi-
ence. We will be happy to organise a 
customised rally for you with ques-
tions about your company or seminar 
content. You can choose the starting 
and end points yourself – be it from 
the MedienHafen to the Altstadt (Old 
Town) or from your company to a res-
taurant.
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DE Die rollende Comedy-Bühne 
durch Düsseldorf! Entdecken Sie 
Düsseldorf jetzt von seiner witzigsten 
Seite! Wenn Sie auf Humor abfahren, 
dürfen Sie diesen Bus nicht verpas-
sen: Wischen Sie sich die Lachtränen 
weg, denn sonst sehen Sie nix! Die 
Rundfahrt mit Aussicht auf Pointen. 
Comedy findet Stadt! 

Während der Show im Bus wird Infor-
mation mit Comedy gemixt und An-
ekdoten mit urbanem Witz garniert. 
Die Tour führt Sie zu den Original-
schauplätzen der Gags: ob die be-
rühmte Kö, die Rheinuferpromenade, 
der Medienhafen oder die „längste 
Theke der Welt“ – alles auf dem Weg 
zum Zwerchfell! Comedy rollt durch 
Düsseldorf.

EN The comedy stage that rolls 
through Düsseldorf. Discover Düssel-
dorf now from its funniest side. If you 
love humour, you won’t want to miss 
this bus: wipe away the tears of 
laughter – because otherwise you 
won’t see anything! The city tour with 
punchlines. Comedy has come to 
town!

The show aboard the bus mixes infor-
mation with comedy, garnished with 
witty urban anecdotes. The tour takes 
you to the original settings of the 
jokes – the famous “Kö”, the Rhine 
embankment promenade, the Medi-
enHafen or the “longest bar in the 
world” – and you’ll feel it in your 
laughing muscles! Mobile comedy in 
Düsseldorf. 

Treffpunkt
Meetingpoint

Haltestelle Fritz-Roeber-Straße, hinter der Kunstakademie
Fritz-Roeber-Straße bus stop, behind Kunstakademie

~ 90 Min. 27,90 € – 7,50 €

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

DE 18:00

Als private Exklusivfahrt buchbar! (Preise auf Anfrage)
Can also be booked individually as a private tour! (Prices on request)

Veranstalter Organiser JWH Entertainment GmbH, Eimsbütteler Chaussee 84, 20259 Hamburg

ComedyTour Düsseldorf – das Original
Comedy Tour Düsseldorf – the Original
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DE Entdecken Sie die Landeshaupt-
stadt Düsseldorf mit dem Segway – 
Sie gleiten beinahe lautlos und ohne 
Mühe an den schönsten Sehens-
würdig keiten der Stadt vorbei. 

DE Kaiserswerth lädt ein zu einer Seg-
way-Tour für Liebhaber historischer 
Orte. Weit weg vom Trubel der Groß-
stadt erleben Sie ein einzigartiges 
Panorama direkt vom Rheinufer. 

EN Discover the state capital 
Düsseldorf by Segway – glide effort-
lessly and almost silently past the 
city’s most beautiful sights. 

EN Kaiserswerth is the perfect Seg-
way tour for those who love places 
with history. Far removed from the 
bustle of the city, you can enjoy a pan-
orama from the Rhine embankment. 

Segway City Tour

Segway Kaiserswerth Tour

Foto: Segwaypoint Düsseldorf

Treffpunkt
Meetingpoint Rathausufer 20, 40213 Düsseldorf

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

DE 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00

DE 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00

DE 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00

Als private Exklusivfahrt buchbar! 
Can also be booked individually as a private tour!

Veranstalter Organiser SegwayPoint Düsseldorf & SEG-EVENTS, Rathausufer 20, 40213 Düsseldorf

~ 120 Min. 69,00 € – 6,90 €

Treffpunkt
Meetingpoint

Parkplatz Nagelsweg 120, 40474 Düsseldorf
Car park Nagelsweg 120, 40474 Düsseldorf

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

DE 16:00 16:00

Für den Fahrer ist der Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis (mind. Mofa-Prüfbescheinigung) obligatorisch.
Drivers must be in possession of a valid driver’s licence (min. moped licence).50



DE Ob Rheinufer, Königsallee, Hof-
garten oder Düsseldorfer Altstadt – 
die Rhein metropole per Fahrrad zu 
entdecken, ist sowohl unterhaltsam 
als auch sportlicher Anreiz. Strecke:  
11,5 km.

DE Sie starten auf der Rheinuferpro-
menade zu Ihrer 25 km Entdeckungs-
reise entlang des be deu tendsten 
Stroms Europas.

Düsseldorf per Rad
Düsseldorf by bike

Düsseldorf per Rad Plus
Düsseldorf by bike plus

EN Whether on the Rhine embank-
ment, Königsallee, in Hof garten  
Park or the Düsseldorf Altstadt (Old 
Town) – discovering the metropolis 
by bike is entertaining as well as 
good exercise. Distance: 11.5 km.            

EN Start your 25 km tour of discover-
ies on the Rhine embankment prom-
enade and ride along Europe’s most 
important river.

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf

Preis für Gruppen (10–15 Personen)
Price for groups (10–15 persons)

~ 120 Min. Deutsch German  
29,00 € p. P. p. p.

Fremdsprache Foreign language
29,00 € p. P. p. p.

Preis für Gruppen (10–15 Personen)
Price for groups (10–15 persons)

~ 210 Min. Deutsch German  
34,00 € p. P. p. p.

Fremdsprache Foreign language
34,00 € p. P. p. p.

* inkl. Leihfahrrad incl. bicycle  ** mit eigenem Rad with own bicycle

Treffpunkt
Meetingpoint

Radstation Apollo-Platz/unterhalb der Rheinkniebrücke
Bike rental at Apollo Platz

~ 120 Min. 28,00 €* 15,00** – 20 %

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

DE 11:00*

* Jeden 1. und 3. Samstag im Monat Every 1st and 3rd Saturday of the month
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Düsseldorf
per Schiff 

entdecken

by ship
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Familienkarte (2 Erwachsene + 2 Kinder (4–13 Jahre))
Family ticket (2 adults + 2 children (4–13 years)) 31,00 €

DE Erleben Sie die rheinische Metro-
pole und ihre Sehenswürdigkeiten 
zwischen Düsseldorfer Altstadt und 
Medien     Hafen während einer herr-
lichen Pa no ra ma rundfahrt an Bord  
der KD-Schiffe. Im Verlauf der Tour 
erhalten Sie über eine App zahlreiche 
Informationen in deutscher und  
englischer Sprache. Die Tour startet 
und endet an der Anlegestelle am 
Burgplatz. 

Schiffstour mit der KD 
Boat tour with the KD line

EN Experience the flair of the Rhenish 
metropolis and its attractions between 
the Düsseldorf Altstadt (Old Town) 
and the Medien  Hafen on a magni fi-
cent panoramic tour aboard a KD ship. 
Throughout the tour you will be  
given a wealth of interesting informa-
tion in both German and English via 
an app. The tour will start and finish 
at the Burgplatz pier.

Düsseldorf
per Schiff Foto: KD Deutsche Rheinschiffahrt GmbH

* Auf den Erwachsenenpreis Off the adult ticket price
** Gilt auch für Schüler/Studenten Also valid for school pupils/students

Gruppenpreise
Group prices

≥ 10 Pers.    
10,80 € p. P. p. p.

≥ 20 Pers.    
9,60 € p. P. p. p.

≥ 30 Pers.    
8,40 € p. P. p. p.

Veranstalter Organiser Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH, Frankenwerft 35, 50667 Köln

Startzeit
Start time

03.04–24.10.2021 
10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 Uhr

Treffpunkt
Meetingpoint

KD-Anlegestelle Burgplatz, Altstadt
KD landing stage Burgplatz, Altstadt (Old Town)

~ 60 Min. 12,00 € 6,00 €** – 20 %*

Senioren ab 60  
Seniors aged 60 and over 8,40 €

4-13
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Abendliche Panoramafahrt mit der KD
Evening panorama cruise with the KD line

DE Auch abends sind das Düssel-
dorfer Panorama und der reizvolle 
MedienHafen eine fantastische 
Kulisse für gemütliche, romantische 
und unvergessliche Momente an 
Bord der KD. Erleben Sie die beste 
Aussicht mit Erklärungen der Sehens-
würdigkeiten bei einer zweistündigen 
Abendfahrt.

EN The Düsseldorf panorama and the 
attractive MedienHafen are also a 
fantastic backdrop in the evening for 
cosy, romantic and unforgettable 
cruises with the KD line. Take a 
2-hour evening cruise and get the 
best views with interesting facts 
about the various sights.

Gruppenpreise
Group prices

≥ 10 Pers.    
16,20 € p. P. p. p.

≥ 20 Pers.    
14,40 € p. P. p. p.

≥ 30 Pers.    
12,60 € p. P. p. p.

Veranstalter Organiser Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH, Frankenwerft 35, 50667 Köln

Treffpunkt
Meetingpoint

KD-Anlegestelle Burgplatz, Altstadt
KD landing stage Burgplatz, Altstadt (Old Town)

~ 120 Min. 18,00 € 6,00 € – 20 %*4-13

Startzeit
Start time

Mo.
Mon.

Di.
Tues.

Mi.
Wed.

Do.
Thur.

Fr.
Fri.

Sa.
Sat.

So.
Sun.

Juni–September June–September

DE/EN Coming soon !

* Auf den Erwachsenenpreis Off the adult ticket price

Foto: KD Deutsche Rheinschiffahrt GmbH

Senioren ab 60  
Seniors aged 60 and over 12,60 € Schüler/Studenten (bis 27) 

School pupils/students (until 27) 9,00 €
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Startzeit
Start time Coming soon!

Treffpunkt
Meetingpoint

KD-Eventschiff, KD-Anlegestelle Burgplatz
KD event boat, KD landing stage Burgplatz

~ 210 Min.

Startzeit
Start time

03.04., 22.05., 05.06., 19.06., 17.07., 07.08., 21.08., 
04.09., 18.09., 02.10., 16.10.2021
Einlass Boarding: 19:00  |  Start: 20:00

Treffpunkt
Meetingpoint

KD-Eventyacht, KD-Anlegestelle Burgplatz
KD event yacht, KD landing stage Burgplatz

~ 210 Min. 69,00 €

Ob mit Familie, Freunden oder Kolle-
gen – feiern und schlemmen Sie an 
Bord der KD mit einem großartigen 
Blick auf die Landeshauptstadt. Drei-
stündige Schiffstour auf dem Rhein 
inkl. Buffet, Getränken (Wein, Bier, 
Softdrinks) und DJ.

Weihnachtsstimmung auf dem Rhein! 
Die KD-Abendfahrten auf dem Rhein 
in Düsseldorf sind in der Adventszeit 
etwas ganz Besonderes: die festlich 
geschmückte KD-Eventyacht auf 
dem Wasser, das stimmungsvolle 
Stadtpanorama vor Augen, gute  
Musik und leckeres Essen an Bord. 
Weihnachtliche Schiffstour auf dem 
Rhein inkl. Buffet, Getränken und DJ.

A festive mood on the Rhine! During 
the Advent period, KD evening Rhine 
cruises in Düsseldorf are something 
truly special: the festively decorated 
KD event yacht on the water, the  
atmospheric panorama of the city 
before you, good music and tasty 
food on board. A Christmas cruise on 
the Rhine incl. buffet, beverages and 
a DJ.

Whether it’s with family, friends or 
colleagues – you can party and  
dine on board the KD ships with a 
fabulous view of the state capital.  
A 3-hour cruise on the Rhine incl.  
buffet, beverages (wine, beer, soft 
drinks) and a DJ.

DE AIl-inclusive-Abendfahrt  
Düsseldorf 

DE Weihnachtliche All-inclusive- 
Abendfahrt Düsseldorf

EN All-inclusive Düsseldorf evening 
cruise

EN All-inclusive Düsseldorf evening 
cruise at Christmas

Per Schiff entdecken Discover it by ship

Auch Ausflüge in die Region können 
per Schiff unternommen werden. 
Tagestouren ins mittelalterliche Zons, 
zum Duisburger Hafen oder zu den 
Nachbarstädten Köln und Monheim 
stehen auf dem Programm.

You can also make excursions in  
the local region by ship. The cruise 
programme takes in day trips to  
medieval Zons, the port of Duisburg 
or the neighbouring cities  
of Cologne and Monheim.

DE Tagesfahrten nach Duisburg, 
Köln, Monheim und Zons

EN Day trips to Duisburg, 
Cologne, Monheim and Zons
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barrierefrei
entdecken

barrier-free

56



barrierefrei

Unsere Broschüre „Stadt ohne 
Grenzen – Düsseldorf barrierefrei 
erleben“ kann kostenlos als PDF 
heruntergeladen werden: 

Our brochure “City without limits – 
Düsseldorf without barriers” can be 
downloaded as a PDF free of charge: 
 
www.duesseldorf-barrierefrei.de

Barrierefrei entdecken Discover it barrier-free

DE Besucherinnen und Besucher 
können die Landeshauptstadt 
gemeinsam mit ihren Begleit-
personen bei barrierefreien Stadt-
rundgängen erkunden. Wir bieten 
Ihnen Stadtrundgänge in deutscher 
Gebärdensprache sowie spezielle 
Führungen für Blinde, Gehbehinderte 
und Rollstuhlfahrer. Die Tourist-
Informationen am Hauptbahnhof und 
in der Altstadt sind stufenlos erreich-
bar und verfügen über abgesenkte 
Theken. 

Mit unseren Serviceleistungen 
möchten wir Ihnen einen ange-
nehmen und erlebnisreichen 
Aufenthalt in unserer Stadt 
ermöglichen. Lassen Sie sich Tipps 
und Hinweise unserer Gästeführer 
mit auf den Weg geben und erleben 
Sie unbeschwert Düsseldorfs hohe 
Lebensqualität und touristische 
Vielfalt.

EN Visitors can explore the state 
capital with their companions on bar-
rier-free city tours. We offer you city 
tours in German sign language, as 
well as special guided tours for the 
blind, those with impaired mobility 
and wheelchair users. The Tourist In-
formation Offices at central station 
and in the Altstadt (Old Town) can be 
accessed without steps and also 
have lower counters.

We hope that our services will  
make your stay in our city pleasant 
and entertaining. Allow our guides to 
share their tips and advice with you, 
and enjoy Düsseldorf’s great quality 
of life and tourism diversity without  
a care!
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DE Ein halber Quadratkilometer  
Kirchen, Kunst und Kneipen im Her-
zen der Stadt – das ist die legendäre 
Düssel dorfer Altstadt. Die Führung in 
Gebärden sprache bietet Ihnen einen 
unterhaltsamen und informativen  
Mix aus Stadtgeschichte, Düsseldor-
fer Originalen und His törchen, eine 
spannende Spuren suche zu den  
Ursprüngen der Stadt an der Düssel.

EN One half square kilometre full of 
church es, art and pubs in the heart of 
the city – this is the famous Altstadt 
(Old Town). The guided tour in sign 
language for persons that are deaf or 
hearing-impaired provides you with 
an entertaining and informative mix 
of town history, original Düsseldorf 
characters and tales, such as an ex-
citing search for clues to the origins 
of the town on the little river Düssel.

Führungen für gehörlose 
und hörbehinderte Menschen
Guided tours for deaf or 
hearing-impaired persons

DE In der Düsseldorfer Altstadt gibt 
es über 260 Bars, Restaurants, Cafés 
und Brauereien. Daher nennt man die 
Altstadt auch „die längste Theke der 
Welt“. Gästeführer zeigen Ihnen die 
schönen Straßen und Gebäude. Sie 
erfahren zum Beispiel, warum die Kir-
che St. Lambertus einen schiefen 
Turm hat und wie die Reiter-Statue 
von Jan Wellem entstand. Die Gäste-
führer zeigen Ihnen, wo der Schrift-
steller Heinrich Heine geboren wurde 
und wodurch der Schneider Wibbel 
berühmt wurde.

EN The Düsseldorf Altstadt (Old 
Town) is home to over 260 restaur-
ants, bars and breweries. That’s why 
the Altstadt is also known as “the 
longest bar in the world”. Our city 
tour guides will show you Düssel-
dorf’s most beautiful streets and 
buildings. During the tour you’ll dis-
cover the origins of the Jan Wellem 
equestrian statue, and why St. Lam-
bertus Church has a crooked tower. 
The tour guides will also show you 
where author Heinrich Heine was 
born, as well as what makes Schneider 
Wibbel (Wibbel the Tailor) famous.

Führungen in leichter Sprache
Plain-language tours

Gruppenpreis (max. 20 Pers.)
Price for groups (max. 20 pers.)

~ 90 Min. Deutsch German  
109,00 €

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf

Barrierefrei entdecken Discover it barrier-free
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Gruppenpreis (max. 15 Pers. + Begleitpersonen)
Price for groups (max. 15 pers. + accompanying persons)

~ 120 Min. Gebärdensprache Sign language  
149,00 €

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf



DE Düsseldorf stufenlos erkunden!  
Unsere Gästeführer sind speziell ge-
schult und bringen Ihnen die Stadt 
ohne Barrieren näher. Die historische 
Altstadt, die legendäre Königsallee 
oder der spektakuläre MedienHafen –  
ganz nach Ihren individuellen Wün-
schen gestalten wir ein Führungs-
programm in der Rheinmetropole.

EN Explore Düsseldorf without  
steps – our city guides are specially 
trained and make you familiar with 
the city without barriers. The historic 
Altstadt (Old Town), legendary 
Königsallee or the spectacular 
Medien Hafen – we will tailor your 
guided tour of the Rhine metropolis 
according to your individual wishes.

Stadtführungen für Gäste im Rollstuhl
Guided tours for visitors in wheelchairs

DE Speziell geschulte Gästeführer 
be gleiten sehbehinderte und blinde 
Gäste durch die Düsseldorfer Alt-
stadt und erläutern anschaulich die 
Sehens würdigkeiten. Er tasten Sie 
zum Beispiel die Symbolik der Stadt-
ge schichte am Stadt erhebungs-
monu ment, streicheln Sie „Schneider 
Wibbel“ und Sie haben einen 
Wunsch frei. Riechen oder schme-
cken Sie den berühmten Senf im Ge-
würzhaus oder probieren Sie das Alt-
bier in einer der Hausbrauereien.

EN Specially trained guides accom-
pany visually impaired and blind per-
sons through Düsseldorf’s Altstadt 
(Old Town) and explain the tourist at-
tractions. Explore the symbols of the 
monument to town history by touch 
or sample the famous Düsseldorf 
mustard. And if you stroke the figure 
of “Tailor Wibbel” in the lane bearing 
his name, you will have a wish grant-
ed. Smell or taste the fam ous mustard 
at the traditional spice shop or try the 
Altbier at one of our home breweries.

Stadtführungen für blinde und 
sehbehinderte Gäste
Guided tours for blind and visually 
impaired persons

Gruppenpreis (max. 10 Pers. + Begleitpersonen)
Price for groups (max. 10 pers. + accompanying persons)

~ 120 Min. Deutsch German  
149,00 €

Fremdsprache Foreign language
169,00 €

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf

Barrierefrei entdecken Discover it barrier-free
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Gruppenpreis (max. 15 Pers. + Begleitpersonen)
Price for groups (max. 15 pers. + accompanying persons)

~ 120 Min. Deutsch German  
149,00 €

Fremdsprache Foreign language
169,00 €

Veranstalter Organiser Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf



Ihr Servicepartner in Düsseldorf
Your Service Partner in Düsseldorf

DE Düsseldorf Tourismus GmbH

Auf unserer Homepage erhalten 
Sie alle Informationen über 
Veranstaltungen, Sightseeing, 
Kunst und Kultur.
www.duesseldorf-tourismus.de

Tourist-Informationen/
Karten-Vorverkaufsstellen 

Am Hauptbahnhof 
Immermannstraße 65 b
www.duesseldorf-tourismus.de/
tourist-informationen

Sightseeing und Hotelservice 

Buchungshotline 
T +49 211 17 202-854
www.duesseldorf-tourismus.de

Düsseldorf-Souvenirs  

T +49 211 17 202-856
www.der-duesseldorfshop.de

EN Düsseldorf Tourismus GmbH

Our website contains all the in-
formation you need about events, 
sightseeing, art and culture.
www.visitduesseldorf.de

Tourist Information Offices/
Advance ticket sales

At central station 
Immermannstraße 65 b
www.duesseldorf-tourismus.de/
tourist-informationen

Sightseeing and hotel service 

Booking hotline
T +49 211 17 202-854
www.visitduesseldorf.de

Düsseldorf souvenirs 

T +49 211 17 202-856
www.der-duesseldorfshop.de
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Information und Buchung
Düsseldorf Tourismus GmbH

Postfach 10 21 63, 40012 Düsseldorf
Tel. +49 211 17 202-8 54

willkommen@duesseldorf-tourismus.de

Möchten Sie etwas Besonderes 
verschenken oder sind Sie auf der 
Suche nach einem Last-Minute-
Geschenk? Nichts einfacher als das: 
Düsseldorf-Gutschein für unsere 
Sightseeing-Produkte in gewünsch-
ter Höhe auswählen, bezahlen 
und zu Haus sofort ausdrucken.

www.duesseldorf-tourismus.de/ 
gutscheine

Düsseldorf-Gutschein

Verschenk
ein Düsseldorf

Erlebnis
Düsseldorf 
Nähe trifft Freiheit



RONCALLI’S VARIETÉ

Freuen  
Sie sich  
auf unsere 
Shows*

2021

TeenageDreams  

14  
JAN

11  
APR

  Deine erste Liebe

15  
APR

5  
AUG

17  
OKT

21  
OKT

9  
JAN

Aloha 
Baby

Reizvoll

ChristmAs

UNPLUGGED

4 
 JUL

* Programmänderungen aufgrund von Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie sind jederzeit möglich.

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

Jetzt 
Tickets 
sichern!


