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3
Lebenslustig, beschwingt, facettenreich:
Düsseldorf ist eine Stadt zum Verlieben
Düsseldorfs Charme überzeugt Besucher aus aller Welt
mit sämtlichen Vorzügen einer modernen Metropole:
ausgezeichnete Infrastruktur, eine große Auswahl an KulturEvents, herausragende Shopping-Möglichkeiten sowie
gastronomische Vielfalt. Und das ganz ohne Hektik, denn
Düsseldorf ist die Stadt der kurzen Wege.
Was Düsseldorf so besonders macht, ist seine herzliche
Atmosphäre! Rheinische Lebensart, weltoffene Menschen, unkomplizierte Begegnungen und eine mitreißende
Heiterkeit vermitteln jedem Besucher sein individuelles
Wohlfühl-Erlebnis. Denn so ist der Düsseldorfer: verliebt in
seine Stadt!
Die Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH steht Veranstaltern und Unternehmen für ihre Projekte als Partner zur
Verfügung.
Wir bieten Ihnen attraktive Programme und Dienstleistungen und entwickeln maßgeschneiderte Angebote.
Wir sind Düsseldorfer aus Überzeugung:
Herzlich willkommen!

Swinging, buoyant, multifaceted:
Düsseldorf is a city to love
Düsseldorf’s charm draws visitors from all over the world,
attracting them with all the advantages of a modern metropolis – an excellent infrastructure, a multitude of cultural
events, exquisite shopping and a rich diversity in gastronomic choices. Life here is lived at a leisurely pace because
Düsseldorf is the city of short distances.
Düsseldorf stands out with a warm and welcoming atmosphere! Rhenish joie de vivre, cosmopolitan attitude,
uncomplicated encounters and an infectious cheerfulness
combine to give each visitor a distinct feel-good experience.
That’s what a “Düsseldorfer” is – in love with their city!
Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH makes its expertise available as a partner to help organisers and businesses with their projects. We offer attractive programmes and
services alongside customised package deals.
We are Düsseldorfers by conviction:
Welcome!

Service
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Top-Argumente auf einen Blick
➔

langjährige Erfahrung in Planung und Organisation
von Reisen für in- und ausländische Gruppen

➔

großes Programm an individuellen
Erlebnisbausteinen

➔

Serviceleistungen von A bis Z

➔

persönliche Beratung

Top reasons at a glance
➔

y ears of experience in planning and organising tours
for German and foreign groups

➔

diverse programme of individual fun modules

➔

services from A to Z

➔

personal consulting

Ihr Partner:
Die Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH

Your partner:
Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH

Service rundum – das ist unser Credo.

Full service – it’s what we do.

Wir unterstützen Sie bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung Ihrer Projekte und realisieren sowohl klassische Programme als auch innovative Ideen.
Unser Team steht Ihnen beratend und organisierend zur Seite.

We help you plan and prepare your projects, ensure they are
carried through in style, and put both classic programmes and
innovative ideas into effect.
Our team is pleased to offer advice and assist you with any organisational aspect.

Wir sind Ihr Partner. ■
We are your partner. ■

Hotel-Service Hotel service
In jeder Kategorie: traumhafte Nächte

In every category:magic nights

■ Rund 300 Hotels und Pensionen
■ Jede Preislage
■ Jedes Stadtviertel
■ Auch Angebote in der Umgebung

■ Around 300 hotels and guest houses
■ All price ranges
■ Any district
■ Offers in and around Düsseldorf

Details und Beschreibung der Hotels > Seite 91

Details and description of hotels > page 91

Information und Buchung Information and booking
reservation@duesseldorf-tourismus.de
T +49 211 17 202-851, F +49 211 17 202-13 20
Hotels einfach online buchen hotels Just book online
www.duesseldorf-tourismus.de/uebernachtung

Reiseangebote Travel offers
Schnell, direkt, günstig: die Reise nach Düsseldorf

Quick, direct, cheap: travelling to Düsseldorf

■ Flugangebote
■ Bahntickets
■ Mietwagen

■ Flight deals
■ Rail tickets
■ Hire cars

Information und Buchung Information and booking
www.business.duesseldorf-tourismus.de/flugsuche, www. business.duesseldorf-tourismus.de/mietwagen
business@duesseldorf-tourismus.de, T +49 211 17 202-839 F +49 211 17 202-32 21

Sightseeing
Aus jeder Perspektive: Rundfahrten, Rundgänge
und Schiffsausflüge

From every perspective: guided tours, walks
and boat trips

Düsseldorf nach Lust und Laune entdecken:
■ Zu Fuß
■ Per Bus
■ Per Rad
■ Vom Schiffsdeck aus

Discover Düsseldorf any way you like:
■ On foot
■ By bus
■ By bike
■ By boat

Es stehen öffentliche Führungen zur Auswahl sowie individuelle
Angebote zu besonderen Themen – Datum und Uhrzeit können
dafür frei bestimmt werden. Weitere Informationen auf > Seite 73

Select from one of our public tours or individual offers on special
topics – at a date and time to suit you.
Further information on > page 73

Information und Buchung Information and booking
www.duesseldorf-tourismus.de/stadtfuehrungen, welcome@duesseldorf-tourismus.de, T +49 211 17 202-854

Service
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Düsseldorf barrierefrei Düsseldorf barrier-free
Service für alle: Angebote und Informationen
zur Barrierefreiheit

Service for all:offers and information
on barrier-free access

Auch Gäste mit Einschränkungen profitieren von unserem
umfangreichen Service:
■ Stadtführungen im Rollstuhl
■R
 undgänge in Gebärdensprache
und Führungen in leichter Sprache
■ Stadtführung für blinde und sehbehinderte Gäste
■ barrierefreie Tourist-Informationen für Rollstuhlfahrer
■ Informationen zu barrierefreien Unterkünften,
Restaurants und Sehenswürdigkeiten

Physically challenged guests also benefit from our
comprehensive service:
■ City tours for wheelchair users
■ Guided walks in sign language
and plain language tour
■ City tour for the blind and visually impaired
■ Barrier-free Tourist Information Offices for wheelchair users
■ Information on barrier-free accommodation, restaurants and
attractions

Barrierefreies Sightseeing Barrier-free sightseeing: Information und Buchung Information and booking: T +49 211 17 202-854
Barrierefreie Unterkünfte Barrier-free accommodation: Information und Buchung Information and booking: T +49 211 17 202-851
www.duesseldorf-barrierefrei.de, Weitere Informationen Further information > Seite page 69

Broschüren Brochures
Bestens informiert: mit unserem Broschüren-Service

Well informed: with our brochure service

Unsere Broschüren in vielen Sprachen bieten ausführliche
Informationen zu verschiedenen Themen. Hier eine Auswahl:
■ Stadtführungen
■ Sightseeing-Touren
■ Kunst und Kultur
■ besondere Events
■ historisch interessante Stätten

Our brochures provide detailed information on different
focal points in various languages, including:
■ City tours
■ Sightseeing tours
■ Art and culture
■ Special events
■ Historically interesting sites

Sie erhalten die Broschüren per Post oder per Download
Sie finden unsere Broschüren unter www.duesseldorf-tourismus.de/broschueren und eine Auswahl auf > Seite 11
Order our brochures by post or download them.
You can find our brochures at www.duesseldorf-tourismus.de/broschueren and a selection on > page 11
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Tourist-Informationen Tourist Information Offices
■ Altstadt, Marktstraße/Ecke Rheinstraße
Mo.–So. 10:00–18:00 Uhr

■ Altstadt (Old Town), Marktstraße/Corner Rheinstraße
Mon.–Sun. 10:00–18:00

■A
 m Hauptbahnhof, Immermannstraße 65 b
Mo.–Fr. 9:30–19:00 Uhr, Sa. 9:30–17:00 Uhr

■ At central station, Immermannstraße 65 b
Mon.–Fri. 9:30–19:00, Sat. 9:30–17:00

DüsseldorfCard
Günstig und flexibel: die DüsseldorfCard

Cheap and flexible: the DüsseldorfCard

Keine Ticketsuche im öffentlichen Nahverkehr und besonders
attraktive Konditionen bei rund 50 Institutionen und Unternehmen, die Partner der DüsseldorfCard sind.

No search for public transport tickets and very attractive terms
from around 50 institutions and companies partnering with us
for the DüsseldorfCard.

■ freie Fahrt mit Bussen und Bahnen in Düsseldorf
■ Bis zu 100% Ermäßigung bei rund 50 Angeboten,
wie Stadtführungen, Museen, Souvenirs ...

■ Free ride on public transport in Düsseldorf
■ Discounts of up to 100% on around 50 offers, such as guided
city tours, museums, souvenirs ...

Information und Buchung Information and booking
T +49 211 17 202-854, welcome@duesseldorf-tourismus.de
www.duesseldorfcard.de

Service
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Bild- und Textarchiv Image and text library
Wo kann man am besten in der Rheinmetropole shoppen? Welche
Termine darf man nicht verpassen, und welche Orte sollte man
unbedingt gesehen haben?
Wir haben Ihnen eine Auswahl an Basisthemen zusammengestellt, die einen Teil der großen touristischen Vielfalt Düsseldorfs
widerspiegeln. News und Informationen zu Veranstaltungen, Produkten oder Leistungen der DMT erhalten Sie online im Bereich
Service/Presse.
Das Bildarchiv der Düsseldorf Marketing und Tourismus GmbH
umfasst rund 300 topaktuelle Bilder in hochauflösendem JPEGFormat, thematisch gegliedert. Auch unseren Imagefilm „Come
Closer“ können Sie hier herunterladen. Mit der Registrierung
stimmen Sie automatisch unseren Nutzungsbedingungen zu.

Where is the best place to shop in the Rhine metropolis? What
dates should you not miss and which sites are a must-see?
We have compiled a selection of basic topics for you that reflect
some of the diversity of Düsseldorf’s tourist attractions. For news
and information about DMT products and services please visit the
service/press section on our website.
Düsseldorf Marketing und Tourismus GmbH’s image library contains around 300 up-to-date, high-resolution JPEG images, sorted
by subject. You can also download our image film “Come Closer”
here. By registering you automatically agree to our terms of use.
Register here for access to our extensive image library.
www.duesseldorf-tourismus/en/corporate-communications

Beantragen Sie Zugriff zu unserem umfangreichen Bildarchiv.
www.duesseldorf-tourismus/pressebildarchiv

Souvenirs
Ob klassisches Düsseldorf-Souvenir oder stilvolles Gastgeschenk
– so bunt und facettenreich wie die Rheinmetropole präsentiert
sich auch das Sortiment in unserem Souvenirshop mit seiner
großen Auswahl an dekorativen und nützlichen Dingen.
Klassiker sind die Radschläger-Souvenirs in Variationen vom
schicken Pin bis zum edlen Designobjekt oder die herrlich
„schräge“ Kult-Tasse mit den schiefen Gehry-Bauten. Natürlich
gibt’s auch Düsseldorf als Poster oder hochwertigen Druck mit
aktuellen Fotografien, nostalgischen oder grafischen Motiven.
Bekleidung und Accessoires in verschiedenen Materialien und
Preisklassen bieten wir ebenfalls an.
Wenn wir Ihnen nun Lust aufs Shoppen gemacht haben, dann
schauen Sie doch einfach mal rein bei
www.der-duesseldorfshop.de.

From typical Düsseldorf souvenir to stylish gift – our range of souvenirs in the shop is as varied and multifaceted as the Rhine metropolis
itself, offering a large selection of decorative and useful items.
Classics include our Radschläger (cartwheeler) souvenirs in variations ranging from a stylish pin through to a classy design object,
or our wonderfully iconic “slanting” mug with the leaning Gehry
buildings. You can also get Düsseldorf on a poster or as a quality
print with current photos or nostalgic or graphic motifs. And of
course we offer clothing and accessories in various materials and
price ranges.
If you fancy a spot of shopping, why not visit us at
www.der-duesseldorfshop.de

Tickets
Gute Unterhaltung auf den besten
Plätzen: mit d:ticket

Good entertainment in the best seats:
with d:ticket

In Düsseldorf ist immer etwas los. Wählen Sie aus einem
umfangreichen Programm – wir besorgen die Tickets:
■ Sport-Events
■ Rock, Pop, Jazz, Musical
■ klassische Konzerte, Oper, Operette, Tanz
■ Theater, Literatur, Kabarett
■ Clubszene, Party, Show
■ Brauchtum

There’s always something on in Düsseldorf; select from a
diverse programme and be sure to secure your tickets:
■ Sports events
■ Rock, pop, jazz, musical
■ Classical concerts, opera, operetta, dance
■ Theatre, literature, cabaret
■ Club scene, party, show
■ Customs and tradition

Information
www.dticket.de, info@dticket.de, T +49 211 237 001 237

When heart meets business. Dann knistert die Luft bei jeder
neuen Begegnung. Dann treffen sich Global Player und Local
Heroes. Dann eröffnen sich der Welt vor Ort ganz neue Perspek
tiven. Und Geschäft wird zum Gefühl:
www.messe-duesseldorf.de

Basis for
Business

Service
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Broschüren Brochures
Die Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH entwickelt Broschüren für Endkunden und Touristiker. Die Publikationen liegen
aus in den Tourist-Informationen, in Hotels und touristischen
Einrichtungen.
Fachkunden erhalten die Broschüren bis zu einer Stückzahl von
100 Exemplaren kostenfrei. Danach gelten die angegebenen
Staffelpreise.
Nachfolgend eine Auswahl unserer Veröffentlichungen.

Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH provides brochures for
end customers and travel and tourism professionals. Our publications are also displayed in the Tourist Information Offices and at
hotels and tourist facilities.
Professional customers are free to order up to 100 copies of our
brochures at no cost. Higher quantities are available at the bulk
prices indicated.
Here is a selection of our publications.

Bestellung Order
T +49 211 17 202-842 oder info@duesseldorf-tourismus.de T +49 211 17 202-842 or info@duesseldorf-tourismus.de
STADTFÜHRER

R
STADTFÜHRE

Stadtführer
Allgemeine Information
Rundgänge
Innenstadtplan
10,5 cm x 21,0 cm
DE, GB, NL, FR, ES, IT,
JP, RU, CN
101–250 Ex. 0,15 A/Ex.
ab 251 Ex. 0,10 A/Ex.
City Guide
General information
Walking tours
City centre map
10,5 cm x 21,0 cm
DE, GB, NL, FR, ES, IT,
JP, RU, CN
101–250 cp. A0.15 each
From 251 cp. A0.10 each

STADTPLAN ⋅CITY MAP

STADTPLAN
CITY MAP

Stadtplan
8,5 cm x 14,5 cm
Faltblatt • DE/GB
101–250 Ex. 0,15 A/Ex.
ab 251 Ex. 0,10 A/Ex.
City map
8.5 cm x 14.5 cm
Folded brochure • DE/GB
101–250 cp. A0.15 each
From 251 cp. A0.10 each

CULTURE GUIDE

INSIDERTIPPS

IDE

CULTURE GU

ANGESAGT

Culture Guide
Komplette Übersicht über die
Düsseldorfer Museumsland
schaft, Oper, Theater-, Musical-, Tanz- und Konzertszene
10,5 cm x 21,0 cm • DE/GB

Angesagt
Insider-Tipps für junge
Düsseldorf-Reisende
zum Ausgehen, Shopping oder Sightseeing
10,5 cm x 21,0 cm • DE

Culture Guide
Complete list of Düsseldorf's
museums, opera, theatre,
musical, dance and concert
venues
10,5 cm x 21,0 cm • DE/GB

Places to be
Insider tips for young travellers in Düsseldorf
for clubbing, shopping,
sightseeing
10,5 cm x 21,0 cm • GB

Anreise Travel
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Top-Argumente auf einen Blick
➔

der drittgrößte Flughafen Deutschlands

➔

Flugverbindungen nach Europa und Übersee

➔

nur wenige Minuten vom Flughafen ins Stadtzentrum

➔

5 große Autobahnachsen

➔

Hauptbahnhof mit ca. 1.000 Zugverbindungen täglich

➔

Bus-/Stadtbahnverbindungen

Top reasons at a glance
➔

the third-largest airport in Germany

➔

flight connections to Europe and overseas

➔

only a few minutes from airport to city centre

➔

5 major motorways

➔

central station with around 1,000 rail connections daily

➔

bus/light rail links

Aus allen Richtungen:
direkt nach Düsseldorf

From all directions:
direct to Düsseldorf

Welches Verkehrsmittel Sie Ihren Gästen auch vorschlagen: Sie
reisen schnell und unkompliziert in die rheinische Metropole.
Der drittgrößte Flughafen Deutschlands bietet Verbindungen
aus nahezu 200 Destinationen. Aus vielen europäischen Städten
erreicht man Düsseldorf in kaum zwei Stunden.
Und in nur wenigen Fahrminuten gelangt man mit S-Bahn oder
Taxi von hier aus in die City.
Auch die Anreise per Bus oder Pkw gestaltet sich bequem und
einfach: Düsseldorf ist von einem dichten Autobahnnetz mit fünf
großen Autobahnachsen umgeben.
Für Reisebusse stehen zahlreiche Parkplätze zur Verfügung.

Whatever means of travel you suggest to your guests –
the Rhenish metropolis is quick and easy to reach.
Germany’s third-largest airport serves close to 200 destinations.
Düsseldorf is less than two hours from numerous European
cities.
It also takes only a few minutes to get from here to the city by
train or taxi.
Travelling to Düsseldorf by bus or car is just as convenient and
easy: the city is surrounded by a dense motorway network with
five major motorway axes.
There are numerous parking options for coaches.

Die Anbindung per Bahn ist ebenfalls komfortabel. Düsseldorf
liegt an einer Hauptlinie der Deutschen Bahn. Rund 1.000 Züge
bedienen täglich den Düsseldorfer Hauptbahnhof.
Egal, wo und wie man ankommt – man ist stets rasch am Ziel.
Denn Düsseldorf ist die Stadt der kurzen Wege und schnellen
Verbindungen ■

Even our rail connections could not be more convenient. Düsseldorf lies on a main Deutsche Bahn rail line. Around 1,000 trains
serve Düsseldorf central station daily.
No matter where and how you arrive – you will get to your destination in no time. Düsseldorf, after all, is the city of short distances
and excellent connections ■

Mit dem Flugzeug By air
Über 190 Ziele weltweit. 60 Airlines. Ca. 200.000 Starts und
Landungen, über 20 Millionen Passagiere pro Jahr. Düsseldorf
Airport ist der drittgrößte Flughafen Deutschlands und das Drehkreuz in Nordrhein-Westfalen. In einer der wirtschaftsstärksten
Regionen Europas mit 18 Millionen Einwohnern in
einem Umkreis von 100 Kilometern gelegen, hat er eine herausragende Bedeutung für die Wirtschaft in NRW und die Mobilitätsbedürfnisse seiner Bürger wie auch für den Freizeit- und
Geschäftsreiseverkehr.
Düsseldorf Airport ist Start und Ziel für Ihre Kongresse und Veranstaltungen in der Landeshauptstadt.
Das große Plus von Düsseldorf Airport: Der Flughafen liegt nur
etwa 10 Fahrminuten von der Innenstadt entfernt. Dank eines
eigenen Flughafenbahnhofs und einer S-Bahn-Station sind alle
Düsseldorfer Locations schnell und bequem erreichbar.
Kurze Wege in die Stadt – kurze Wege am Airport. Das elegante
Terminal bietet seinen Gästen Komfort auf höchstem Niveau.
An 365 Tagen im Jahr laden die „Airport Arkaden“ zum Shoppe
und Genießen ein. ■

Worldwide destinations: More than 190. Airlines: 60. Take-offs and
landings: approx 200,000. More than 20 million passengers per
year. Düsseldorf Airport is the third-largest airport in Germany
and the hub of North Rhine-Westphalia. Located in one of the
most economically powerful regions of Europe with a population
of 18 million over an area of 100 kilometres, Düsseldorf International is of great significance to the economy of North RhineWestphalia and its citizens’ mobility requirements, but also to
business and leisure travel.
Düsseldorf International is the starting point and destination for
congresses and events in the state capital.
The great benefit of Düsseldorf International is that the airport is
just ten minutes away from the city centre. Its own airport station
and city rail link make it quick and easy to reach any destination
within the city.
Short routes into the city – short routes at the airport. The modern
terminal provides its guests with comfort at the highest level.
The Airport Arcades shopping mall is open all year round and
invites people to linger and shop. ■

Anreise Travel
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Top-Verbindungen auf einen Blick Top connections at a glance

Mit der Bahn By rail
Düsseldorf liegt an einer Hauptachse der Deutschen Bahn.
Täglich halten 150 Fernzüge im Düsseldorf Hauptbahnhof.

Düsseldorf lies on a main Deutsche Bahn rail line. Around 150
long-distance trains serve Düsseldorf central station daily.

Wichtige Verbindungen Main connections
Flughafen Terminal „S“ – Hauptbahnhof S11
Airport Terminal “S” – central station S11

12 Min.
12 min.

Fernbahnhof Düsseldorf Flughafen – Hauptbahnhof S1 (12 Min.), RE1, RE3, RE5, RE6, RE11, RB35
Düsseldorf Airport main-line station – central station S1 (12 min.), RE1, RE3, RE5, RE6, RE11, RB35

ca. 7 Min.
approx. 7 min.

Den Fernbahnhof erreichen Sie von Terminal A/B/C mit dem SkyTrain oder dem Bus SB51
You can get to the main-line station from Terminals A/B/C using the SkyTrain or bus SB5

ca. 5 / ca. 10 Min.
approx. 5 / approx. 10 min.

Flughafen, Terminal A/B/C – Hauptbahnhof, Buslinie 721
Airport, Terminals A/B/C – central station, bus 721

27 Min.
27 min.

Flughafen, Terminal A/B/C – Messe Düsseldorf, Buslinie 896 als Shuttle ( verkehrt nicht bei allen Messen)ca. 15 Min.
Airport, Terminals A/B/C – Messe Düsseldorf (trade fair), bus 896 as shuttle (only operates during some approx. 15 min.
trade fairs)
Hauptbahnhof – Altstadt (Heinrich-Heine-Allee) U70, U74, U75, U76, U77, U78, U79
Central station – Old Town (Heinrich-Heine-Allee) U70, U74, U75, U76, U77, U78, U79

4 Min.
4 min.

Hauptbahnhof – ISS DOME S1, S11 – D-Unterrath oder S6 – D-Rath
von dort Pendelbus 729 oder 775
Central station – ISS DOME S1, S11 – D-Unterrath or S6 – D-Rath
from there, shuttle bus 729 or 775

ca. 11 Min.
ca. 7 Min.
approx. 11 min.
approx. 7 min.

Hauptbahnhof – ESPRIT arena/Messe Nord U78
Central station – ESPRIT arena/Messe Nord (North Entrance) U78

17 Min.
17 min.

Hauptbahnhof – MedienHafen Straßenbahn 708 und Bus 725 bis Franziusstraße,
Straßenbahn 704 und 709 bis Stadttor
Central station – MedienHafen Tram 708 and bus 725 to Franziusstraße,
Tram 704 and 709 to Stadttor

ca. 15 Min.
9 Min.
approx. 15 min.
9 min.
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Mit dem Auto By car
Düsseldorf ist von einem dichten Autobahnnetz mit 13 innerörtlichen Autobahnanschlüssen umgeben und aus allen Richtungen
gut erreichbar.
Das Parkleitsystem navigiert den Fahrer zu einer der zahlreichen
Parkmöglichkeiten.
Bitte beachten Sie, dass in Düsseldorf die Umweltzone gilt und
ausschließlich Fahrzeuge mit Schadstoffplakette in der Innenstadt fahren dürfen.

Düsseldorf is surrounded by a dense motorway network, which
makes it easy to reach from any direction. Thirteen local motorway connections take you straight to your destination in the city.
The car park routing system helps you navigate to one of the
countless parking options.
Please note that Düsseldorf is a low emission zone. All vehicles
must display an environmental badge when entering the city
centre.

Mit dem Reisebus By coach
Zahlreiche Unternehmen bedienen die Anreise aus vielen Städten
Deutschlands und Europas.
Der Fernbusbahnhof befindet sich in unmittelbarer Nähe des
Hauptbahnhofs.

Numerous coach companies offer transport to Düsseldorf from
various German and European cities. The long-distance bus
station is located next to the city’s central station.

Anreise Travel
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Unser Angebot für Ihre Gäste Our offer for your guests
■ DüsseldorfCard

■ DüsseldorfCard

günstig und bequem:
■ keine Ticketsuche im öffentlichen Nahverkehr
■ attraktive Konditionen bei rund 50 Partnern

ard
orfC

selD
Düs

eine Fülle von Vorteilen:
■ freie Fahrt mit Bus und Bahn im Stadtgebiet
■ f reier oder vergünstigter Eintritt in zahlreiche Museen, zu
Sehenswürdigkeiten und Unterhaltungsangeboten
■ reduzierte Preise für verschiedene Führungen
und Stadtrundfahrten

cheap and convenient:
■ no search for public transport tickets
■ attractive terms from around 50 partners
a host of benefits:
■ free bus and rail travel in the metropolitan area
■ free or discounted admission to many museums, attractions
and entertainment offers
■ discounts on a range of city and sightseeing tours

Information und Buchung Information and booking:
T +49 211 17 202-854, F +49 211 17 202-13 20,
welcome@duesseldorf-tourismus.de, www.duesseldorfcard.de

Unterwegs in Düsseldorf Out and about in Düsseldorf
U-Bahn, Straßenbahn und Bus – das örtliche Nahverkehrsunternehmen Rheinbahn spannt ein großes Netz von Verbindungen
über ganz Düsseldorf und darüber hinaus, mit dem NachtExpress
auch in späten Stunden.

Underground, tram and bus – local public transport provider
Rheinbahn operates a large network of connections throughout
Düsseldorf and beyond, including the NachtExpress night service.

Adressen Addresses
Düsseldorf Airport
Flughafen Düsseldorf GmbH
Flughafenstraße 120
40474 Düsseldorf
T +49 211 421-0
www.dus.com

Bahn AG Railway

Rheinbahn

Servicenummer Service number
T + 49 180 6 99 66 33*
E/Anruf)

Informationen zu Fahrplan und Tarifen
in den KundenCentern oder unter
der „Schlauen Nummer“:
T +49 1803 50 40 30*

*(a0.20/call from a German landline; max. a0.60/call

*(0,09 a/Min. dt. Festnetz; max. 0,42 a/Min. dt. Mobil-

from German mobile networks)

funknetz)

Kostenlose Fahrplanauskunft
Free-of-charge information on train
schedules
T +49 800 1 50 70 90

Information on timetable and tickets
in customer centres or on the universal customer services hotline, “Schlaue
Nummer”:
T +49 1803 50 40 30*

*(0,20 a/Anruf dt. Festnetz; dt. Mobilfunknetz max. 0,60

*(a 0.09/min. from a German landline; max. a0.42/min.

www.bahn.de

from German mobile networks)

www.rheinbahn.de

Altstadt Old Town
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Top-Argumente auf einen Blick
➔

zentrale Lage zwischen Rhein und Königsallee

➔

kurze Wege, auch barrierefreie Touren möglich

➔

malerische Gassen, Markt

➔

z ahlreiche Sehenswürdigkeiten, Kirchen
und Kunstwerke

➔ 	vielfältige Shopping-Möglichkeiten,
darunter auch kleine, individuelle Läden
➔

traditionsreiche Brauereigaststätten

Top reasons at a glance
➔

central location between Rhine and Königsallee

➔

short distances, barrier-free tours on request

➔

picturesque lanes, market

➔

numerous attractions, churches and works of art

➔

 iverse shopping options including small,
d
individual stores

➔

traditional brewery pubs

Altstadt: unbeschwerter Genuss

Altstadt (Old Town): unbridled enjoyment

Über die Rheinuferpromenade schlendern und die herzliche
Gastfreundschaft der Düsseldorfer genießen: Die Altstadt bietet
beides und noch mehr. Auf einem halben Quadratkilometer finden
sich ca. 260 Restaurants und Bars mit internationalem Flair oder
lokalen Spezialitäten. Die berühmteste von ihnen ist das Düsseldorfer Altbier, ein frisch-herbes dunkles Bier, das auf „alte Weise“
gebraut wird.

Take a stroll along the Rhine embankment promenade and enjoy
the hospitality of the locals. You can do both in the Altstadt (Old
Town), and more. Stretching across half a square kilometre, it has
around 260 restaurants and bars with international flair or local
specialities. The most famous of these is the Düsseldorf Altbier, a
dark top-fermented beer brewed in the “traditional way”.

Am besten probiert man ein Alt direkt an der Quelle: in einer
Hausbrauerei. Hier treffen sich Düsseldorfer jeden Alters und
quer durch alle Schichten. Verbindendes Element: die Freude am
Genuss und an den schönen Seiten des Lebens, die sie großzügig
mit den Besuchern aus aller Welt teilen. ■

It is best enjoyed right at the source – at a mircobrewery. Here,
you can meet locals of all ages and from all walks of life, united
by the common passion to enjoy life’s many pleasures which they
gladly share with visitors from across the world. ■

Eine Auswahl der
Altstadt-Highlights
➔

➔

prächtig:
das barocke Reiterstandbild des
	Kurfürsten Jan Wellem
attraktiv:
der Schlossturm mit Schifffahrt-Museum
und Café in der „Laterne“ mit Panorama-Aussicht

A selection of
Altstadt (Old Town) highlights
➔

magnificent:
the baroque Jan Wellem equestrian statue

➔ 	attractive:
the Schlossturm (palace tower) with SchifffahrtMuseum (maritime museum) and café in the
“Lantern” with panoramic view

➔

prägend:
7 historische Kirchen

➔

defining:
the 7 historic churches

➔

vielfältig:
die Museen zur Kunst-, Film-, Stadtgeschichte
und mehr

➔ 	diverse:
the museums of art, film and the city’s history,
and more

➔

historisch:
das Rathaus mit kostenloser Führung

➔

historic:
the Rathaus (city hall) with free guided tour

Altstadt Old Town
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Unser Angebot für Ihre Gäste

Our offer for your guests

■ Öffentliche Führungen: man kann sich individuell oder

■ Public guided tours: join individually or as a group. Wander

als Gruppe anschließen. Ein Streifzug durch historische Gassen mit
spannenden Geschichten aus mehr als 725 Jahren Düsseldorfer
Stadtgeschichte. Zur Auswahl stehen der Altstadtrundgang und
eine Führung mit dem Nachtwächter durch die Altstadt (Oktober–
März).

through historic lanes and listen to exciting stories from more
than 725 years of Düsseldorf’s history. Selections include the
Altstadt (Old Town) walk and a guided tour with a nightwatchman
through the Altstadt (October–March).

11,00 € p.P.
■ Thematische Führungen: ideal für alle, die den Fokus
auf etwas Besonderes legen möchten, seien es die Paläste, Sagen
und Legenden, die Stadt aus der Perspektive eines „historischen“
Nachtwächters, der Brauereiweg, ein Altbierabend, der Rhein
als Lebensader oder der spannende Spaziergang für Kinder und
Erwachsene. Auch andere Wünsche erfüllen wir gern. Preis je
nach Programm.

€11.00 p.p.
■ Theme tours: perfect for those who like to focus on a
specific aspect, be it castles and palaces, tales and legends, the
city from the perspective of an “historic” nightwatchman, the
brewery path, an Altbier (dark, top-fermented beer) evening, the
Rhine as a lifeline, or an exciting walk for kids and adults. We are
also happy to accommodate other requests. Price depending on
programme.

ab 95,00 €
Gruppenpreis für die günstigste 120-minütige Themenführung
(Düsseldorf – Stadt am Rhein) in deutscher Sprache

from €110.00
Group price for the cheapest 120-min. theme tour (Düsseldorf – city on the Rhine)
in a foreign language

■ Schiffstouren: herrliche Panoramablicke von Bord der MS

■ Boat tours: magnificent panoramic view aboard the

Veranstalter:
Köln-Düsseldorfer
Deutsche Rheinschiffahrt AG
Frankenwerft 35
50667 Köln

Organiser:
Köln-Düsseldorfer
Deutsche Rheinschiffahrt AG
Frankenwerft 35
50667 Köln

Warsteiner oder MS Heinrich Heine mit zahlreichen Informationen in Deutsch und Englisch über Lautsprecher. Die Schiffstour
beginnt an der Anlegestelle am Burgplatz und führt als Rundfahrt
(ohne Ausstiegsmöglichkeit) unter anderem durch den MedienHafen zurück zum Burgplatz.

9,80 € p.P.

■ Barrierefreie Führungen: für gehörlose, hörbehinderte,

“MS Warsteiner” or “MS Heinrich Heine” with a wealth of interesting information in both German and English over the loudspeaker.
The tour starts and finishes at the Burgplatz
pier. The boats will cruise a loop through the MedienHafen,
but not stop there.

€9.80 p.p.

blinde, sehbehinderte und Gäste im Rollstuhl sowie Führungen in
leichter Sprache. Weitere Informationen > Seite 69

■ Barrier-free guided tours: for the deaf, hard of hearing,
blind and visually impaired and for wheelchair users as well as
plain language tours. Further information > page 69

		
				
ab 69,00 €
						
Gruppenpreis für die günstigste barrierefreie Führung (Führung in leichter Sprache)

			
Group price for the cheapest barrier-free tour (plain language tour)

from €69.00

■ Altbier-Safari: Entdecken Sie die Vielfalt und Einzigartig-

■ Altbier safari: Explore the variety and flavours of original
Düsseldorf Altbier and become an "Altbier expert" within 2 hours.
Visit all 5 microbreweries in the historical city of Düsseldorf and
taste their beers. Experience the handcrafted art of brewing and
learn everything you need to know about "Düsseldorfer Altbier"

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

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

keit von original Düsseldorfer Altbier und werden Sie "AltbierExperte" in nur 2 Stunden. Auf einer professionellen Tour zu den
5 Düsseldorfer Hausbrauereien, inklusive einer Brauerei-Besichtigung sowie Verkostung der 5 verschiedenen Altbiere, erleben Sie
die, Düsseldorfer Bier- und Trinkkultur.

24,50 €

Fremdsprachen möglich, Information und Buchung
Also available in other languages, information and booking
T +49 211 17 202-854, F +49 211 17 202-13 20, welcome@duesseldorf-tourismus.de

€24.50

Thematische Führungen Theme tours
Düsseldorf – Stadt am Rhein

Bei einem herrlichen Bummel über die wohl
schönste Promenade am Rhein erfährt man zwischen Altstadt und MedienHafen spannende Details über die Bedeutung des Rheins und die mehr
als 700-jährige Entwicklung der Stadt vom romantischen Fischerdorf zur modernen Landeshaupt
stadt von Nordrhein-Westfalen.

Düsseldorf – city on the banks of the Rhine

During a magnificent stroll on probably the most
beautiful promenade along the Rhine, which connects the Altstadt (Old Town) and MedienHafen,
you’ll hear exciting tales about the importance of
the Rhine and the more than 700-year history of
the city as it has developed from a romantic fishing
village into the modern capital of the state of
North Rhine-Westphalia.

ab 95,00 €
Gruppenpreis für die 120-minütige Führung in deutscher Sprache

from €110.00
Group price for the 120-min. tour in a foreign language

Düsseldorf’s Altstadt (Old Town)

Die Düsseldorfer Altstadt

Ein halber Quadratkilometer Kirchen, Kunst und
Kneipen
im Herzen der Stadt – das ist die legendäre Düsseldorfer Altstadt.
Die Führung bietet einen unterhaltsamen und
informativen Mix aus Stadtgeschichte, Düsseldorfer Originalen und Histörchen, eine spannende Spurensuche zu den Ursprüngen der Stadt an
der Düssel.

Half a square kilometre full of churches, art and
pubs in the heart of the city – this is the famous Altstadt (Old Town). The guided tour provides you with
an entertaining and informative mix of town history,
original Düsseldorf characters and tales– an exciting search for clues to the origins of the town on
the little river Düssel.

ab 95,00 €
Gruppenpreis für die 120-minütige Führung in deutscher Sprache

Sagen und Legenden

Die Düsseldorfer Altstadt ist reich an zauberhaften Sagen und Geschichten. Ob Kurfürst Jan
Wellem oder die Künstlermutter Ey – viele Persönlichkeiten der Stadtgeschichte hinterließen
hier ihre Spuren. Es gilt, die geheimnisvollen und
spannenden Orte zu entdecken, an denen sich die
Geschichten ereigneten.

from €110.00
Group price for the 120-min. tour in a foreign language

Tales and legends

Düsseldorf‘s Altstadt (Old Town) is full of enchanting tales and legends. Whether the Elector
Jan Wellem or “Mother Ey”, the artists’ patron
– many personalities left their mark on the city’s
history. Discover the mysterious, exciting places
where the stories happened.

ab 115,00 €
Gruppenpreis für die 120-minütige Führung in deutscher Sprache

Düsseldorf (nicht nur) für Kids

Ein kindgerechter Spaziergang durch die Düssel
dorfer Altstadt lässt mit dem Fischerjungen und
den berühmten Radschlägern spannende Episoden der Stadtgeschichte lebendig werden. Es
werden unter anderem Plätze besucht, die an die
Kindheit von Heinrich Heine erinnern, und Spuk-
geschichten über die „Weiße Frau“ erzählt.

from €135.00
Group price for the 120-min. tour in a foreign language

Düsseldorf (not only) for kids

With tales of the fisher boy, the famous cartwheelers and exciting episodes from the city’s
history, a stroll through Düsseldorf’s Altstadt (Old
Town) will come alive for children.
Your guide will also visit the places where Heinrich Heine spent his childhood and recount ghost
stories about the “White Lady”.

ab 69,00 €
Gruppenpreis für die 90-minütige Führung in deutscher Sprache

from €80.00
Group price for the 120-min. tour in a foreign language

Fremdsprachen möglich, Information und Buchung
Also available in other languages, information and booking
T +49 211 17 202-854, F +49 211 17 202-13 20, welcome@duesseldorf-tourismus.de

Altstadt Old Town

Der Brauereiweg

Die Düsseldorfer Altstadt ist berühmt für das
Altbier, das hier schon zu Jan Wellems Zeiten
gebraut wurde. Noch heute wird es nach dem
alten Reinheitsgebot hergestellt. Die Tour führt
zu verschiedenen historischen Altstadtbrauhäu
sern, und man erfährt dabei interessante Details
aus der langen Geschichte des Altbiers.

The Brewery Path

Düsseldorf‘s Altstadt (Old Town) is famous for Altbier, a dark, top-fermented 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 breweries of the
Altstadt (Old Town) and hear interesting details
from the long history of the Altbier.

ab 115,00 €

from €135.00

Gruppenpreis für die 120-minütige Führung in deutscher Sprache

Altbierabend in der
Düsseldorfer Altstadt

Bei einem vergnüglichen Abend an der „längsten
Theke der Welt“ erfährt man, warum die Altstadt
diesen Namen zu Recht trägt. Nach einer kurzen
Führung wird eingekehrt in eine traditionsreiche
Brauerei, wo schmackhaftes rheinisches Essen
und das berühmte Altbier serviert werden.

Group price for the 120-min. tour in a foreign language

An Altbier evening
in Düsseldorf‘s Altstadt (Old Town)

Spend a pleasurable evening at “the world‘s longest bar”and discover why the 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 regional dish and the famous “Altbier” (dark, top-fermented beer).

49,00 € p. P.

Mit dem Nachtwächter
durch die Altstadt

Hört, ihr Leut, und lasst euch sagen ... Wenn sich
der Tag dem Ende zuneigt und die romantischen
Gassen erleuchtet sind, führt der Nachtwächter
durch die historische Altstadt.
Er weiß allerlei Interessantes und auch Pikantes
über Brauchtum und Alltagsleben vergangener
Zeiten zu berichten.
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€49.00 p. p.

With the nightwatchman
through the Altstadt (Old Town)

“Hear ye! Hear ye!” This tour takes visitors on a trip
around the historic Altstadt (Old Town) when the
day draws to its end and the romantic alleys are illuminated by the light from the street lamps. The
nightwatchman has all kinds of interesting and
saucy tales to tell about local customs and everyday life in the past.

ab 135,00 €

from €155.00

Gruppenpreis für die 120-minütige Führung in deutscher Sprache

Group price for the 120-min. tour in a foreign language

Weitere Angebote Other offers
Schiffstour

Veranstalter:
Köln-Düsseldorfer
Deutsche Rheinschiffahrt AG
Frankenwerft 35
50667 Köln

Erleben Sie die rheinische Metropole und ihre
Sehenswürdigkeiten zwischen Altstadt und MedienHafen während einer herrlichen Panoramarundfahrt an Bord von MS Warsteiner oder MS
Heinrich Heine.
Im Verlauf der Tour erhalten Sie an Bord über
Lautsprecher zahlreiche Informationen in deutscher und englischer Sprache. Die Fahrt startet
und endet an der Anlegestelle am Burgplatz.

Boat tour

Experience the flair of the Rhenish metropolis and its attractions between the Altstadt (Old
Town) and MedienHafen on a magnificent panoramic tour aboard the “MS Warsteiner” or “MS
Heinrich Heine”.
Throughout the tour you will be given a wealth
of interesting information in both German and
English over the loudspeaker. The tour starts and
finishes at the Burgplatz pier.

Fremdsprachen möglich, Information und Buchung
Also available in other languages, information and booking
T +49 211 17 202-854, F +49 211 17 202-13 20, welcome@duesseldorf-tourismus.de
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Hausbrauereien Micro-breweries
Altstadt und Altbier – das gehört zusammen. Die Düsseldorfer Hausbrauereien brauen Traditionsbiere mit einzigartigem
Geschmack.

Altstadt and Altbier – a match made in heaven! Düsseldorf’s
microbreweries produce traditional beers each with their own,
unique taste.

Im Füchschen
Ratinger Straße 28
40213 Düsseldorf

Kürzer
Kurze Straße 18–20
40213 Düsseldorf

Schumacher
Oststraße 123
40210 Düsseldorf

Uerige
Berger Straße 1
40213 Düsseldorf

Zum Schlüssel
Bolkerstraße 41–47
40213 Düsseldorf

T +49 211 13 74 70
www.fuechschen.de

T +49 211 32 26 96
www.brauerei-kuerzer.de

T +49 211 82 89 020
www.schumacher-alt.de

T +49 211 86 699-0
www.uerige.de

T +49 211 82 89 55-0
www.zumschluessel.de

Mode und Shopping
Fashion and shopping
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Top-Argumente auf einen Blick
➔

renommierte Adressen wie Königsallee,
Schadowstraße, Altstadt, Carlstadt

➔

Szeneviertel mit kleinen Läden und neuen Marken in 		
den Stadtvierteln Flingern und Bilk

➔

Angebote für jeden Geschmack und in jeder Preisklasse

➔

Shopping-Touren von Tür zu Tür auf Einkaufsstraßen 		
und in Malls

➔

attraktive Galerien, Antiquitäten- und Schmuckgeschäfte,
darunter die Carlstadt mit ihren reizvollen
Patrizierhäusern

➔
auf dem Markt am Carlsplatz feine und deftige
	Köstlichkeiten in lockerer Atmosphäre

Top reasons at a glance
➔

 oted addresses such as Königsallee, Schadowstraße,
n
the Altstadt (Old Town) and Carlstadt

➔

t rendy districts with small stores and new brands
in Flingern and Bilk

➔

offers for every taste and budget

➔

 oor-to-door shopping trips on shopping streets and
d
in malls

➔

 ttractive galleries, antique and jewellery shops,
a
including Carlstadt with its charming patrician houses

➔

 xquisite and hearty delicacies in a relaxed setting
e
at the Carlsplatz market

Paradiesisch:
Shoppen für jeden Geschmack

Heavenly:
Shopping for every taste

Internationale Modelabels und aussichtsreiche Newcomer,
renommierte Textilkaufhäuser und trendige Boutiquen, Luxusmarken und kleine Manufakturen: Shopping in Düsseldorf ist so
abwechslungsreich, dass keine Wünsche offenbleiben. Königsallee, Schadowstraße und Altstadt bilden ein Areal, in dem man
nach Herzenslust bummeln, entdecken und kaufen kann – in
Geschäften jeder Preislage.
Und wer das bunte Treiben einfach nur genießen oder beim
Flanieren eine kleine Pause machen will – auch der findet mit
Sicherheit seinen Lieblingsort. Zum Beispiel in einem der zahlreichen Straßencafés, in denen man sich aufs Angenehmste die Zeit
vertreiben kann. ■

International fashion labels and promising newcomers, wellknown textile stores and trendy boutiques, prestige brands and
small manufacturers – shopping in Düsseldorf could not be more
diverse, leaving nothing to be desired. Königsallee, Schadowstraße and the Altstadt (Old Town) form an area in which you can
browse, discover and shop to your heart’s content – in shops and
stores that cater to every budget.
Those who wish simply to enjoy the bustling atmosphere or take a
little break from their stroll are just as sure to find their favourite
spot. In one of the numerous street cafés, for instance, which
provide the most pleasant setting to while away the time. ■

Eine Auswahl der Shopping-Highlights

A selection of shopping highlights

➔

weltbekannt:
die Königsallee

➔
world-famous:
	Königsallee

➔

szenig:
die Flinger Straße (Altstadt)

➔

hip and trendy:
Flingerstraße (Altstadt/Old Town)

➔

umsatzstark:
die Schadowstraße

➔

best-seller:
Schadowstraße

➔

trendig:
die Ackerstraße (Flingern)

➔

trendy:
Ackerstraße (Flingern)

➔

überraschend:
die Lorettostraße (Unterbilk)

➔

surprising:
Lorettostraße (Unterbilk)

➔

konzentriert:
die Shopping-Malls Kö-Bogen, Kö-Galerie (Königsallee),
Sevens (Königsallee), Schadow Arkaden (Königsallee), 		
die Kaufhäuser Carsch-Haus (Altstadt) und
	Kaufhof an der Kö (Königsallee)

➔ 	localised:
the shopping malls Kö-Bogen, Kö-Galerie (Königsallee),
Sevens (Königsallee), Schadow Arkaden (Königsallee),
the department stores Carsch-Haus (Altstadt/Old Town)
and Kaufhof an der Kö (Königsallee)

➔
open air:
	Kulinarisches auf dem Wochenmarkt am Carlsplatz

➔

open air:
culinary delicacies at the weekly Carlsplatz market

Mode und Shopping
Fashion and shopping
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Unser Angebot für Ihre Gäste

Our offers for your guests

■ Kö-Spaziergang: die Königsallee glänzt mit edlen Läden

■ Walk along the Kö: Königsallee excels in elegant shops
and luxurious arcades, but has a lot more to offer on top, such
as interesting stories and curious anecdotes, depending on the
programme and length.

und luxuriösen Passagen, hat aber noch mehr zu bieten, zum
Beispiel interessante Geschichten und kuriose Anekdoten; je nach
Programm und Dauer.

ab 115,00 €

from €135.00

Gruppenpreis für die 120-minütige Führung in deutscher Sprache

■ Personal Shopper: exklusive zweistündige Tour nach

Wünschen Ihrer Gäste durch die Boutiquen und Shops zwischen
Altstadt und Königsallee.

Group price for the 120-min. tour in a foreign language

■ Personal shopper: Exclusive two-hour tour through the
boutiques and shops between the Altstadt (Old Town) and Königsallee tailored to the individual desires of your guests.

ab 140,00 €

from €140.00

Gruppenpreis für die 120-minütige Tour in deutscher Sprache

■ Fotoshooting „Be a Star!“: individueller Fototermin

mit typgerechtem Make-up (für 1 Person), Profi-Fotograf und
anspruchsvoller rechnergestützter Nachbearbeitung.

Group price for the 120-min. tour in a foreign language

■ “Be a Star!” photo shoot: Individual photo shoot with
make-up to suit your type (for 1 person), professional photographer and quality computer editing.

169,00 €

€169.00

Einfach online buchen Just book online
T +49 211 17 202-854, F +49 211 17 202-13 20, welcome@duesseldorf-tourismus.de

Kaufhäuser/Malls Department stores/malls
Carsch-Haus
Heinrich-Heine-Platz 1, 40213 Düsseldorf
www.carsch-haus.de

Kaufhof Galeria
Königsallee 1–9, 40212 Düsseldorf
www.galeria-kaufhof.de

Sevens
Königsallee 56, 40212 Düsseldorf
www.sevens.de

Düsseldorf Arkaden
Friedrichstraße 133, 40217 Düsseldorf
www.duesseldorf-arcaden.de

Kö-Galerie
Königsallee 60, 40212 Düsseldorf
www.koe-galerie.com

Stilwerk
Grünstraße 15, 40212 Düsseldorf
www.stilwerk.de

Kaufhof Galeria
Am Wehrhahn 1, 40211 Düsseldorf
www.galeria-kaufhof.de

Schadow Arkaden
Schadowstraße 11, 40212 Düsseldorf
www.schadow-arkaden.de

Kunst und Kultur
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Top-Argumente auf einen Blick
➔

Kunstmuseen mit breit gefächerten Sammlungen		
von mittelalterlicher bis zu zeitgenössischer Kunst

➔

prägende Institutionen wie Kunstakademie
Düsseldorf und Robert-Schumann-Musikhochschule

➔

zentrale Lage der Besichtigungs- und Veranstaltungsorte

➔

attraktive Programme und Touren

Top reasons at a glance
➔

 rt museums with a diverse range of collections,
a
from medieval to contemporary art

➔

 restigious institutions including Kunstakademie
p
Düsseldorf (Art Academy) and Robert-SchumannMusikhochschule (Robert Schumann School of
Music and Media)

➔

central location of sights and event venues

➔

attractive programmes and tours

Kunst und Kultur:
Moderne mit langer Tradition

Art and culture:
Modern trend with a long tradition

Düsseldorf genießt das Hier und Jetzt – und profitiert von einer
langen Geschichte als Kunst- und Kulturstadt. Über 240 Jahre alt
ist die Kunstakademie und zeigt auch heute mit vielen bekannten
Namen aus Malerei, Bildhauerei, Foto und Video, dass sie quicklebendig ist. Andreas Gursky, Anthony Cragg, Rosemarie Trockel
und andere tragen das Erbe von Schadow, Achenbach und Beuys
ins 21. Jahrhundert.

Düsseldorf enjoys the here and now – and benefits from a long
history as a city of art and culture. Over 240 years of age, the
Kunstakademie (Art Academy) still proves that it is as lively and
relevant today as it has ever been, with many well-known names
in painting, sculpture, photography and video. Andreas Gursky,
Anthony Cragg, Rosemarie Trockel and others have carried the
legacy of Schadow, Achenbach and Beuys into the 21st century.

Auch die anderen Künste sind mit alten und neuen Namen
bestens vertreten. Heinrich Heine, Gustaf Gründgens, Robert und
Clara Schumann, Wim Wenders, Die Toten Hosen, die Düsseldorfer Symphoniker, die Deutschen Oper am Rhein – sie und viele
andere prägen die Düsseldorfer Kultur.

Other arts are equally well represented with old and new names.
Heinrich Heine, Gustaf Gründgens, Robert and Clara Schumann,
Wim Wenders, Die Toten Hosen, the Düsseldorf Symphony Orchestra, the Deutsche Oper am Rhein – these and many others
give distinction to Düsseldorf’s culture.

Ob es um klassische Musik oder unterhaltsame Komödien geht,
um einen Blick in die Geschichte des Karnevals oder des Films,
um einen zauberhaften Abend im Varieté – in Düsseldorf ist es
spielend leicht, das passende Programm für jeden Geschmack
zusammenzustellen. ■

Be it classical music or entertaining comedies, a look back at the
history of carnival or of film, a magic night at the variety theatre –
Düsseldorf makes it easy to put together the right programme to
suit any taste. ■

Eine Auswahl der Kultur-Highlights

A selection of cultural highlights

➔

renommiert:
die Kunstsammlungen NRW

➔
noted:
	Kunstsammlungen NRW

➔

international beachtet:
das Ballett der Deutschen Oper am Rhein

➔

internationally acclaimed:
the ballet of Deutsche Oper am Rhein

➔

umfangreich:
das Museum Kunstpalast mit Werken vom
Mittelalter bis heute

➔

extensive:
Museum Kunstpalast with works from the
medieval age to date

➔

unique:
Hetjens-Museum with exhibits from 8,000 years
of ceramics history

einzigartig:
das Hetjens-Museum mit Exponaten aus 8.000 Jahren
	Keramikgeschichte
➔

➔

klangvoll:
die Tonhalle mit großem Konzertspektrum

➔

melodic:
Tonhalle with its wide range of concerts

➔

zeitgenössisch:
das Tanzhaus NRW

➔

contemporary:
Tanzhaus NRW

➔

beliebt:
der Aquazoo

➔

popular:
Aquazoo

➔

kurios:
das Senfmuseum

➔

curious:
the Senfmuseum (mustard museum)

➔

amüsant:
das Theater an der Kö mit unterhaltsamen Komödien

➔

amusing:
Theater an der Kö with entertaining comedies

➔

szenig:
die Jazz-Schmiede mit Livekonzerten und Jam-Sessions

➔

trendy:
Jazz-Schmiede with live concerts and jamming
sessions

Kunst und Kultur
Art and culture
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Unser Angebot für Ihre Gäste

Our offer for your guests

■ Thematische Führungen: für alle, die den Fokus auf
einen bestimmten Aspekt legen möchten, sind spezielle Streifzüge zu den Stationen aus dem Leben von Jan Wellem, Robert
und Clara Schumann, Heinrich Heine oder Johann Wolfgang von
Goethe möglich.

■ Theme tours: Those who like to focus on a particular aspect
may enjoy our special excursions to stations in the life of Jan
Wellem, Robert and Clara Schumann, Heinrich Heine or Johann
Wolfgang von Goethe

ab 115,00 €

from €135.00

Gruppenpreis für die 120-minütige Führung in deutscher Sprache

■ We love Music: eine musikalische Stadtführung von
Robert Schumann bis Kraftwerk

Group price for the 120-min. tour in a foreign language

■ We love Music: A musical city tour from Robert Schumann

to Kraftwerk

ab 115,00 €
Gruppenpreis für die 120-minütige Führung in deutscher Sprache

■ Art in Düsseldorf: Spaziergang entlang der Kunstachse;
bei Art in Düsseldorf Plus mit Besuchen in ausgewählten
Düsseldorfer Galerien

from €135.00
Group price for the 120-min. tour in a foreign language

■ Art in Düsseldorf: Tour along the “art axis”; Art in Düsseldorf Plus includes visits to selected Düsseldorf galleries

ab 115,00 €
Gruppenpreis für die 120-minütige Führung in deutscher Sprache

■ Auf den Spuren der “Säulenheiligen”: Seit 2001
präsentieren die lebensgroßen Figuren des in Düsseldorf lebenden und arbeitenden Künstlers Christoph Pöggeler auf zahlreichen Litfasssäulen Alltagsmenschen in der Öffentlichkeit des
urbanen Raums

from €135.00
Group price for the 120-min. tour in a foreign language

■ On the tracks of the "Säulenheiligen" (stylites):

Since 2001, the life-size figures on numerous advertising columns
- known as "Säulenheiligen" (stylites) - created by Düsseldorfbased artist Christoph Pöggeler, have presented everyday people
in a public, urban space.

ab 115,00 €
Gruppenpreis für die 120-minütige Führung in deutscher Sprache

from €135.00
Group price for the 120-min. tour in a foreign language

Fremdsprachen möglich, Information und Buchung
Also available in other languages, information and booking
T +49 211 17 202-854, F +49 211 17 202-13 20, welcome@duesseldorf-tourismus.de

Museen Museums

Akademie-Galerie – Die Neue Sammlung
Wechselausstellungen, die sich ausschließlich dem Werk der Professoren und bekannter Studenten der Kunstakademie widmen
Changing exhibitions, exclusively used as a platform for the works
of art of its famous professors and students
Burgplatz 1, 40213 Düsseldorf
T +49 211 13 96-353 oder or -223
www.kunstakademie-duesseldorf.de

Goethe-Museum
Goethe in seiner Zeit – Originaldokumente zum Leben und Werk
des bedeutendsten deutschen Dichters
Goethe in his time – original documents on the life and work
of the most important German poet
Schloss Jägerhof, Jacobistraße 2, 40211 Düsseldorf
T +49 211 89-96 262
www.goethe-museum.com

Aquazoo
Naturwissenschaftliche Ausstellungen, Aquarium, Terrarium
und Insektarium, Löbbecke-Sammlung
Der Aquazoo wird aufgrund von Umbauarbeiten bis voraussichtlich
Herbst 2015 geschlossen sein.
Natural science exhibitions, aquarium, terrarium and insectarium,
Löbbecke collection
Aquazoo will be undergoing renovations bis voraussichtlich
Herbst 2015 geschlossen sein.
Kaiserswerther Straße 380, 40474 Düsseldorf
T +49 211 89-96 150
www.duesseldorf.de/aquazoo

Haus des Karnevals
Karnevalsgeschichte Düsseldorfs History of carnival in Düsseldorf
Zollstraße 9, 40213 Düsseldorf
T +49 211 33 01 01
www.comitee-duesseldorfer-carneval.de

F.G. Conzen
Original-Rahmensammlung aus sechs Jahrhunderten
Original frame collection from six centuries
Bilker Straße 5, 40213 Düsseldorf
T +49 211 86 6 81-0
www.conzen.de/unternehmen/rahmenmuseum
Öffnungszeiten nach Vereinbarung
Opening times by appointment
Düsseldorfder Senf-Museum Mustard Museum
Das Senfmuseum zeigt den Facettenreichtum des Mosterts
aus traditioneller Düsseldorfer Produktion.
The mustard museum presents the wide range of mustards
traditionally produced in Düsseldorf.
Berger Straße 29, 40213 Düsseldorf
T +49 211 83 68 049
www.duesseldorfer-senfladen.de
Filmmuseum Düsseldorf
Kaleidoskop der Filmgeschichte Kaleidoscope of film history
Schulstraße 4, 40213 Düsseldorf
T +49 211 89-92 232
www.duesseldorf.de/filmmuseum

Heinrich-Heine-Institut
Heinrich Heine und seine Zeit – Manuskripte, Erstausgaben und
Briefe sowie zeitgenössische Porträts, Totenmaske
Heine in his time – manuscripts, first editions, letters, contemporary
portraits, the death mask
Bilker Straße 12–14, 40213 Düsseldorf
T +49 211 89-92 902
www.duesseldorf.de/heineinstitut
Hermann-Harry-Schmitz-Institut
Es ist Düsseldorfs kleinstes Museum: das Hermann-HarrySchmitz-Institut im Uhrenturm an der Grafenberger Allee, benannt nach dem Düsseldorfer Satiriker, dessen literarisches Erbe
hier gepflegt wird.
It is Düsseldorf’s smallest museum: Hermann-Harry-SchmitzInstitut in the Clock Tower on Grafenberger Allee was named after
Düsseldorf’s satirist, whose literary legacy is maintained here.
Grafenberger Allee 300, 40237 Düsseldorf
T +49 211 49 20 259
www.hermann-harry-schmitz.de
Hetjens-Museum Düsseldorf – Deutsches Keramik-Museum
Keramik aus 8.000 Jahren, internationale Keramik der Gegenwart
8,000 years of ceramics, international contemporary ceramics
Palais Nesselrode, Schulstraße 4, 40213 Düsseldorf
T +49 211 89-94 210
www.duesseldorf.de/hetjens
KAI 10 | Raum für Kunst der Arthena Foundation
Wechselausstellungen zeitgenössischer internationaler Kunst
Changing exhibitions of contemporary international art
Kaistraße 10, 40221 Düsseldorf
T +49 211 99 43 41 30
www.kaistrasse10.de
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KIT – Kunst im Tunnel
Weiterer Ausstellungsraum der Kunsthalle, Fokus auf Werken von
Absolventen und Absolventinnen der Kunstakademie
Wechselausstellungen
Additional exhibition space of Kunsthalle Düsseldorf with a focus
on masterpieces of young graduates from the Art Academy
Changing exhibitions
Mannesmannufer 1 b, 40213 Düsseldorf
T +49 211 89-20 769
www.kunst-im-tunnel.de
Kunsthalle Düsseldorf
Wechselausstellungen zeitgenössischer internationaler Kunst
Changing exhibitions of contemporary international art
Grabbeplatz 4, 40213 Düsseldorf
T +49 211 89-96 240
www.kunsthalle-duesseldorf.de
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
K20 Grabbeplatz
Grabbeplatz 5
T +49 211 83 81 130
www.kunstsammlung.de
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
K21 Ständehaus
Ständehausstraße 1
T +49 211 83 81 600
www.kunstsammlung.de
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 			
Schmela Haus
Mutter-Ey-Straße 3
T +49 211 83 81 204
www.kunstsammlung.de
Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen mit drei Standorten – K20, K21
und das denkmalgeschützte Schmela Haus – zählt zu den renommiertesten Kollektionen moderner Kunst auf der Welt. Ihre herausragende
Position verdankt sie bedeutenden Meisterwerken der Klassischen
Moderne, unter anderem von Pablo Picasso, Henri Matisse, Paul Klee,
Ludwig Kirchner oder Wassily Kandinsky. Auch die US-Kunst nach 1945 ist
mit Werken von Andy Warhol, Robert Rauschenberg oder Jackson Pollock
umfangreich im K20 vertreten. Darüber hinaus zeigt die Sammlung im K21
als dem „Ort der Künstler“ unter anderem Installationen von Nam June
Paik, wechselnde „Künstlerräume“ sowie Fotokunst der renommierten
Düsseldorfer Becher-Schule.
With three different venues – K20, K21 and the listed building, Schmela
House – Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen is one of the most illustrious collections of modern art in the world. It owes its exceptional position
to important masterpieces of Classic Modernism by artists such as Pablo
Picasso, Henri Matisse, Paul Klee, Ludwig Kirchner and Wassily
Kandinsky. US art post-1945 is also extensively represented at K20, with
works from Andy Warhol, Robert Rauschenberg and Jackson Pollock. In
addition, at K21 as an “artists’ place”, the collection includes installations
from artists Nam June Paik, temporary “artist’s rooms” and photographic
art from Düsseldorf’s famous Becher School.
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Kunstraum Düsseldorf
Wechselausstellungen zeitgenössischer internationaler Kunst
Changing exhibitions of contemporary international art
Himmelgeister Straße 107e, 40225 Düsseldorf
T +49 211 89-96 148
www.duesseldorf.de/kunstraum
Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen
Wechselausstellungen internationaler junger Kunst
Changing exhibitions of contemporary young art
Grabbeplatz 4, 40213 Düsseldorf
T +49 211 21 07 420
www.kunstverein-duesseldorf.de
Mahn- und Gedenkstätte der
Landeshauptstadt Düsseldorf
Gedächtnisstätte für die Opfer des Nationalsozialismus – ständige
Ausstellung „Verfolgung und Widerstand in Düsseldorf 1933–1945“.
Memorial to the victims of the Nazi regime – a permanent exhibition
“Persecution and Resistance in Düsseldorf, 1933–1945”.
Mühlenstraße 29, 40213 Düsseldorf
T +49 211 89-96 205
www.ns-gedenkstaetten.de/nrw/duesseldorf
Museum Kunstpalast
Kunst aus allen fünf Kontinenten von mittelalterlicher bis zeitgenössischer Kunst mit Fokus auf Alten Meistern, Klassischer
Moderne und zeitgenössischer Kunst
Weitere Highlights: Glasmuseum Hentrich & Graphische Sammlung
Art from all five continents from the Middle Ages to the present
with a focus on old masters, works of classical modernity and contemporary art. Further highlights: Hentrich Glass Museum and the
Collection of printings and drawings
Ehrenhof 4–5, 40479 Düsseldorf
T +49 211 89-94 242 (Sa., So. Sat., Sun.)
T +49 211 89-90 200 (Mo.–Fr., Mon. –Fri.)
www.smkp.de
NRW-Forum Düsseldorf
Wechselausstellungen zu den Themen Fotografie, Medien, Kommunikation, Mode, Architektur, Mobilität oder Lifestyle
Changing exhibitions to the topics photography, media, communication, fashion, architecture, mobility or lifestyle
Ehrenhof 2, 40479 Düsseldorf
T +49 211 89-26 690
www.nrw-forum.de
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Sammlung Ernst Schneider Ernst Schneider Collection
Porzellane aus Meißen und anderen Manufakturen, Silber
des 18. Jhs.
Meissen and other porcelain, 18th century silverware
Schloss Jägerhof
Jacobistraße 2, 40211 Düsseldorf
T +49 211 89-94 201
www.duesseldorf.de/hetjens/
sammlung/11_schneider.shtml
SchifffahrtMuseum im Schlossturm
2.000 Jahre Rheinschifffahrt, m
 ultimediale Darstellung des
Lebens am und mit dem Rhein. Das Museum ist wegen Umbauarbeiten bis voraussichtlich Frühjahr 2015 geschlossen.
2,000 years of navigation on the Rhine, multimedia presentation of
life on and near the Rhine. Due to refurbishment, the exhibition is
scheduled to be closed until spring 2015.
Im Schlossturm
Burgplatz 30, 40213 Düsseldorf
T +49 211 89-94 195
www.freunde-schifffahrtmuseum.de
Stadtmuseum
Das Museum ist eine Plattform europäischer Sammlungen, Ausstellungen und Veranstaltungen zu den Themen Stadt, Archäologie,
Geschichte, Kunst, Mode, Architektur, Fotografie und Film.
This museum is a platform for European collections, exhibitions
and events on the subjects of city, archaeology, history, art, fashion,
architecture, photography and film.
Berger Allee 2, 40213 Düsseldorf
T +49 211 89-96 170
www.duesseldorf.de/stadtmuseum

Stiftung Schloss und Park Benrath Benrath Palace
Corps de Logis
Bedeutendes Lustschloss mit Park des Spätbarocks in einzigartiger Erhaltung der originalen Gesamtanlage (1755–1770)
Important late-Baroque pleasure palace and park, unaltered original environment uniquely preserved (1755–1770)
Museum für Naturkunde
Local Natural History Museum Benrath
Naturgeschichte der Niederrheinischen Bucht und des Nieder
bergischen Landes
Exhibition on the natural history of the Lower Rhine Bight and
Niederbergische Land
Museum für Europäische Gartenkunst
Museum of European Garden History
Weltweit einziges Museum für Gartenkunst
Only museum of garden history worldwide
Benrather Schlossallee 100–106, 40597 Düsseldorf
T +49 211 89-9 38 32
www.schloss-benrath.de
Julia Stoschek Collection
Wechselausstellungen zeitgenössischer internationaler Videokunst
Changing exhibitions of contemporary international video art
Schanzenstraße 54, 40549 Düsseldorf
T +49 211 58 58 840
www.julia-stoschek-collection.net
Nach Voranmeldung
By appointment
Theatermuseum Düsseldorf
Dokumente aus der Düsseldorfer Theatergeschichte
Documents from Düsseldorf theatre history
Jägerhofstraße 1, 40479 Düsseldorf
T +49 211 89-94 660
www.duesseldorf.de/theatermuseum

Galerien:

Im Stadtgebiet von Düsseldorf zeigen über 100 Galerien
Werke national und international renommierter Künstler.

Galeries:

Over 100 galleries in the Düsseldorf city zone show the works of
nationally and internationally acclaimed artists.

sseldorf.de

ndue
www.galerie

Comtoise Uhren Museum
Die Sammlung von Wand- und Standuhren aus der FrancheComté ist sicher der repräsentativste Querschnitt dieser faszinierenden Uhren in ganz Deutschland. (Besichtigungstermin vorab
vereinbaren.)
This collection of wall and grandfather clocks from the FrancheComté region is arguably the most representative cross-section
of these fascinating clocks anywhere in Germany. (Viewings by
appointment only.)
Suitbertusstraße 151, 40223 Düsseldorf
T +49 211 33 45 45
www.comtoise.de
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Theater • Varieté Theatre • Variety

Forum Freies Theater
Kammerspiele
Jahnstraße 3
40215 Düsseldorf
T +49 211 87 67 87-18
www.forum-freies-theater.de

Puppentheater
Helmholtzstraße
Helmholtzstraße 38
40215 Düsseldorf
T+49 211 37 24 01
www.puppentheater.de

Theater an der Luegallee
Luegallee 4
Eingang Burggrafenstraße
40545 Düsseldorf
T +49 211 57 22 22
www.theaterluegallee.de

Ka.B.A.R.ett FLiN
Ludenbergerstraße 37
40629 Düsseldorf
T +49 211 67 98 871
www.kabarettflin.de

Roncalli’s Apollo Varieté
Apollo-Platz 1
40213 Düsseldorf
T +49 211 82 89 090
www.apollo-variete.com

Theateratelier Takelgarn
Philipp-Reis-Straße 10
40215 Düsseldorf
T +49 211 31 29 93
www.takelgarn.de

Kom(m)ödchen
Kay-und-Lore-Lorentz-Platz
40213 Düsseldorf
T +49 211 32 94 43
www.kommoedchen.de

Savoy Theater
Graf-Adolf-Straße 47
40210 Düsseldorf
T +49 211 83 08 900
www.savoytheater.de

Theaterfabrik
Luisenstraße 120
40215 Düsseldorf
T +49 211 15 89 933
www.theaterfabrik.org

Junges Schauspielhaus
Münsterstraße 446
40470 Düsseldorf
T +49 211 85 23-7 11
www.junges-schauspielhaus.de

Komödie
Steinstraße 23
40210 Düsseldorf
T +49 211 13 37 07
www.komoedieduesseldorf.com

Theater an der Kö
Schadowstraße 11
In den Schadow Arkaden
40212 Düsseldorf
T +49 211 32 23 33
www.theateranderkoe.de

Theaterkantine
Ronsdorfer Straße 74
40233 Düsseldorf
T +49 211 59 89 60 60
www.theaterkantine.org

Forum Freies Theater
Juta
Kasernenstraße 6
40213 Düsseldorf
T +49 211 87 67 87-18
www.forum-freies-theater.de

Kurhaus
Auf’m Hennekamp 101
40225 Düsseldorf
T +49 211 74 95 82 21
www.himmelundaehd.org

Düsseldorfer MarionettenTheater
Bilker Straße 7
40213 Düsseldorf
T +49 211 32 84 32
www.marionettentheaterduesseldorf.de
Düsseldorfer Schauspielhaus
Großes Haus/Kleines Haus/
Central
Gustaf-Gründgens-Platz 1
40211 Düsseldorf
– Central –
Worringer Straße 140
40210 Düsseldorf
T +49 211 36 99 11
www.duesseldorferschauspielhaus.de

Theater Glorreich
Erkrather Straße 234 b
Schwanenhöfe
40233 Düsseldorf
T +49 211 16 977-90
www.glorreich.com

Oper • Tanz • Musik Opera • Dance • Music
Capitol Theater
Erkrather Straße 30
40233 Düsseldorf
T +49 211 73 44-150
www.capitol-theater.de

Jazz Schmiede
Himmelgeister Straße 107 g
40225 Düsseldorf
T +49 211 31 10 564
www.jazz-schmiede.de

tanzhaus nrw
Erkrather Str. 30
40233 Düsseldorf
T +49 211 17 27 00
www.tanzhaus-nrw.de

Tonhalle Düsseldorf
Ehrenhof 1
40479 Düsseldorf
T +49 211 89-96 123
www.tonhalle-duesseldorf.de

Deutsche Oper am Rhein
Düsseldorf Duisburg
Heinrich-Heine-Allee 16 a
40213 Düsseldorf
T +49 211 89 25-211
www.operamrhein.de

Palais Wittgenstein
Bilker Straße 7–9
40213 Düsseldorf
T +49 211 89-96 109
www.duesseldorf.de

Neuer Tanz
Urdenbacher Allee 10
40593 Düsseldorf
T +49 211 71 87 777
www.neuertanz.com

Robert-Schumann-Saal
Ehrenhof 4–5
40479 Düsseldorf
T +49 211 56 64 21 00
www.smkp.de

Stahlwerk
Ronsdorfer Straße 134
40233 Düsseldorf
T +49 211 73 03 50
www.stahlwerk.de

zakk – Zentrum für Aktion,
Kultur und Kommunikation
Centre for activity, culture and
communication
Fichtenstraße 40
40233 Düsseldorf
T +49 211 97 300-10
www.zakk.de
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Februar February

August/September August/September

■ Kunstakademie Rundgang
Guided tour of the Kunstakademie (Academy of Arts)
www.kunstakademie-duesseldorf.de

■ Open Source Festival
www.open-source-festival.de

■ Duesseldorf Photo Weekend,
www.duesseldorfphotoweekend.de

■ Kunstpunkte
Art Points project
www.kunstpunkte.de

April April

September/Oktober September/October

Mai/Pfingsten May/Pentecost

■ Chinafest
www.duesseldorf.de

■ Düsseldorfer Nacht der Museen
Düsseldorf Night of Museums
www.nacht-der-museen.de
■ Düsseldorfer Jazz Rally
www.duesseldorfer-jazzrally.de

■ düsseldorf festival!
www.duesseldorf-festival.de

■ Japan-Tag Düsseldorf/NRW und Japan-Feuerwerk
Japan Day Düsseldorf/NRW and Japan fireworks display
www.japantag-duesseldorf-nrw.de

■ DC Open
Gemeinsames Galerienwochenende der beiden Rheinstädte
Düsseldorf und Köln
Joint gallery weekend of the two Rhine cities Düsseldorf
and Cologne
www.dc-open.de

Juni June

Oktober/November October/November

Mai/Juni May/June

■ Bücherbummel auf der Kö
Books on the Kö
www.buecherbummel-auf-der-koe.de

■ New Fall Festival
www.new-fall-festival.de

■ Düsseldorfer Literaturtage
Düsseldorf Literature Days
www.duesseldorfer-literaturtage.de
Einfach online buchen Just book online
T +49 211 17 202-851, F +49 211 17 202-13 21, reservation@duesseldorf-tourismus.de

‚
RONCALLI S APOLLO VA RIETÉ

INFORMATION & TICKETS:

+49 (0)211–828 90 90 | www.apollo-variete.de
APOLLO-PLATZ 1 • 40213 DÜSSELDORF
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Top-Argumente auf einen Blick
➔

MedienHafen mit Bauten internationaler
Star-Architekten wie Frank O. Gehry, Steven Holl,
David Chipperfield, Joe Coenen, Claude Vasconi

➔

Blick ins nächste Jahrzehnt mit neuen
stadtplanerischen Projekten

➔

historische Besonderheiten wie Altstadt oder
Wilhelm-Marx-Haus, erstes Bürohochhaus
Deutschlands

Top reasons at a glance
➔

MedienHafen with numerous buildings designed
by international star architects including
Frank O. Gehry, Steven Holl, David Chipperfield,
Joe Coenen, Claude Vasconi

➔

a peek at the next decade with new urban
development projects

➔

historic features such as the Altstadt (Old Town)
or Wilhelm-Marx-Haus, Germany’s first high-rise
office building

Zeitreise: vom innovativen MedienHafen
zurück zum historischen Kern

Time travel: from the innovative MedienHafen
back to the historic centre

Faszinierend, international beachtet, mit vielen überraschenden
Perspektiven: Die Architektur zeigt besonders deutlich, dass
Düsseldorf eine Stadt in Bewegung ist und zu allen Zeiten stets
das Neue gewagt hat.
Zu den Attraktionen zählt vor allem der MedienHafen mit seiner
Kombination aus alten Strukturen und herausragender moderner
Architektur.
Dazu kommen die Kirchen der Altstadt, expressionistische
Entwürfe für Ausstellungshallen, eines der ersten Hochhäuser
Deutschlands oder bahnbrechende Experimente der Linienführung: Düsseldorf hat den Architekturfans und den Stadtentdeckern eine Menge zu bieten. ■

Fascinating, internationally acclaimed, with many surprising aspects, the architecture of Düsseldorf is clear evidence that it is a
city in motion and at any point in history has dared to venture into
new directions.
Special attractions include the MedienHafen with its combination of
old structures and outstanding, modern architecture.
Add to that the churches in the Altstadt (Old Town), expressionist
designs of exhibition halls, one of the first high-rise buildings in
Germany, or groundbreaking experiments of lines and design, and
see that Düsseldorf has much to offer for architecture fans and
city explorers. ■

Eine Auswahl der Architektur-Highlights
➔

modern:
das Schauspielhaus, das Dreischeibenhaus,
das neue Stadttor

➔

dynamisch:
der MedienHafen mit Gebäuden von Frank O. Gehry,
der Landtag, der WDR (Westdeutscher Rundfunk)

➔

zukunftsorientiert:
der Kö-Bogen

➔

repräsentativ:
Wilhelm-Marx-Haus, Tonhalle, Ehrenhof-Ensemble, 		
Carsch-Haus, Bezirksregierung, Kaufhof an der Kö,
Villa Horion

A selection of architectural highlights
➔

modern:
Schauspielhaus, Dreischeibenhaus,
the new city gate

➔

dynamic:
MedienHafen with buildings by Frank O. Gehry,
Landtag, WDR (public broadcasting corporation)

➔
future-oriented:
	Kö-Bogen
➔

distinguished:
Wilhelm-Marx-Haus, Tonhalle, Ehrenhof-Ensemble,
Carsch-Haus, Bezirksregierung (regional government
building), Kaufhof an der Kö, Villa Horion

Architektur
Architecture
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Unser Angebot für Ihre Gäste

Our offer for your guests

■ MedienHafen: Führung durch den Hafen mit seinen

■ MedienHafen: Tour of the harbour with its contrasts of for-

Kontrasten von ehemalige Lagerhäusern und internationaler
Architektur der Spitzenklasse. Heute ist das Viertel geprägt durch
zahlreiche Unternehmen der Werbe- und Medienbranche. Als
maßgeschneiderte Gruppenführung buchbar.

mer warehouses and top-class international architecture.
Today, the quarter is defined by numerous advertising and media
companies. Available as customised group tours.

ab 115,00 €

from €135.00

Gruppenpreis für die 120-minütige Führung in deutscher Sprache

Group price for the 120-min. tour in a foreign language

■ Schiffstour: herrliche Panoramablicke von Bord der MS

■ Boat tour: Magnificent panoramic view aboard the “MS

Veranstalter:
Köln-Düsseldorfer
Deutsche Rheinschiffahrt AG
Frankenwerft 35
50667 Köln

Organiser:
Köln-Düsseldorfer
Deutsche Rheinschiffahrt AG
Frankenwerft 35
50667 Köln

Warsteiner oder MS Heinrich Heine mit zahlreichen Informationen in Deutsch und Englisch über Lautsprecher. Die Rundfahrt
beginnt an der Anlegestelle am Burgplatz und führt ohne Ausstiegsmöglichkeit unter anderem durch den MedienHafen zurück
zum Burgplatz.

9,80 € p. P.

■ Kaffee und Kuchen auf 172,5 Metern: Den fast grenzenlosen Rundum- und Überblick genießt man vom Rheinturm,
Düsseldorfs höchstem Bauwerk. Für Gruppen ab 10 Personen.

Warsteiner” or “MS Heinrich Heine” with a wealth of interesting
information in both German and English over the loudspeaker.
The tour starts and finishes at the Burgplatz pier. The boats will
cruise a loop through the MedienHafen, but not stop there.

€9.80 p.p.

■ Coffee and cake at 172,5 m high: Enjoy a virtually
unlimited panoramic view from the Rhine Tower, Düsseldorf’s
tallest building. For groups from 10 people.

15,00 € p. P.
Fremdsprachen möglich, Information und Buchung
Also available in other languages, information and booking
T +49 211 17 202-854, F +49 211 17 202-13 20, welcome@duesseldorf-tourismus.de

€15.00 p.p.

Schlösser und Parks
Castles and parks		
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Top-Argumente auf einen Blick
➔

malerische Schlösser und Burgen

➔

eine grüne Achse

➔

großzügige Parkanlagen berühmter Gartenarchitekten

➔

zwei japanische Gärten

Top reasons at a glance
➔

picturesque palaces and castles

➔

green axis

➔ 	generous park landscapes designed by famous
landscape gardeners
➔

two Japanese gardens

Schlösser, Parks:
Kunst und Kultur im Grünen

Castles, parks:
Art and culture in nature

Düsseldorf ist eine grüne Stadt! Zahlreiche Parks und Gärten,
die zum Teil schon seit Jahrhunderten bestehen, ziehen sich als
grüne Achse von Nord nach Süd. Eindrucksvoll ist ein Ausflug
in den Norden zur Ruine der Kaiserpfalz in Kaiserswerth, direkt
am Rhein. Sie stammt aus dem 10. Jahrhundert und wurde von
Friedrich Barbarossa erweitert. Eine idyllische Lindenallee führt
zu dieser imposanten historischen Stätte. Der anschließende
Bummel durch die malerischen Gassen des Stadtteils ist eine
attraktive Ergänzung dieses Ausflugs in die Geschichte.

Düsseldorf is a green city! Numerous parks and gardens, some of
which have existed for centuries, stretch as a “green axis” from the
city’s north to the south. A trip to the north visiting the ruins of the
ancient Kaiserpfalz in Kaiserswerth, adjacent to the Rhine riverside,
promises a grand experience. Dating back to the 10th century, the
palace was enlarged by Emperor Barbarossa. An idyllic avenue of
lime trees marks the entrance to this stately historic site. This trip
into history is ideal to combine with a leisurely stroll through the
picturesque lanes of the quaint centre of Kaiserswerth.

Besonders reizvoll ist ein Besuch von Schloss Benrath im Süden
der Stadt. 1755 erteilte Kurfürst Carl Theodor seinem Architekten und Gartenbaumeister Nicolas de Pigage den Auftrag, eine
Sommerresidenz zu errichten. 1770 waren die Arbeiten beendet –
entstanden war ein Kunstwerk, das Architektur und Natur nach
einer übergreifenden Gestaltungsidee verbindet. Heute gilt es als
eins der schönsten Gartenschlösser seiner Zeit. Im Westflügel
des Schlosses befindet sich das Museum für Naturkunde mit dem
Schwerpunkt auf der Naturgeschichte der Niederrheinischen
Bucht. Das Museum für Europäische Gartenkunst im Ostflügel
verdeutlicht die Zusammenhänge von Schloss und Park. ■

Equally delightful as a destination is Schloss Benrath (Benrath
Palace) in Düsseldorf’s south. In 1755, Elector Carl Theodor placed
a contract for its construction as a summer residence with his
architect, a master in horticulture, Nicolas de Pigage. Completed in
1770, the ensemble of buildings combines architecture and nature
in an overall work of art. Today, it is considered one of the most
beautiful garden palaces of its time. The Natural Science Museum
is located in the west wing of the palace and deals with the natural
history of the Lower Rhine Bight and the Niederbergisches Land
region. The Museum for European Garden Art in the east wing illustrates the continuum of palace and park. ■

Eine Auswahl der Highlights
von Schlössern und Parks

A selection of palace and
park highlights

➔

prächtig:
das Lust- und Jagdschloss Benrath mit dem Museum
für Europäische Gartenkunst, dem Museum für
Naturkunde und großem Park

➔

stately:
Benrath hunting lodge and maison de plaisance with 		
the Museum of European Garden Art, the
Natural Science Museum and a large park

➔

malerisch:
die mittelalterliche Kaiserpfalz in Kaiserswerth

➔

picturesque:
the medieval Kaiserpfalz in Kaiserswerth

➔

überraschend:
der Nordpark mit Japanischem Garten

➔

surprising:
Nordpark with Japanese Garden

➔

künstlerisch:
der Lantz’sche Skulpturenpark und der Malkastenpark

➔

artistic:
the Lantz’sche Sculpture Park and Malkastenpark

➔        historisch:
der Hofgarten, ältester öffentlicher Park Deutschlands

➔

historic:
Hofgarten, Germany’s oldest public park

Schlösser und Parks
Castles and parks 		
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Unser Angebot für Ihre Gäste

Our offer for your guests

■ Historisches Kaiserswerth: Führung durch die maleri-

■ Historic Kaiserswerth: Guided tour through the picturesque lanes of the suburb and the impressive ruins of Emperor
Barbarossa’s Kaiserpfalz.

schen Gassen des Viertels und durch die Ruinen der Kaiserpfalz
von Kaiser Friedrich Barbarossa.

ab 115,00 €

from €135.00

Gruppenpreis für die 120-minütige Führung in deutscher Sprache

■ Düsseldorf per Rad PLUS: auf einer Strecke von 25 km
die Stadt erfahren und dabei grüne Oasen genießen.
Weitere Informationen > Seite 76

Inklusive Leihfahrrad, Gästeführer und Getränk

31,00 € p. P.

■ Radtour „Natur- und Kulturschätze im
Düsseldorfer Süden“: ca. 3 Stunden; durch den Düsseldor-

fer Süden mit dem Naturschutzgebiet Urdenbacher Kämpe und
Schloss Benrath
Inklusive Leihfahrrad, Gästeführer und Getränk

31,00 € p. P.

Group price for the 120-min. tour in a foreign language

■ Düsseldorf by bike PLUS: Discover Düsseldorf and enjoy
the green oasis on an interesting and varied 25 km tour.
Further information > page 76
Including bike rentals, guide and drink

€31.00 p.p.

■ Cycle tour “Nature and cultural treasures in the
south of Düsseldorf”: approx. 3 hours; through Düsseldorf’s

southern area including Urdenbacher Kämpe nature reserve and
Benrath Palace.

Including bike rentals, guide and drink

Fremdsprachen möglich, Information und Buchung
Also available in other languages, information and booking
T +49 211 17 202-854, F +49 211 17 202-13 20, welcome@duesseldorf-tourismus.de

€31.00 p.p.

TIPP
TIP
Unser Sightseeing Tipp Our sightseeing tip
Die DüsseldorfCard für eine Tour zum Schloss Benrath nutzen.
Die Straßenbahn 701fährt die längste Route durch die Stadt und
hält direkt vor dem Schloss. Freies ÖPNV-Ticket und ermäßigter
Eintritt in die drei Museen sind in der DüsseldorfCard enthalten.
Weitere Informationen zur DüsseldorfCard > Seite 10
Auch die grünen Oasen im Zentrum sind einen Besuch wert.
Überraschende Entdeckungen und Perspektiven sind garantiert –
Kunstgenuss inklusive.
Bestes Beispiel dafür ist der Hofgarten, der größte Park in der
City, ältester öffentlicher Park Deutschlands. Zu entdecken sind
unter anderem die „Liegende Figur in zwei Teilen“ von Henry
Moore, die „Lichtbänke“ von Stefan Sous und der „Jröne Jong“ im
Teich.
Mit dem Hofgarten und acht weiteren Parkanlagen ist Düsseldorf
in der „Straße der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas“ vertreten – was man durchaus als eine Art Gütesiegel verstehen kann. Zu
dieser Initiative schlossen sich besonders schöne und hochwertige
historische Gärten zusammen, um ihre Schätze noch besser präsentieren zu können. www.strasse-der-gartenkunst.de

Schloss
und Park Benrath
Benrather Schlossallee
Urdenbacher Allee
40597 Düsseldorf

Use the DüsseldorfCard for a trip to Schloss Benrath (Benrath
Palace). The 701 tram runs the longest route through the city and
stops right in front of the palace. The DüsseldorfCard includes
free public transport and reduced admission to the three museums.
Further information on the DüsseldorfCard > page 10
The various green oases in the city centre are equally worth a
visit.
Expect to be surprised by stunning discoveries and views – special treats of art included.
The best example is Hofgarten, the city’s largest park and the
oldest public park in Germany. Discover aspects such as the “Reclining figure in two pieces” by Henry Moore, the “Light benches”
by Stefan Sous and the “Jröne Jong” in the pond.
Hofgarten, along with eight other parks in Düsseldorf, is included
in the “Route of Horticultural Art between Rhine and Maas”. Considered a seal of quality, the initiative of the most beautiful historic
gardens of particular quality was launched in an effort to present
these treasures in even better ways.
www.strasse-der-gartenkunst.de

Vor mehr als 200 Jahren wurde am Rhein
im Düsseldorfer Süden Schloss Benrath als
Lust- und Jagdschloss für den Kurfürsten Carl
Theodor erbaut. Nicolas de Pigage schuf eins
der schönsten Gartenschlösser des 18. Jahrhunderts. Das Ensemble gilt heute in seiner
künstlerischen Einheit aus Bauwerken, Inneneinrichtungen und den 60 Hektar großen Gärten
als eines der in Europa selten gewordenen
Gesamtkunstwerke des ausgehenden Rokoko.
Das Hauptschloss (Corps de Logis) vermittelt
mit Möbeln, Porzellanen und Gemälden einen
Eindruck des höfischen Lebens. Im Ostflügel
befindet sich das Museum für Europäische
Gartenkunst, im Westflügel das Museum für
Naturkunde.

More than 200 years ago, Benrath Castle in
Düsseldorf’s south was built as the summer residence and hunting lodge of Prince Karl Theodor. Nicolas de Pigage created one of the most
stunning garden castles of the 18th century.
Today, the ensemble with its artistic entity of
buildings, interior design and the 60 hectares of
garden is considered one of the few artworks of
the late Rococo age that is still left in Europe.
The main castle (Corps de Logis) with its furniture, porcelain and paintings gives an impression
of courtly life. The east wing houses the “Museum of European Garden History”, while the west
wing accommodates the “Museum of Natural
History”.

Information
T +49 211 89 9 38 32
info@schloss-benrath.de
www.schloss-benrath.de

Information
T +49 211 89 9 38 32
info@schloss-benrath.de
www.schloss-benrath.de

Schlösser und Parks
Castles and parks 		
Barbarossa-Pfalz
Kaiserswerth
Burgallee
40489 Düsseldorf

Schloss Kalkum
Kalkumer Schlossallee
40489 Düsseldorf

Schloss Jägerhof/
Hofgarten
Heinrich-Heine-Allee
Inselstraße
Jägerhofstraße
Hofgartenstraße
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Am Rande des malerischen Ortskerns von Kaiserswerth erhebt sich direkt am Rheinufer die
mächtige Ruine der mittelalterlichen Kaiserpfalz
des sagenumwobenen Kaisers Friedrich Barbarossa – einst eine der bedeutendsten Burgen am
Rhein.
Die Pfalz war durch Kaiser Barbarossa erweitert worden, nachdem er den Rheinzoll von den
Niederlanden nach Kaiserswerth verlegt und
eine den Rhein beherrschende Festung benötigt hatte. Mächtige Trachytquader wurden vom
Drachenfels im Siebengebirge per Schiff nach
Kaiserswerth gebracht.
Mehr als 50 Meter lang ist noch heute die imposante Ruine, die einen Teil der einst viel größeren Kaiserpfalz zeigt. Bis zu viereinhalb Meter
dick sind die Mauern des kaiserlichen Bollwerks.

On the fringe of the quaint centre of Kaiserswerth, adjacent to the Rhine riverside, tower
the picturesque ruins of the legendary Emperor
Barbarossa’s medieval fortress – once one of the
most important castles on the Rhine.

Information
T +49 211 22 97 30-77
kontakt@kaiserpfalz-kaiserswerth.de
www.kaiserpfalz-kaiserswerth.de

Information
T +49 211 22 97 30-77
kontakt@kaiserpfalz-kaiserswerth.de
www.kaiserpfalz-kaiserswerth.de

Das imposante Wasserschloss im Norden der
Stadt besteht aus vier Flügeln und stellt eine
gelungene Kombination aus Barock und sehr
viel älteren Baustilen dar.
Anfang des 19. Jahrhunderts legte Maximilian
Friedrich Weyhe den umgebenden Landschaftsgarten an, der heute noch ein beliebtes Ausflugsziel ist.
Im Schlosspark erinnert eine Büste an den
Schriftsteller und Politiker Ferdinand Lasalle.

The impressive moated castle in the north of the
city consists of four wings and represents a successful combination of baroque and a great many
older building styles.
At the beginning of the 19th century, Maximilian Friedrich Weyhe created the surrounding
landscaped garden, which is still a popular trip
destination to this day.
The castle’s grounds have a commemorative
breast in honour of the writer and politician
Ferdinand Lasalle.

Information
T +49 211 2 20 65 - 100

Information
T +49 211 2 20 65- 100

Grüne Lunge der City und zugleich der geschichtsträchtigste Innenstadtpark: Der Hofgarten erstreckt sich von Schloss Jägerhof und dem
Malkasten-Gelände bis an den Rand der Altstadt
und von der Königsallee bis zu den Rheinterrassen. Die strengen Formen der Reitallee und
der schnurgerade gefassten Düssel bilden einen
reizvollen Kontrast zu den Teilen des Parks, die
wie ein englischer Landschaftsgarten mit möglichst natürlich wirkenden Elementen gestaltet
wurden. Am östlichen Rand des Hofgartens liegt
das im Rokoko-Stil erbaute Schloss Jägerhof,
das heute das Goethe-Museum beherbergt.

Known as the green lungs of the city and steeped in history, Hofgarten inner city park stretches from Schloss Jägerhof (Jägerhof Palace)
and Malkastenpark to the edge of the Old Town
and from Königsallee to the Rheinterrassen
(Rhine Terraces). The strict lines of the Reitallee
horse parade and the perfectly straightened
section of the River Düssel make an attractive
contrast to those parts of the park that, like an
English landscaped garden, feature elements
that are designed to look as natural as possible.
At the eastern edge of Hofgarten lies Schloss
Jägerhof, built in rococo style and now home to
the Goethe Museum.

Information
T +49 211 89 9 48 55
gruen@duesseldorf.de
www.duesseldorf.de/stadtgruen/park

Information
T +49 211 89 9 48 55
gruen@duesseldorf.de
www.duesseldorf.de/stadtgruen/park

The castle was enlarged by Emperor Barbarossa
when he transferred the customs facilities on
the Rhine from the Netherlands to Kaiserswerth
and needed a fortress dominating the Rhine.
Huge trachyte blocks were transported by ship
from the Siebengebirge Mountains to Kaiserswerth.
The mighty remains of the emperor’s castle,
which was much bigger at the time, are more
than 50 metres long. Its walls are up to four and
a half metres thick.

Schlosspark Mickeln
Alt-Himmelgeist 25
40589 Düsseldorf

Schlosspark Eller
Heidelberger Straße
Deutzer Straße
Am Dammsteg

Nordpark
Kaiserswerther Straße 390
40474 Düsseldorf

Schloss und Park Mickeln bilden ein einzigartiges Ensemble inmitten weiter landwirtschaftlicher Flächen im Ortsteil Himmelgeist.
Maximilian Friedrich Weyhe gestaltete mit dem
rund 6 Hektar großen Schlosspark ab 1843 sein
letztes Projekt. Nach englischem Vorbild bezog
er dabei das Gut Meierhof, den Fronhof sowie
die Rheinauen und die benachbarten Felder in
die Gestaltung ein. Als herrschaftlicher Zugang
dient eine prachtvolle Lindenallee, die sich von
anfangs 8 Metern allmählich auf das Doppelte
ausdehnt, wodurch ein besonderer perspektivischer Effekt entsteht.
Das klassizistische Schloss soll an eine Stadtvilla der italienischen Renaissance erinnern.

Schloss Mickeln (Mickeln Palace) and park
form a unique ensemble in the midst of wide
agricultural areas in the suburb of Himmelgeist. The landscaping of the palace park of
about six hectares began in 1843 and was to
be Maximilian Friedrich Weyhe’s last project.
Following the English pattern, he incorporated
the Meierhof manor, the Fronhof farmstead, the
Rhine meadows and the neighbouring fields into
the design. A stately approach road is formed
by a splendid avenue of lime trees. Starting at
eight metres and gradually extending in height
to almost twice that, they enhance the perspective effect. The classicistic palace is intended to
be reminiscent of a town villa from the Italian
renaissance.

Information
T +49 211 89 9 48 55
gruen@duesseldorf.de
www.duesseldorf.de/stadtgruen/park

Information
T +49 211 89 9 48 55
gruen@duesseldorf.de
www.duesseldorf.de/stadtgruen/park

Das von Maximilian Friedrich Weyhe großzügig gestaltete Gelände im englischen Landschaftspark-Stil bietet mit 70.000 Quadratmeter
Rasen, 30.000 Quadratmeter Gehölzen und
143.000 Quadratmeter Wald reichlich Flächen
für Spaziergänge und Erholung. Zwei große
Weiher und der Eselsbach beleben die Szenerie.
Neben zwei Kinderspielplätzen gibt es hier einen
Wasser- und einen Abenteuerspielplatz, und in
den Sommermonaten finden am Musikpavillon
Kulturveranstaltungen statt.
Schloss Eller selbst ist ein Herrenhaus, das
1826 anstelle einer mittelalterlichen Wasserburg
errichtet wurde.

Spaciously designed by Maximilian Weyhe in the
style of an English landscaped park, the palace
grounds boast 70,000 sq m of lawns, 30,000 sq
m of coppices and 143,000 sq m of woodland,
offering ample space for walks and recreation. Two large weirs and the Eselsbach stream
bring added life to the scenery. In addition to the
children’s playgrounds, there is a water playground and an adventure playground. And in the
summer months, cultural events are held at the
bandstand. Schloss Eller (Eller Palace) itself
is a stately home, built in 1826 on the site of a
mediaeval moated castle.

Information
T +49 211 89 9 48 55
gruen@duesseldorf.de
www.duesseldorf.de/stadtgruen/park

Information
T +49 211 89 9 48 55
gruen@duesseldorf.de
www.duesseldorf.de/stadtgruen/park

Der Nordpark steht für Abwechslung: Wasserspiele, Skulpturen, ein wertvoller Baumbestand,
riesige Blumenbeete und viele Spielmöglichkeiten bestimmen das große Areal, das außerdem
noch den Aquazoo und den Japanischen Garten
beherbergt. All das trägt dazu bei, dass der
1937 nach Plänen des Düsseldorfer Gartenamtsdirektors Willi Tapp angelegte Park zu den
meistbesuchten der Landeshauptstadt zählt.
Von Bäumen gesäumte Rasenflächen grenzen
einzelne Gartenbereiche voneinander ab, etwa
den Seerosengarten, dessen Wasserbecken von
Schatten spendenden Säulengängen umgeben
sind. Insgesamt umfassen die Wasserflächen des
Nordparks rund 4.000 Quadratmeter.

Nordpark (North Park) is synonymous with
variety!
The large site, which also includes Aquazoo
and the Japanese Gardens, features sculptures,
fountains, a valuable tree population, massive
flowerbeds and many games facilities. Created in 1937 to the plans of Willi Tapp, Head of
Düsseldorf’s Parks Department, this all contributes to making Nordpark one of the state
capital’s most-visited parks. Tree-lined lawns
separate the individual garden areas. The latter
includes the Seerosengarten (Garden of Lilies),
whose ponds are surrounded by colonnades
offering welcome shade. Nordpark’s water areas
measure around 4,000 sq m in total.

Information
T +49 211 89 9 48 55
gruen@duesseldorf.de
www.duesseldorf.de/stadtgruen/park

Information
T +49 211 89 9 48 55
gruen@duesseldorf.de
www.duesseldorf.de/stadtgruen/park
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Japanischer Garten
im Nordpark
Kaiserswerther Straße 390
40474 Düsseldorf

Südpark
Siegburger Straße
Werstener Straße
Volksgartenstraße

Botanischer Garten
der Universität
Universitätsstraße 1
40225 Düsseldorf
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Alles im „Garten der Besinnung“ hat eine tiefere
symbolische Bedeutung, ob es sich um Bäume,
Steine, Hügel, Laternen oder die Sitzgruppe am
Teich handelt. Die Schiffsanlegestelle möchte
schöne Erinnerungen an eine Bootsfahrt wecken
… Ein Rundweg führt Besucher durch den
Park mit seinem typisch japanischen Baum
bestand. Ein spezieller Formschnitt verleiht den
Ästen der Schwarzkiefern eine filigrane, fast
wolkenförmige Struktur. Überlegungen, einen
japanischen Garten anzulegen, gab es bereits
seit 1971. Realisiert wurde er schließlich als
Gemeinschaftsprojekt unter Beteiligung japanischer Firmen und der japanischen Gemeinde in
Düsseldorf.

Whether it’s the trees, stones, hills, lanterns or
the seating by the pond – everything in the “Garden of Contemplation” has a deeper symbolic
meaning. The boat mooring may evoke happy
memories of a journey by water… A visitors’ tour
leads through the park with its typical Japanese
trees. The branches of the black pine trees are
specially trimmed to give a filigree, almost cloudlike structure.
The idea of creating a Japanese garden go back
as far as 1971, but it was finally realised as a
community project with the involvement of Japanese companies and the Japanese community in
Düsseldorf.

Information
T +49 211 89 9 48 55
gruen@duesseldorf.de
www.duesseldorf.de/stadtgruen/park

Information
T +49 211 89 9 48 55
gruen@duesseldorf.de
www.duesseldorf.de/stadtgruen/park

Mit einer Gesamtfläche von 70 Hektar ist der
Südpark Düsseldorfs größter und meistbesuchter Park. Ausschlaggebend für seine Beliebtheit
ist sicherlich das 30 Kilometer lange Wegenetz,
aber auch die Vielfalt, die entlang dieser Wege
geboten wird. Der Park besteht aus drei sehr
unterschiedlichen Arealen: dem Volksgarten
und den Bereichen „Vor dem Deich“ und „In den
Gärten“. Hier finden sich Themengärten, Teiche,
einen Streichelzoo und verschiedene Gartenrestaurants. Die vielfältigen Landschaftsformen
werden von Skulpturen internationaler Künstler
ergänzt. Eine Düsseldorfer Ikone ist das „Zeitfeld“ mit 24 Uhren von Klaus Rinke.

With a total area of 70 hectares, Südpark (South
Park) is Düsseldorf’s largest and most-visited
park. A decisive factor for its popularity must
surely be the 30 km long network of paths and
the variety of sights along these routes. The park
consists of three very different areas: Volksgarten (People’s Garden) and the two sections
known as “Vor dem Deich” (Before the Dyke) and
“In den Gärten” (In the Gardens). These contain
themed gardens, ponds, a children’s zoo and
various garden restaurants. The varied landscape forms were supplemented by sculptures
from international artists. A Düsseldorf icon is
the “Zeitfeld”, an art installation of 24 clocks by
Klaus Rinke.

Information
T +49 211 89 9 48 55
F +49 211 89 2 90 58
gruen@duesseldorf.de
www.duesseldorf.de/stadtgruen/park

Information
T +49 211 89 9 48 55
F +49 211 89 2 90 58
gruen@duesseldorf.de
www.duesseldorf.de/stadtgruen/park

Er dient nicht nur der Forschung und Lehre,
sondern steht während des gesamten Jahres
auch Besuchern offen. Eindrucksvoller Mittelpunkt ist das 18 Meter hohe Kuppelgewächshaus, das auf über 1.000 Quadratmetern mehr
als 400 exotische Pflanzenarten beherbergt.
Beim Rundgang über das Freigelände stößt man
auf eine große Wildblumenwiese, den Duft- und
Tastgarten zum Mitmachen und das Alpinum mit
Kalk- und Granitboden.
Der seit 1979 öffentlich zugängliche Botanische
Garten wurde kontinuierlich erweitert, zuletzt
um eine Orangerie und das Südafrika-Haus.

This not only serves research and science, but
is also open to visitors throughout the whole year. An 18-metre-tall domed greenhouse
makes an impressive centrepiece. With an area
of over 1,000 sq m, this is home to more than
400 species of exotic plants. The tour through
the open-air grounds brings the visitor to a large
wildflower meadow – a garden where they can
take part in the experience of fragrance and
touch – and the Alpine garden with limestone
and granite terrain. Open to the public since
1979, the botanical garden has been continually
expanded and at last in addition of an orangery
and South Africa House.

Information
T +49 211 8 11 24 78
b.garten@uni-duesseldorf.de
www.botanischergarten.uni-duesseldorf.de

Information
T +49 211 8 11 24 78
b.garten@uni-duesseldorf.de
www.botanischergarten.uni-duesseldorf.de

Japanischer Garten
des EKÔ-Hauses
Brüggener Weg 6
40547 Düsseldorf

Der Lantz’sche Park
Lohauser Dorfstraße
40474 Düsseldorf

Malkastenpark/
Jacobigarten
Jacobistraße 6
40211 Düsseldorf

Düsseldorf ist als eine der größten japanischen
Kolonien in Europa für das Kulturzentrum EKÔHaus ausgewählt worden. Eingebettet in japanische Gartenarchitektur befinden sich hier neben
einem buddhistischen Tempel Ausstellungsund Veranstaltungsräume im traditionellen
japanischen Stil. Der Garten gehört zum Typus
der „Reine-Land-Gärten“. Der Garten ist also
schon selbst Ort rituellen Geschehens. Er ist als
Trockengarten angelegt: Wasserfall, Flusslauf,
Teich und Uferbänke sind „trocken“, also nur mit
Steinen dargestellt.

Düsseldorf as one of the largest Japanese
colonies in Europe was selected as home of the
EKÔ-Haus cultural centre. Nestled in Japanese
garden architecture, it
accommodates a Buddhist temple alongside
exhibition and event facilities in traditional Japanese style. The garden is arranged as a “pure
land garden” and therefore is a place of rites and
ceremonies. The garden is landscaped as a dry
garden: waterfall, stream, pond and river banks
are “dry” – stylised only with stones.

Information
T + 49 211 57 79 18-0
pool@eko-haus.de
www.eko-haus.de

Information
T + 49 211 57 79 18-0
pool@eko-haus.de
www.eko-haus.de

Anstelle des alten Rittersitzes (die erste Erwähnung stammt aus dem Jahr 1235) baute
Heinrich Balthasar Lantz, vermutlich 1805–1806,
das bis heute bestehende Herrenhaus. Carl
Friedrich Julius Bouché erstellte 1880 einen
Plan für den neuen Parkteil rund um die Kapelle
im Stil des Historismus, mit einem LindenRondell vor der Kapelle, Linden-Alleen hinter
der Kapelle, geschwungenen Wegen und einem
Aussichtshügelchen. Seit 1978 ist der Lantz’sche
Park öffentlich zugänglich. Bekannt ist er unter
anderem auch durch die Skulpturenausstellungen des Galeristen Alfred Schmela (1918–1980).

Heinrich Balthasar Lantz replaced the old
knight’s castle (the first mention from the year
1235) with the manor (built roughly between
1805–1806) which stands here to this day. In
1880, Carl Friedrich Julius Bouché devised a
plan for a new park section around the chapel in
the style of historicism, with a circular lime tree
arrangement in front of the chapel, lime tree
avenues behind the chapel, curved paths and
a little hillock with stunning views. Lantz‘sche
Park has been open to the public since 1978. It
is also known for its sculpture exhibitions of gallery owner Alfred Schmela (1918–1980).

Information
T + 49 211 89-9 48 55
www.duesseldorf.de/stadtgruen/park

Information
T + 49 211 89-9 48 55
www.duesseldorf.de/stadtgruen/park

Friedrich Heinrich Jacobi formte die barocke Anlage zu einem Kunstgarten im landschaftlichen
Stil; 1848 erwarb der Künstlerverein Malkasten
das Jacobi-Gut und übernahm das Anwesen.
Der knapp 3 Hektar große Malkastenpark im
Zentrum Düsseldorfs ist eine traditionsreiche
Begegnungsstätte für Künstler und Philosophen
und steht seit 2001 unter Denkmalschutz. Dort,
wo schon Goethe lustwandelte, können für einen
Eintrittspreis von 2 E Kunst und Natur genossen
werden.

Friedrich Heinrich Jacobi converted this baroque
estate into an “art park” in landscaped style;
in 1848 the Jacobi property was purchased and
taken over by the Malkasten Artists’ Association.
The almost 3-hectare Malkastenpark in the
centre of Düsseldorf is an historic meeting point
for artists and philosophers and has been under
a preservation order since 2001. Where Goethe
once took a stroll, visitors can now enjoy art and
nature for an admission charge of only €2.00.

Information
T + 49 211 35 64 71
info@malkasten.org
www.malkasten.org

Information
T + 49 211 35 64 71
info@malkasten.org
www.malkasten.org
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Top-Argumente auf einen Blick
➔

das ganze Jahr über Veranstaltungen aus 		
Brauchtum, Kultur und Sport – immer ein guter
Anlass für einen Besuch

➔

viele Veranstaltungen in unmittelbarer Rheinnähe

➔

außergewöhnliche Events wie der Japan-Tag
und das Chinafest

Top reasons at a glance
➔

 vents throughout the year relating to customs
e
and tradition, culture and sports – always a good
excuse for a visit

➔

many events on the Rhine

➔ 	unique events such as Japan Day and
Chinafest

Events: Spaß und Spannung an 365 Tagen

Events: Fun and excitement all year round

In Düsseldorf ist immer etwas los. Ein umfangreiches kulturelles
Angebot sowie zahlreiche Großveranstaltungen aus Brauchtum,
Sport und Kultur sorgen für Begeisterung – das ganze Jahr über.
Mitfeiern, staunen, schwelgen, sich beeindrucken lassen: Alles
ist möglich, denn Düsseldorfs Ruf als Event-Metropole bürgt für
erstklassige Unterhaltung.

There’s always something on in Düsseldorf. A diverse cultural
programme along with numerous major events relating to customs and tradition, sports and culture keep the city abuzz – all
year round. Joining in, marvelling, revelling, finding reasons to be
impressed – it’s all in the package, because Düsseldorf’s reputation as an event city guarantees top-class entertainment.

Zur Wahl stehen unter anderem der METRO Group Marathon
Düsseldorf, die Jazz Rally, die Düsseldorfer Nacht der Museen,
der Japan-Tag Düsseldorf/NRW, die Größte Kirmes am Rhein,
die Karnevalsveranstaltungen vom 11. November bis Aschermittwoch, der Weihnachtsmarkt sowie zahlreiche kulturelle Events.
Düsseldorf feiert gern und gut – und lädt alle herzlich ein, dabei
zu sein. ■

Choices include the METRO Group Marathon Düsseldorf, the Jazz
Rally, the Düsseldorf Night of Museums, Japan Day Düsseldorf/
NRW, the biggest funfair on the Rhine, numerous carnival events
from 11 November through to Ash Wednesday, the Christmas
market, and countless cultural events. Düsseldorf likes to celebrate – and warmly invites everyone to join in the fun. ■

Eine Auswahl der Event-Highlights

A selection of event highlights

➔    

fröhlich:
der Karneval auf der Straße und im Saal

➔

cheerful:
the carnival on the streets and in halls

➔

zauberhaft:
der Japan-Tag Düsseldorf/NRW
mit japanischem Feuerwerk

➔

fantastic:
Japan Day Düsseldorf/NRW
with Japanese fireworks display

➔

beeindruckend:
die Größte Kirmes am Rhein mit Feuerwerk

➔

überraschend anders:
das „düsseldorf festival!“ für künstlerische
Entdeckungen und Grenzgänge

➔

stimmungsvoll:
der Weihnachtsmarkt auf vielen Plätzen und Straßen
Übersicht der Veranstaltungen > Seite 66/67

			

➔
impressive:
	biggest funfair on the Rhine
with fireworks display
➔

surprisingly different:
the “düsseldorf festival!” for artistic discoveries
and pushing the limits

➔
festively fabulous:
	the Christmas market in many squares and streets
Overview of events > page 66/67
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Fröhlich, unterhaltsam: das spezielle Hotelpaket zu Karneval
Cheerful, entertaining: the carnival hotel package
Vom 11. November bis zum Karnevalsdienstag heißt es in Düsseldorf: Helau! Die „fünfte“ Jahreszeit bietet eine Fülle von Veranstaltungen. Der Auftakt des Straßenkarnevals ist Altweiber am
Donnerstag mit der Erstürmung des Rathauses durch die „Möhnen“. Am Karnevalssonntag folgt das Flanieren in Verkleidung auf
der Königsallee, und am Montag findet dann der Höhepunkt statt:
der Rosenmontagszug, der zu den größten und frechsten in
Deutschland gehört.

Unser Angebot für Ihre Gäste
■ Übernachtung mit Frühstück
■ DüsseldorfCard
Detaillierte Informationen zur DüsseldorfCard > Seite 10
■ Düsseldorf-Infopaket
■ Reiseführer

ab 54,00 €
Die Preise gelten in der günstigsten Zimmerkategorie im günstigsten Reisezeitraum.

From 11 November through to Shrove Tuesday it’s all about Düsseldorf Helau! The “fifth“ season offers a wealth of events. The
street carnival kicks off on Thursday when women dressed as old
hags (“Möhnen”) take over the city hall. On carnival Sunday, the
Königsallee is abuzz with people in fancy dress, with the highlight
of the carnival taking place on Monday – the Rosenmontagszug
(Rose Monday Parade), considered one of the biggest and cheekiest processions in Germany.

Our offer for your guests
■ 1 night at a hotel incl. breakfast
■ Düsseldorf Card
Detailed information on the DüsseldorfCard > page 10
■ Düsseldorf info pack
■ Guide

from €54.00
Prices are for the lowest-priced room category during the cheapest travel season.

Einfach online buchen Just book online
www.duesseldorf-tourismus.de/hotelpackete, T +49 211 17 202-851, F + 49 211 17 202-13 21, reservation@duesseldorf-tourismus.de

Zauberhaftes, farbenprächtiges Erlebnis: das Paket zum Japan-Tag
Magical, colourful experience: the Japan Day package
Rund 7.000 Japaner leben in Düsseldorf – es ist die größte japanische Gemeinde auf dem europäischen Kontinent. Zahlreiche japanische Restaurants, der Japanische Garten im Nordpark und der
buddhistische Tempel mit großem japanischen Garten in Niederkassel lassen mitten in Europa eine fernöstliche Atmosphäre entstehen!
Ein außergewöhnliches Erlebnis ist der jährliche Japan-Tag Düsseldorf/NRW. Direkt am Rhein wird zwischen Burgplatz und Landtag ein großes kulturelles Begegnungsfest gefeiert: mit zahlreichen
Präsentationen, etwa der Kunst des Origami oder Ikebana, mit
Kampfsportvorführungen, musikalischen Aktionen, kulinarischen
Ständen und vielem mehr.
Der Höhepunkt des Festes ist das original japanische Feuerwerk!
Japanische Feuerwerker kreieren in ihrer Heimat diese zauberhafte „Feuerblume“, wie sie dort genannt wird. Rund 25 Minuten
lang entfalten sich am Nachthimmel poetische Bilder, fantasievolle Formen und schöne Farbspiele. Ein Erlebnis, das jedes Jahr
Hunderttausende in seinen Bann zieht. ■

Düsseldorf is home to around 7,000 Japanese nationals – it is the
largest Japanese community on the European continent.
Numerous Japanese restaurants, the Japanese Garden in Nordpark and the Buddhist temple with a large Japanese garden in
Niederkassel transform Düsseldorf into a Far Eastern metropolis
in the heart of Europe!
The annual Japan Day Düsseldorf/NRW offers an extraordinary experience. A major cultural event, this festival of encounters is celebrated right on the Rhine between Burgplatz and Landtag – with diverse presentations including the art of origami or ikebana, with
martial arts performances, musical offers, culinary stands and
much more. The festival culminates in the original Japanese fireworks display! Japanese pyrotechnicians create this magnificent
“fire flower” as it is called back home in their own country. For
around 25 minutes, the night sky will be awash with poetic images,
imaginative shapes and a beautiful play of colours. An
experience that has hundreds of thousands of visitors captivated
every year. ■
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Unser Angebot für Ihre Gäste
■ Übernachtung mit Frühstück
■ DüsseldorfCard
Detaillierte Informationen zur DüsseldorfCard > Seite 10
■ Düsseldorf-Infopaket
■ Reiseführer

Our offer for your guests
■ 1 night at a hotel incl. breakfast
■ Düsseldorf Card
Detailed information on the DüsseldorfCard > page 10
■ Düsseldorf info pack
■ Guide

ab 50,00 €
Die Preise gelten in der günstigsten Zimmerkategorie im günstigsten Reisezeitraum.
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from €50.00
Prices are for the lowest-priced room category during the cheapest travel season.

Einfach online buchen Just book online
www.duesseldorf-tourismus.de/japantag, www.duesseldorf-tourismus.de/japanday
T +49 211 17 202-851, F + 49 211 17 202-13 21, reservation@duesseldorf-tourismus.de

Kombinieren Sie dieses Hotelpaket mit der Schiffstour zum Japan-Tag!
Combine this hotel package with the boat tour to the Japan Day!
Schiffstour inklusive Japan-Feuerwerk

Boat tour including Japanese fireworks display

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

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

77,00 € p. P.

€77.00 p.p.

Einfach online buchen Just book online
www.duesseldorf-tourismus.de/rheinschifffahrt, www.duesseldorf-tourismus.de/boat-tours
T +49 211 17202-854, F +49 211 17202-13 20, welcome@duesseldorf-tourismus.de

Originelle und attraktive Ergänzung:
die Führung Sushi, Sake & Co.

Original and attractive addition:
the Sushi, Sake & Co. guided tour

■ zweistündiger Streifzug durch das japanische Viertel an der
Immermannstraße
■ Wissenswertes über Alltag, Kultur und Kulinarik
■ Sushi-Verkostung gegen Aufpreis im Anschluss möglich

■ two-hour walk through the Japanese quarter at
Immermannstraße
■ interesting facts and information about everyday life, culture
and cuisine
■ sushi meal possible for an extra charge

ab 115,00 €
Gruppenpreis für die 120-minütige Führung in deutscher Sprache

from €135.00
Group price for the 120-min. tour in a foreign language

Einfach online buchen Just book online
www.duesseldorf-tourismus.de/gruppentouren, www.duesseldorf-tourismus.de/guided-group-tours
T +49 211 17 202-854, F +49 211 17 202-13 20, welcome@duesseldorf-tourismus.de

Spaß ist garantiert: das Paket zur Größten Kirmes am Rhein
Fun guaranteed: the biggest funfair on the Rhine package
Dem heiligen Apollinaris, seinem Schutzpatron, verdankt Düsseldorf eins der spektakulärsten Feste des Jahres: Im Juli findet auf
den Rheinwiesen die Größte Kirmes am Rhein statt. Sie ist entstanden aus der alten Tradition der Düsseldorfer Schützen und
wird zehn Tage gefeiert. Zahlreiche Fahrgeschäfte inklusive Riesenrad, etliche Bierzelte und jede Menge andere Attraktionen
bürgen für beste Unterhaltung und Spaß für die ganze Familie.

Düsseldorf owes one of its most spectacular festivals in the year to
its patron Saint Apollinaris, namely the biggest funfair on the Rhine,
held in July on Düsseldorf’s Rhine meadows. Today’s fixture hails
from the ancient tradition of Düsseldorf’s marksmen and is celebrated for a full ten days. Sensational rides including Ferris wheel,
numerous beer tents and tons of other attractions guarantee superb entertainment and fun for the whole family.

Dazu gehören auch der prächtige Umzug der rund 3.000 Schützenbrüder und das Königsschießen. Höhepunkt der Kirmes ist
das große Feuerwerk, das sich über dem Rhein entfaltet und zu
den schönsten seiner Art zählt. ■

This includes the magnificent parade of around 3,000 active marksmen and the shoot to earn the title of king of the marksmen. The
funfair ends in a big fireworks display that lights up the sky above
the Rhine and is considered one of the most beautiful displays of its
kind. ■
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Unser Angebot für Ihre Gäste
■ Übernachtung mit Frühstück
■ DüsseldorfCard
Detaillierte Informationen zur DüsseldorfCard > Seite 10
■ Düsseldorf-Infopaket
■ Fahrt auf dem Riesenrad Bellevue
■ Reiseführer

Our offer for your guests
■ 1 night at a hotel incl. breakfast
■ DüsseldorfCard
Detailed information on the DüsseldorfCard > page 10
■ Düsseldorf info pack
■ ride on the Bellevue Ferris wheel
■ Guide

ab 62,00 €
Die Preise gelten in der günstigsten Zimmerkategorie im günstigsten Reisezeitraum.
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from €62.00
Prices are for the lowest-priced room category during the cheapest travel season.

Einfach online buchen Just book online
www.duesseldorf-tourismus.de/kirmes, www.duesseldorf-tourismus.de/funfair
T +49 211 17 202-851, F + 49 211 17 202-13 21, reservation@duesseldorf-tourismus.de

Kombinieren Sie dieses Hotelpaket mit der Schiffstour zum Feuerwerk
Combine this hotel package with the boat tour to the fireworks display
■ romantische Schiffstour zwischen Kaiserswerth
und MedienHafen
■ kaltes und warmes Buffet an Bord
■ Feuerwerk vom Freideck aus erleben

77,00 € p. P.

■ romantic boat tour between Kaiserswerth and MedienHafen
■ cold and warm buffet on board
■ fireworks display experienced from the open deck

€77.00 p.p.

Einfach online buchen Just book online
www.duesseldorf-tourismus.de/rheinschifffahrt, www.duesseldorf-tourismus.de/boat-tours
T +49 211 17 202-854, F + 49 211 17 202-13 20, welcome@duesseldorf-tourismus.de

Adventlich, zauberhaft, stimmungsvoll: das Paket zur Weihnachtszeit
Festive, magical, full of atmosphere: the Christmas package
Jetzt gehen alle Wünsche in Erfüllung! Bummeln über den Weihnachtsmarkt, Shopping auf der festlich geschmückten Königs
allee oder in den malerischen Gassen der Altstadt, traumhaft
übernachten – unser Hotelpaket zur Weihnachtszeit macht’s
möglich.
Der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt findet auf mehreren Straßen
und Plätzen mit unterschiedlichen Themenwelten statt. Zum Entdecken laden unter anderem Engelchen- und Sternchenmarkt
ein. In den über 200 malerischen Hütten des Weihnachtsmarkts
werden weihnachtliche Köstlichkeiten, Glühwein, reizvolle Handwerksprodukte und vieles mehr angeboten. Temperaturunabhängig: die rund 450 Quadratmeter große Eislaufbahn für das sportliche Vergnügen zwischendurch.
Ein Wintermärchen für Groß und Klein! ■

Now all your wishes will come true! Strolling across the Christmas market, shopping on the festively decorated Königsallee
or in the picturesque lanes of the Altstadt (Old Town), a heavenly
night’s sleep – our hotel package for the Christmas season makes
it all possible.
Düsseldorf’s Christmas market winds and snakes along several
streets and squares offering a variety of theme worlds. Discover
quaint little spots such as the Angle Market or the Starlet Market.
More than 200 picturesque huts at the Christmas market offer
seasonal delights, mulled wine, charming craft products and
much more. And whatever the temperature – the 450 sq m ice
rink provides free skating fun in between.
A winter wonderland for young and old! ■
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Unser Angebot für Ihre Gäste
■ Übernachtung mit Frühstück
■ DüsseldorfCard
Detaillierte Informationen zur DüsseldorfCard > Seite 10
■ Düsseldorf-Infopaket
■ Reiseführer

ab 60,00 €
Die Preise gelten in der günstigsten Zimmerkategorie im günstigsten Reisezeitraum.
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Our offer for your guests
■ 1 night at a hotel incl. breakfast
■ DüsseldorfCard
Detailed information on the DüsseldorfCard > page 10
■ Düsseldorf info pack
■ Guide

from €60.00
Prices are for the lowest-priced room category during the cheapest travel season.

Einfach online buchen Just book online
www.duesseldorf-tourismus.de/weihnachten, www.duesseldorf-tourismus.de/christmas
T +49 211 17 202-851, F + 49 211 17 202-13 21, reservation@duesseldorf-tourismus.de

Stimmungsvolle Kombi-Angebote:

Delightfully festive combination offers:

Stadtrundgang „Advent, Advent“

“Jingle bells, jingle bells…” Christmas tour

■ zweistündiger stimmungsvoller Bummel durch das
Lichtermeer der weihnachtlichen Altstadt
■ ein köstlicher Glühwein oder Kakao und leckeres
Weihnachtsgebäck inklusive

9,00 € p. P., Gruppe ab 15 Personen

Bei Anreise mit dem eigenen Bus
ist die Stadtrundfahrt
pro Gästeführer buchbar

ab 69,00 € pro Guide
Bis zu 90 Minuten in deutscher Sprache

■ two-hour stroll through the festively illuminated Altstadt
(Old Town) in the Advent season
■ a deliciously spiced mulled wine or hot chocolate and scrumptious Christmas biscuits

€9.00 p.p., groups from 15 people

Tours in your own coach can be booked per guide

from €80.00 per guide
Up to 90 minutes in a foreign language

Einfach online buchen Just book online
www.duesseldorf-tourismus.de/gruppentouren, www.duesseldorf-tourismus.de/guided-group-tours
T +49 211 17 202-854 , F +49 211 17 202-13 20 , welcome@duesseldorf-tourismus.de

Schnell, spannend, sportlich: die Pakete zu Fortuna und dem METRO Group Marathon
Fast, exciting, sporty: the Fortuna and METRO Group Marathon packages
Mitfiebern und aufregende Momente erleben: Bei einem FortunaSpiel in der ESPRIT arena ist Hochstimmung angesagt, wenn Tausende Fans ihre Mannschaft anfeuern und ein mitreißendes
Sport-Event garantieren.
Auch der METRO Group Marathon Düsseldorf bietet Spannung
pur. Für die rund 14.000 Läufer aus mehr als 70 Nationen zählt
die Strecke zu den schnellsten und schönsten in Deutschland. Sie
beginnt am Joseph-Beuys-Ufer, führt durch den Stadtkern und
verläuft über die Königsallee und durch die Altstadt. Zwei Rheinquerungen auf der Oberkasseler Brücke, eine Schleife durch den
MedienHafen mit seiner beeindruckenden Architektur und der
Endspurt am Rheinufer machen den Marathon zu einem wunderbaren Erlebnis. ■

Cheer along and experience exciting moments: Fortuna matches in
the ESPRIT arena promise euphoria and high spirits when thousands of fans root for their team. Guaranteed to be a thrilling
sports event.
The METRO Group Marathon Düsseldorf equally ensures pure excitement. The route for around 14,000 runners from more than 70
countries is one of the fastest and most scenic courses in Germany. It starts on the Joseph Beuys embankment, leads through the
city centre and stretches along Königsallee and through the Altstadt (Old Town). Two Rhine crossings over Oberkasseler Brücke,
a loop through the MedienHafen with its impressive architecture
and the finish on the Rhine embankment make this marathon a
truly wonderful experience. ■

Veranstaltungen
Events
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Our Fortuna offer for your guests
■ 1 night at a hotel incl.breakfast
■ DüsseldorfCard
■ 1 ticket to a Fortuna Düsseldorf home match (upper tier)
■ Düsseldorf info pack		

■ Übernachtung mit Frühstück
■ DüsseldorfCard
■ 1 Eintrittskarte Fortuna (Oberrang)
■ Düsseldorf-Infopaket
■ Reiseführer

ab 84,00 €
Die Preise gelten in der günstigsten Zimmerkategorie im günstigsten Reisezeitraum.

from €84.00
Prices are for the lowest-priced room category during the cheapest travel season.

Einfach online buchen Just book online
www.duesseldorf-tourismus.de/hotelpakete/fortunapremium, T + 49 211 17 202-851, F + 49 211 17 202-13 21
reservation@duesseldorf-tourismus.de

Unser METRO Group Marathon-Angebot
für Ihre Gäste
■ Übernachtung mit Frühstück
■ DüsseldorfCard
■ Düsseldorf-Infopaket		

Our METRO Group Marathon offer
for your guests
■ 1 night at a hotel incl. breakfast
■ DüsseldorfCard
■ Düsseldorf info pack

ab 45,00 €
Die Preise gelten in der günstigsten Zimmerkategorie im günstigsten Reisezeitraum.

from €45.00
Prices are for the lowest-priced room category during the cheapest travel season.

Einfach online buchen Just book online
www.duesseldorf-tourismus.de/marathon, T + 49 211 17 202-851, F + 49 211 17 202-13 21
reservation@duesseldorf-tourismus.de

2015

2016

■ Düsseldorf-Veranstaltungsübersicht Event overview

23.–31. Januar
23–31 January

boot
Internationale Bootsausstellung
International boat show

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

Februar
February

11. International Athletics
PSD Bank Meeting Düsseldorf 2016

Arena-Sportpark
www.psd-bank-meeting.de

Uecker
Ausstellung Exhibition

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K20
Grabbeplatz
www.kunstsammlung.de, T +49 211 83 81 130

4.–10. Februar
4–10 February

Höhepunkte des rheinischen
Karnevals
Highlights of the Rhenish Carnival

Altstadt/Innenstadt Old Town/city centre
www.comitee-duesseldorfer-carneval.de
T +49 211 33 01 01

April/Mai
April/May

Düsseldorfer Nacht der Museen
Museen mal anders
Seeing museums differently

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

4 Real & True 2
Wim Wenders. Landschaften. Photographien
Ausstellung
Exhibition
METRO Group Marathon Düsseldorf

Museum Kunstpalast
www.smkp.de
T +49 211 56 64 21 00

7. Februar–
10. Mai
7 February–
10 May

18. April
18 April
18. April–
16. August
18 April–
16 August
26. April
26 April

April
April

Start/Ziel: Rheinuferpromenade
Start/finish: Rhine embankment promenade
www.metrogroup-marathon.de
T +49 211 61 01 90-0
Verschiedene Orte Different venues
www.schumannfest.de
T +49 211 39 02 01 93

Mai/Juni
May/June

Schumannfest Düsseldorf

21.–24. Mai
21–24 May

Mai
May

Düsseldorfer Jazz Rally
Jazz-Festival Jazz festival

Verschiedene Orte Different venues
www.duesseldorfer-jazzrally.de
T +49 211 45 60-979

30. Mai
30 May

Mai
May

Japan-Tag mit japanischem Feuerwerk
Japan Day and Japanese fireworks display

Zwischen Burgplatz und Landtag Between Burgplatz
and Landtag, www.japantag-duesseldorf-nrw.de
T +49 211 17 202-857

Juni
June

Juni
June

Düsseldorfer Literaturtage
Düsseldorf literary days

Verschiedene Orte Different venues
www.duesseldorfer-literaturtage.de

11.–14. Juni
11–14 June

Juni
June

Bücherbummel auf der Kö
Literaturbasar
Book festival

Königsallee
www.buecherbummel-auf-der-koe.de
T +49 211 57 59 50

13. Juni–
27. September
13 June–
27 September
14. Juni
Juni
14 June
June

Miró: Malerei als Poesie
Ausstellung
Exhibition

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K20
Grabbeplatz
www.kunstsammlung.de, T +49 211 83 81 130

Stadtsparkassen-Radschlägerturnier
Traditionsveranstaltung
Traditional cartwheeling tournament

Rheinufer Rhine embankment
www.aldeduesseldorfer.de
T +49 211 32 22 50

27. Juni
27 June

Juni/Juli
June/July

Open Source Festival

Rennbahn
www.open-source-festival.de
T +49 211 54 55 58-25

28. Juni
28 June

Juni/Juli
June/July

T3 Triathlon Düsseldorf

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

Juli/August
July/August

Asphalt-Festival
Sommerfestival für Theater und Musik
Summer festival for theatre and music

Weltkunstzimmer und andere Orte
Weltkunstzimmer and other venues
www.asphalt-festival.de, T +49 211 41 66 15 62

10.–12. Juli
10–12 July

Juli
July

Düsseldorfer Frankreichfest
Düsseldorf France festival

Burgplatz, Rheinuferpromenade Burgplatz, Rhine
embankment promenade, www.duesseldorferfrankreichfest.de, T +49 211 45 60-979

17.–26. Juli
17–26 July

15.–24. Juli
15–24 July

Schützen- und Heimatfest mit Größter Kirmes am Rhein
Traditional marksmen’s festival and biggest funfair
on the Rhine

Oberkasseler Rheinwiesen
Oberkassel Rhine meadows
www.rheinkirmes-duesseldorf.de

24. Juli
24 July

22. Juli
22 July

Feuerwerk zur Größten Kirmes am Rhein
Fireworks on the occasion of the biggest funfair
on the Rhine

Oberkasseler Rheinwiesen
Oberkassel Rhine meadows
www.rheinkirmes-duesseldorf.de

Veranstaltungen
Events
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25.–26. Juli
25–26 July

August
August

Düsseldorfer Barockfest
Schloss Benrath
Düsseldorf Barock festival at Benrath Palace

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

Juli/August
July/August

Juli/August
July/August

Commerz Real Cinema
Film-Highlights am Rhein
Film highlights on the Rhine

Rheinpark
www.commerzrealcinema.de

21.–23. August August
21–23 August August

Gourmetfestival Düsseldorf

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

29. August–
6. September
29 August–
6 September
September
September

August
August

CARAVAN Salon Düsseldorf
Internationale Caravan-Messe
International caravan trade fair

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

Kunstpunkte
Offene Ateliers in Düsseldorf
Open studios in Düsseldorf

Verschiedene Orte Different venues
www.kunstpunkte.de
T +49 211 89-96 112

September
September

August/
September
August/
September
September
September

Weltkindertag
World Children’s Day

Rheinuferpromenade Rhine embankment promenade
www.duesseldorf.de
T +49 211 89-95 175

5. September
5 September

September
September

Chinafest Düsseldorf
China festival Düsseldorf

Rathausvorplatz in der Altstadt
In front of Rathaus (city hall), Altstadt (Old Town)
T +49 211 17 202-857

6. September
6 September

September
September

Stadtwerke Düsseldorf Kö-Lauf
Internationaler Straßenlauf
International run

Königsallee
www.swd-koelauf.de
T +49 211 61 01 90-0

9.–27.
September
9–27
September
10. Oktober–
31. Januar
10 October–
31 January
29. Oktober–
1. November
29 October–
1 November
10. November
10 November

September/
Oktober
September/
October

düsseldorf festival!
Kulturfestival
Culture festival

Verschiedene Orte Different venues
www.duesseldorf-festival.de
T +49 211 82 82 66 22

Francisco de Zurbarán
Ausstellung
Exhibition

Museum Kunstpalast
www.smkp.de
T +49 211 56 64 21 00

Oktober/
November
October/
November
10. November
10 November

New Fall Festival
Elektro- und Indie-Musik
Electro and indie music

Tonhalle, Robert-Schumann-Saal
www.new-fall-festival.de

St.-Martins-Fest mit Laternenzug in der Altstadt
St. Martin’s festival with traditional torchlight procession
in the Altstadt (Old Town)

Altstadt Old Town
T +49 211 47 95 940

11. November
11 November

11. November
11 November

Hoppeditz-Erwachen Revival of Hoppeditz
Karnevalsauftakt, 11:11 Uhr
Beginning of carnival, 11:11 a.m.

Rathausvorplatz in der Altstadt
In front of the Rathaus (city hall), Altstadt (Old Town)
T +49 211 33 01 01

19. November–
23. Dezember
19 November–
23 December

November–
Dezember
November–
December

Weihnachtsmarkt in Düsseldorf
Christmas market in Düsseldorf

Innenstadt/Altstadt
City centre/Altstadt (Old Town)
www.duesseldorf-tourismus.de/weihnachtsmarkt
T +49 211 17 202-857

Alle Angaben ohne Gewähr! Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wir empfehlen Ihnen, sich die Termine bestätigen zu lassen.
Subject to change! No claim is made that information is complete. It is recommended to confirm the dates. T +49 211 17 202-862

Düsseldorf Barrierefrei
Düsseldorf barrier-free 69
Top-Argumente auf einen Blick
➔

spezielle Führungen

➔

Vermittlung barrierefreier Hotels

➔

vielfältige barrierefreie Informationsmedien

➔

stufenlose Erreichbarkeit der Tourist-Informationen

Top reasons at a glance
➔

special guided tours

➔

arrangement of barrier-free hotels

➔

diverse barrier-free information media

➔

ramped access to the Tourist Information Offices

Barrierefrei: Düsseldorf für alle

Barrier-free: Düsseldorf for all

Düsseldorf legt großen Wert darauf, möglichst vielen Gästen
offenzustehen. Zahlreiche Angebote unterstützen die barrierefreie
Beweglichkeit für Besucher mit Einschränkungen.
Mit ausführlichen barrierefreien Informationen zur Zugänglichkeit
von Museen und anderen Besichtigungszielen, von Hotels und
Veranstaltungsorten tragen wir dazu bei, dass Sie auch für die
Gäste mit besonderen Bedürfnissen optimale Programme zusammenstellen können.

Düsseldorf attaches great importance to being accessible to as
many guests as possible. Its commitment to barrier-free mobility
is expressed in a variety of diverse offers for physically challenged
guests.
Providing detailed barrier-free information on access to museums
and other attractions, to hotels and event locations is our contribution to ensuring that you can put together ideal programmes
even for guests with special needs.

Darüber hinaus bieten wir Rundgänge in deutscher Gebärdensprache an und vermitteln Gästeführer, die über spezielle Schulungen für Rundgänge mit mobilitätseingeschränkten Besuchern
verfügen.

In addition, we offer walks in German sign language and can
arrange guides with special training for walks with mobilityimpaired guests.

Wir wollen, dass sich die Gäste unserer Stadt wohlfühlen – alle! ■

We want our guests to feel at home in our city – all of them! ■

Eine Auswahl der Highlights
unter den barrierefreien Angeboten

A selection of highlights among our
barrier-free offers

➔

schrankenlos:
www.duesseldorf-barrierefrei.de

➔

unrestricted:
www.duesseldorf-barrierefrei.de

➔

kompakt:
die Broschüre „Düsseldorf Barrierefrei erleben“

➔

compact:
the “Düsseldorf without barriers” brochure

➔

besonders:
Führungen für Gäste im Rollstuhl

➔

special:
guided tours for wheelchair users

➔

taktil:
den Stadtplan fühlen und die Stadt begreifen

➔

gestikulierend:
Führungen in deutscher Gebärdensprache

➔
tactile:
	exploring the map by fingertip to make Düsseldorf
a tangible experience
➔

signing:
guided tours in German sign language

Düsseldorf Barrierefrei
Düsseldorf barrier-free
Unser Angebot für Ihre Gäste

Our offer for your guests

■ Sightseeing-Touren:

■ Sightseeing tours:

Stadtführungen für Gäste im Rollstuhl
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City tours for wheelchair users

ab 95,00 €
Gruppenpreis für die 120-minütige Führung in deutscher Sprache

■ Vermittlung von speziell geschulten Gästeführern
Für gehörlose und hörbehinderte oder für blinde und
sehbehinderte Gäste

from €110.00
Group price for the 120-min. tour in a foreign language

■ Arrangement of specially trained guides

For the deaf and hard of hearing or for blind and visually impaired
guests

ab 115,00 €
Gruppenpreis für die 120-minütige Führung in deutscher Sprache/Gebärdensprache

from €135.00
Group price for the 120-min. tour in a foreign language/sign language

■ umfangreiches Informationsmaterial:

■ Extensive information:

■ Führungen in leichter Sprache

■ Tours in plain language

unter anderem auf der barrierefreien Website www.duesseldorfbarrierefrei.de oder in der Broschüre „Düsseldorf barrierefrei
erleben“

Stadtführungen durch die Düsseldorfer Altstadt und den MedienHafen in leichter Sprache

ab 69,00 €
Gruppenpreis für die 90-minütige Führung in deutscher Sprache

Available from various sources, including the barrier-free
website www.duesseldorf-barrierefrei.de or the brochure
“Düsseldorf without barriers”.

City tours through Düsseldorf’s Old Town and MedienHafen in
plain language

from €69.00
Group price for a 90-min. tour (German only)

Einfach online buchen Just book online
Barrierefreies Sightseeing Barrier-free sightseeing: T +49 211 17 202-854.
Barrierefreie Unterkünfte Barrier-free accommodation:
T +49 211 17 202-851, www.duesseldorf-barrierefrei.de, info@duesseldorf-barrierefrei.de

Sightseeing
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Top-Argumente auf einen Blick
➔

maßgeschneiderte Touren

➔

individuelle Dauer

➔

attraktive neue Formen

Top reasons at a glance
➔

customised tours

➔

individual length

➔

new, attractive forms

Sightseeing: klassisch oder innovativ

Sightseeing: conventional or innovative

Düsseldorf entdecken? Zu Fuß, im Bus, vom Schiff aus?
In großen Gruppen oder in kleinen? Auf vorbereiteten Wegen?
Mit vielen eigenen Ideen und besonderen Vorstellungen?

Discovering Düsseldorf? On foot, by bus or boat? In large groups
or small ones? On carefully set-up routes? With plenty of input,
your own ideas and special wishes?

Die Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH ist Ihr Partner,
der sich ganz auf Ihre Anforderungen einstellt.
Wir erfüllen Ihre Wünsche und die Ihrer Gäste und machen
alles möglich.
Unser Service ist umfassend: bewährte und innovative Programmbausteine, feste oder individuell für Sie konzipierte Touren.
Nutzen Sie unsere Kompetenz als Düsseldorf-Insider! ■

As your partner, Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH is
ready to suit your every requirement.
We will meet your requests and those of your guests, and make it
all happen.
We provide a comprehensive service, with fixed and innovative
programme modules and regular or individually arranged tours.
Benefit from our expertise as Düsseldorf insiders! ■

Eine Auswahl von Highlights
unter den Stadtbesichtigungen

A selection of highlights among
our sightseeing tours

➔

sportlich:
Düsseldorf per Rad oder auf einer Jogging-Tour

➔

sporty:
Düsseldorf by bike or on a jogging tour

➔

Stopps nach Lust und Laune:
mit der HopOn-HopOff-Tour

➔

stops at your whim:
with the HopOn HopOff tour

➔

Düsseldorf vom Wasser aus:
Stadtentdeckungen per Schiff

➔

Düsseldorf from the water:
discover the city by boat

Sightseeing
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Unser Angebot für Ihre Gäste

Our offer for your guests

■ Vermittlung von Bussen und Gästeführern:

■ Arrangement of coaches and guides:

Rundfahrten ganz nach Wunsch und Gruppengröße

Tours at your request to suit the size of your group

ab 320,00 €

from €330.00

Gästeführer ab 69,00 €

Guides from €69.00

Preis für Stadtrundfahrt (bis 90 Minuten) inklusive Bus (15 Plätze)
und deutschsprachigen Guide

Price for city tour (up to 90 min.) including coach (15 seats)
and foreign language guide

■ Düsseldorf-Safari: geführte Stadtrundfahrt in historischen VW-Käfer und Buggys; in einer Kolonne folgen Sie dem
Guide und erhalten über Funk alle Informationen zum Streckenverlauf und zu den Sehenswürdigkeiten.

■ Düsseldorf safari: guided city tour in historic VW Beetles
and Buggies; you follow the guide in a convoy receiving all information about the route and the sights via radio.

Veranstalter:
Eventagentur Kessler & Fischer GbR
Lindenstraße 240
40235 Düsseldorf

Organiser:
Eventagentur Kessler & Fischer GbR
Lindenstraße 240
40235 Düsseldorf

29,50 €

€29.50

■ HopOn HopOff: im Cabriobus; 8 Ausstiegs- bzw.
Wiedereinstiegsmöglichkeiten; einfache Rundfahrt ohne Ausstieg
1,5 Stunden; kombinierbar mit Schiffstour

■ HopOn HopOff: on an open-top bus; 8 hop-on and hop-off

Veranstalter:
Düsseldorfer CityTour e.K.
Mündelheimer Weg 10
40472 Düsseldorf

Organiser:
Düsseldorfer CityTour e.K.
Mündelheimer Weg 10
40472 Düsseldorf

ab 15,00 €

points; basic 1.5-hour tour without stops; can be combined with a
boat tour

from €15.00

■ Schiffstour: 1-stündige Rundfahrt auf der MS Warsteiner
oder MS Heinrich Heine von der Anlegestelle Burgplatz durch den
MedienHafen, ohne Ausstieg

■ Boat tour: 1-hour tour aboard the “MS Warsteiner” or “MS
Heinrich Heine” from the Burgplatz pier through the MedienHafen, without stops

Veranstalter:
Köln-Düsseldorfer
Deutsche Rheinschiffahrt AG
Frankenwerft 35
50667 Köln

Organiser:
Köln-Düsseldorfer
Deutsche Rheinschiffahrt AG
Frankenwerft 35
50667 Köln

9,80 €
April–Oktober

€9.80
April-October

Fremdsprachen möglich, Information und Buchung Also available in other languages, information and booking:
T +49 211 17 202-854, F +49 211 17 202-13 20, welcome@duesseldorf-tourismus.de
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Unser Angebot für Ihre Gäste

Our offer for your guests

■ Düsseldorf per Rad: ca. 2 Stunden; 11,5 km durch die

■ Düsseldorf by bike: approx. 2 hours; 11.5 km through the
city with informative and entertaining stops at especially
interesting points

Stadt, mit informativen und unterhaltsamen Stopps an besonders
interessanten Punkten

29,00 € p. P.

€29.00 p.p.

inklusive Leihfahrrad
und Gästeführer

including bike rental
and Guide

■ Düsseldorf per Rad PLUS: ca. 3 Stunden; 25 km auf

dem Erlebnisweg Rheinschiene, mit informativen und unterhaltsamen Stopps an besonders interessanten Punkten

31,00 € p. P.
inklusive Leihfahrrad,
Gästeführer und Getränk

■ Radtour„Natur- und Kulturschätze im
Düsseldorfer Süden”: ca. 3 Stunden; durch den Düsseldorfer Süden mit dem Naturschutzgebiet Urdenbacher Kämpe und
Schloss Benrath

■ Düsseldorf by bike PLUS: approx. 3 hours; 25 km on the
Erlebnisweg Rheinschiene cycling trail along the Rhine, with
informative and entertaining stops at especially interesting points

€31.00 p.p.

including bike rental, guide
and drink

■ Cycle tour “Nature and cultural treasures in the
south of Düsseldorf”: approx. 3 hours; through Düsseldorf’s

southern area including Urdenbacher Kämpe nature reserve and
Benrath Palace

31,00 € p. P.

€31.00 p.p.

inklusive Leihfahrrad,
Gästeführer und Getränk

including bike rental, guide
and drink

Gruppen
VerFührungs
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INFORMATION UND ANMELDUNG:
T +49 211 17 202-854
willkommen@duesseldorf-tourismus.de
www.duesseldorf-tourismus.de/gruppentouren
Ihr Veranstalter: Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH, Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf

Firmenbesichtigungen
Tours of companies
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Firmenbesichtigungen:
der Blick hinter die Kulissen

Tours of companies:
A look behind the scenes

Düsseldorf ist Wirtschafts- und Medienstandort mit vielen international renommierten Unternehmen und Institutionen. Einige
von ihnen öffnen ihre Tore interessierten Besuchern und führen
sie durch ihre Anlagen, zeigen Produktionsanlagen oder Strukturen, die sonst nicht einsehbar sind.
Firmenbesichtigungen sind ein besonderes Angebot, das nur
angemeldeten Gruppen zur Verfügung steht.

Düsseldorf is a business and media hub with many internationally
noted companies and institutions. Some of these open their doors
to interested visitors for a tour of their facilities, showing off their
production plants or structures otherwise not open to the public.
Tours of companies are a special offer available to groups only by
prior arrangement.
A compelling module for your programme! ■

Ein überzeugender Baustein in Ihrem Programm! ■

Eine Auswahl der Firmen-Highlights
➔

markenbewusst:
Teekannne – einer der bekanntesten
deutschen Teehersteller

A selection of company highlights
➔
brand-conscious:
	
Teekanne – one of the best-known German
tea producers

➔
informativ:
	
die Rheinische Post – die auflagenstärkste Zeitung
im Rheinland

➔
informative:
	
Rheinische Post, the daily newspaper with
the largest circulation in the Rhineland

➔
bewegend:
	
die Rheinbahn – das Düsseldorfer Nahverkehrs
unternehmen

➔

➔
weitreichend:
	der Westdeutsche Rundfunk WDR – das Landesstudio
des größten ARD-Senders

➔
far-reaching:
	Westdeutsche Rundfunk (WDR) – the regional
studio of the largest ARD channel
➔

➔

kostenlos:
die Rathaus-Führung

moving:
Rheinbahn – Düsseldorf’s public transport provider

free:

the tour of the Rathaus (city hall)

Firmenbesichtigungen
Tours of companies
Unser Angebot für Ihre Gäste

Börse Düsseldorf
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
www.boerse-duesseldorf.de
kontakt@boerse-duesseldorf.
de
Düsseldorf Hauptbahnhof
Konrad-Adenauer-Platz 14
40210 Düsseldorf
www.bahn.de
T +49 211 36 80 23 72
Düsseldorf Airport
Flughafenstraße 120
40474 Düsseldorf
www.dus.com
T +49 211 4 21-20 931
besucherservice@dus.com
Kaiserswerther Diakonie
Fliedner-Kulturstiftung
Kaiserswerth:
Zeppenheimer Weg 20
40489 Düsseldorf
www.fliedner-kulturstiftung.de
T+49 211 40 92 212
besucherservice@fliednerkulturstiftung.de
Landtag Nordrhein-Westfalen
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf
www.landtag.nrw.de
T +49 211 8 84 29 55/ 23 02
besucherdienst@landtag.nrw.de
Messe Düsseldorf
Messeplatz
Stockumer Kirchstraße 61
40474 Düsseldorf
www.messe-duesseldorf.de
T +49 211 45 60-993

Our offer for your guests

Nordrhein-Westfälische
Akademie der Wissenschaften
und der Künste
Palmenstraße 16
40217 Düsseldorf
www.awk.nrw.de
T +49 211 6 17 34-0

Börse Düsseldorf
Stock exchange
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
www.boerse-duesseldorf.de
kontakt@boerse-duesseldorf.
de

Rathaus
Stadt-Information
Marktplatz 2
40213 Düsseldorf
www.duesseldorf.de
T +49 211 89-92 924
rathausinfo@duesseldorf.de

Düsseldorf Hauptbahnhof
Central station
Konrad-Adenauer-Platz 14
40210 Düsseldorf
www.bahn.de
T +49 211 36 80 23 72

Rheinbahn
Hansaallee 1
40549 Düsseldorf
www.rheinbahn.de/freizeit
T +49 211 58 21 850
Rheinische Post
Zülpicher Straße 10
40196 Düsseldorf
www.rp-online
T +49 211 5 05 - 23 35
dialog@rheinische-post.de
Schmittmann
Edelkorn-Brennerei
Niederkasseler Straße 106
40547 Düsseldorf
www.schmittmann-korn.de
T +49 211 55 55 65
Teekanne
Kevelaerer Straße 21–23
40459 Düsseldorf
www.teekanne.de
T +49 211 50 85 323
Westdeutscher Rundfunk
WDR-Funkhaus Düsseldorf
Stromstraße 24
40221 Düsseldorf
www.wdr.de/studio/duesseldorf
T +49 211 8 90 0-0
besucherservice.duesseldorf@
wdr.de
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Düsseldorf Airport
Flughafenstraße 120
40474 Düsseldorf
www.dus.com
T +49 211 4 21 2 09 31
besucherservice@dus.com
Kaiserswerther Diakonie
Legacy of the Deaconess
Motherhouses and their
successor institutions in the
Protestant world
Fliedner-Kulturstiftung
Kaiserswerth
Zeppenheimer Weg 20
40489 Düsseldorf
T+49 211 4 09 22 12
www.fliedner-kulturstiftung.de
besucherservice@fliednerkulturstiftung.de
Landtag Nordrhein-Westfalen
State Parliament
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf
www.landtag.nrw.de
T +49 211 8 84 29 55/ 23 02
besucherdienst@landtag.nrw.de
Messe Düsseldorf
Trade fair
Messeplatz
Stockumer Kirchstraße 61
40474 Düsseldorf
www.messe-duesseldorf.de
T +49 211 45 60-993

Nordrhein-Westfälische
Akademie der Wissenschaften
und der Künste
Scientific and artistic exchange
of ideas
Palmenstraße 16
40217 Düsseldorf
www.awk.nrw.de
T +49 211 6 17 34-0
Rathaus (city hall)
City information
Marktplatz 2
40213 Düsseldorf
www.duesseldorf.de
T +49 211 89-92 924
rathausinfo@duesseldorf.de
Rheinbahn
Local public transport
Hansaallee 1
40549 Düsseldorf
www.rheinbahn.de/freizeit
T +49 211 58 21 850
Rheinische Post
Regional daily paper
Zülpicher Straße 10
40196 Düsseldorf
www.rp-online
www.rheinische-post.de
T +49 211 5 05 -23 35
dialog@rheinische-post.de
Schmittmann
Edelkorn-Brennerei
Corn schnapps distillery
Niederkasseler Straße 106
40547 Düsseldorf
www.schmittmann-korn.de
T +49 211 55 55 65
Teekanne
Tea-trading company
with production facility
Kevelaerer Straße 21–23
40459 Düsseldorf
www.teekanne.de
T +49 211 50 85 323
Westdeutscher Rundfunk
West German broadcasting station WDR-Funkhaus Düsseldorf
Stromstraße 24
40221 Düsseldorf
www.wdr.de/studio/duesseldorf
T +49 211 8 90 0-0
besucherservice.duesseldorf@
wdr.de

Ausflugstipps
Tips for trips

		

83

Top-Argumente auf einen Blick
➔

gut ausgebautes Autobahn- und ÖPNV-Netz

➔

in einer Auto- bzw. Bahnstunde zahlreiche
attraktive Ziele erreichbar

➔

Besuch von UNESCO-Welterbestätten

➔

Besichtigung von Industriedenkmälern

Top reasons at a glance
➔

 well-developed motorway and public transport
a
network

➔

 any attractive destinations can be reached
m
within one hour by car or train

➔

trips to UNESCO World Heritage Sites

➔

visits to industrial monuments

Ausflüge in die Region:
viele reizvolle Möglichkeiten

Trips into the region:
diverse attractive options

Der Besuch in Düsseldorf lässt sich hervorragend ergänzen durch
Ausflüge in die Umgebung. Die zentrale Lage macht Düsseldorf
zu einem idealen Ausgangspunkt für Touren nach Köln, Bonn und
Aachen oder an den Niederrhein, ins Ruhrgebiet und ins Bergische Land.

Visits to Düsseldorf can easily be combined with trips into the region. Its central location makes Düsseldorf an ideal starting point
for visits to Cologne, Bonn and Aachen or the Lower Rhine, into
the Ruhr area and Bergisches Land.

Ob technische Denkmäler, bedeutende Kunstsammlungen, romantische Schlösser, Museen oder sportliches Vergnügen:
Es findet sich für jeden das Richtige – und das in nur einer Autobzw. Bahnstunde! ■

Whether technical monuments, noted art collections, romantic
palaces and castles, museums or sporting events – there’s something here for everyone – and all can be reached within one hour
by car or train! ■

Ausflugs-Highlights

Trip highlights

➔
weltberühmt:
	der Kölner Dom –
die bedeutendste Kathedrale Deutschlands

➔

world-famous:
Cologne Cathedral –
Germany’s best-known cathedral

➔
informativ:
	das Haus der Geschichte (Bonn) –
deutsche Geschichte seit 1945

➔

informative:
Haus der Geschichte (Bonn) –
German history since 1945

➔
außergewöhnlich:
	das Museum Insel Hombroich (Neuss) –
Kunst parallel zur Natur

➔

exceptional:
Hombroich Museum Island (Neuss) –
art parallel to nature

➔
sportlich:
	die JEVER FUN Skihalle (Neuss) –
Pistenspaß und Après-Ski

➔

sporty:
JEVER Skihalle (Neuss) –
fun on the slopes and après-ski

➔
interaktiv:
	das Neanderthal Museum (Mettmann) –
Zeitreise in die Frühgeschichte der Menschheit
➔

spannend:
die Zeche Zollverein (Essen) – Weltkulturerbe

➔
interactive:
	the Neanderthal Museum (Mettmann) –
time travel into the early history of man
➔

exciting:
The Zeche Zollverein (Essen) – world heritage site

Ausflugstipps
Tips for trips
Museum
Insel Hombroich (Neuss)
Art parallel to nature

Langen Foundation
(Neuss)

Art parallel to nature: Between pollard willows,
winding brooks and historic gardens, the artist
Erwin Heerich has placed twelve exhibition pavilions with works of art from two millenniums and
different cultures -treasures from antiquity to
classical modernism and contemporary art.

Pkw-Fahrtzeit: ca. 20 Minuten

Travelling time by car: approx. 20 min.

Information
T +49 2182 887-4000
www.inselhombroich.de

Information
T +49 2182 887-4000
www.inselhombroich.de

Nach den Plänen von Tadao Ando erbaut, gehört
sie zum Kulturraum Hombroich. Das Haus ist ein
Forum für wechselnde Ausstellungen und Werke
aus der Sammlung Viktor und Marianne Langen sowie für Privatsammlungen, die bisher der
Öffentlichkeit kaum zugänglich waren.

Built according to plans by Tadao Ando, the Langen Foundation is part of the Hombroich Cultural
Environment. As a non-profit organisation, it is
a forum for temporary exhibitions and displays
works of art from the Viktor and Marianne Langen Collection as well as from private collections
which up until now were scarcely accessible to
the public.
Travelling time by car: approx. 20 min.
Information
T+49 2182 57 01-15
www.langenfoundation.de

Information
T+49 2182 57 01-15
www.langenfoundation.de

Villa Hügel (Essen)
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Kunst parallel zur Natur: Zwischen Kopfweiden,
Bachläufen und historischen Gärten präsentieren zwölf Ausstellungspavillons des Künstlers
Erwin Heerich Kunstwerke aus zwei Jahrtausenden und unterschiedlichen Kulturen, von Schätzen des Altertums über die klassische Moderne
bis zur zeitgenössischen Kunst.

Pkw-Fahrtzeit: ca. 20 Minuten

JEVER FUN SKIHALLE
(Neuss)

		

365 Tage Pistenspaß und Après-Ski in der
modernsten Skihalle Europas! Ein Wintersportparadies mit idealen Bedingungen für Anfänger
und Brettl-Enthusiasten. Unter anderem zwei
Schlepplifte, ein Sessellift, Tubing-Rodeln,
Kinderskipiste und ein vielseitiges kulinarisches
Angebot. Leihausrüstung möglich.

365 days of fun on the slope and après-ski at one
of Europe’s most modern indoor skiing facilities!
A winter-sports paradise providing ideal conditions for beginners and skiing freaks alike.
2 drag lifts, 1 chairlift, snow tubing and a diversified culinary choice. Equipment can be hired.

Pkw-Fahrtzeit: ca. 20 Minuten

Travelling time by car: approx. 20 min.

Information
T +49 2131 1 24 40
www.allrounder.de

Information
T +49 2131 1 24 40
www.allrounder.de

Ehemaliges Wohnhaus der Industriellenfamilie Krupp. 1873 fertiggestellt, diente es als
Wohnhaus und Repräsentationsgebäude.
Heute finden hier regelmäßig große Kunst
ausstellungen von internationalem Rang statt.
Außerhalb der Ausstellungszeiten sind Räume,
Park und die historische Ausstellung Krupp zu
besichtigen.

The former residence of the industrial tycoon
Alfred Krupp and his family was completed in
1873. It was used as a home and for representative purposes. Today it is a venue for regular
international art exhibitions. Outside exhibition
times visitors can view the main building, the
park and an exhibition on the history of Krupp.

Pkw-Fahrtzeit: ca. 30 Minuten

Travelling time by car: approx. 30 min.

Information
T +49 201 61 62 90
www.villahuegel.de

Information
T +49 201 61 62 90
www.villahuegel.de

Neanderthal Museum
(Mettmann)

Schloss Dyck (Jüchen)

Der Neanderthaler ist weltweit ein Begriff.
Nur wenige Schritte entfernt von der heutigen Stadtgrenze Düsseldorfs wurde im letzten
Jahrhundert der legendäre Fund gemacht. Eine
spannende Zeitreise aus der Vergangenheit
in die Zukunft in einem der beliebtesten und modernsten Museen Europas.

Neanderthal man is known all over the world. The
legendary find was made last century, quite close
to Düsseldorf’s present city boundaries.
Go on an exciting journey through time – from the
past into the future in one of Europe’s most interesting and most modern museums.

Pkw-Fahrtzeit: ca. 25 Minuten

Travelling time by car: approx. 25 min.

Information
T +49 2104 97 97 15
www.neanderthal.de

Information
T +49 2104 97 97 15
www.neanderthal.de

Das Wasserschloss mit mehreren Vorburgen
liegt in einem herrlichen englischen Landschaftsgarten. Es zählt zu den wichtigen
Kulturdenkmälern im Rheinland. Als Zentrum
für Gartenkunst und Landschaftskultur bietet
es Familien, kulturinteressierten Besuchern,
Gartenliebhabern und Fachleuten ein facettenreiches Angebot.

The moated castle with several outer baileys lies
in a stately English landscaped garden and is one
of the most important cultural monuments in the
Rhineland. As a centre for horticulture and landscape gardening, it offers a multifaceted range of
attractions to families, garden lovers, experts and
visitors interested in culture.

Pkw-Fahrtzeit: ca. 30 Minuten

Travelling time by car: approx. 30 min.

Information
T +49 2182 8 24-0
www.stiftung-schloss-dyck.de

Kölner Dom

Die bedeutendste und größte Kathedrale
Deutschlands. Mehr als 500 Jahre vergingen
zwischen dem Baubeginn (1248) und der Fertigstellung (1880). Der goldene Schrein mit den
Gebeinen der Heiligen Drei Könige ist bis heute
das Ziel vieler Pilger. Sehenswert ist auch die
Schatzkammer mit ihren herausragenden Kunstschätzen.

Cologne Cathedral is the biggest and most
important cathedral in Germany. Its construction
took more than 500 years (from 1248 to 1880). Till
this day, the golden shrine with the relics of the
Three Wise Men and the treasure vault with its
outstanding works of art continue to be attractions for pilgrims and other visitors.

Pkw-Fahrtzeit: ca. 40 Minuten

Travelling time by car: approx. 40 min.

Information
T +49 221 17 940-555
www.koelner-dom.de

Kaiserliche
Stadt Aachen

Information
T +49 2182 8 24-0
www.stiftung-schloss-dyck.de

Information
T +49 221 17 940-555
www.koelner-dom.de

Als eines der besterhaltenen Baudenkmäler aus
der Karolingerzeit war der Aachener Dom das
erste deutsche Monument, das als UNESCOWeltkulturerbe ausgezeichnet wurde. Und mit
den Carolus-Thermen beherbergt Aachen die
heißesten Quellen nördlich der Alpen – schon
Kelten und Römer und später Karl der Große
nutzten ihre wohltuende Kraft.

As one of the best-preserved pieces of historical
architecture from the Carolingian period, Aachen
Cathedral was the first German monument to be
named a UNESCO World Heritage Site. Aachen
also has the hottest springs north of the Alps in
the form of the Carolus Thermen – even Celts,
Romans and later Carl the Great used its beneficial powers.

Pkw-Fahrtzeit: ca. 1 Stunde

Travelling time by car: approx. 1 hrs.

Information
T +49 241 4 77 09-0
www.aachendom.de

Information
T +49 241 4 77 09-0
www.aachendom.de

Ausflugstipps
Tips for trips
Veste Zons (Dormagen)

Foto: Medienzentrum
Wuppertal

Schwebebahn Wuppertal

Zeche Zollverein (Essen)

Haus der Geschichte
(Bonn)
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Dem Mittelalter ganz nah ist man in diesem
historischen Rheinstädtchen, das als Zollfestung
im 14. Jahrhundert Bedeutung erlangte. Viele
Gebäude bestehen noch und vermitteln einen
geschlossenen Eindruck von der traditionellen
Lebensweise in der Region. Idyllisch: ein Gang
entlang der gut erhaltenen Stadtmauer.

Get close to medieval times as you visit this historic little town on the Rhine, which gained significance in the 14th century as a custom fortress.
Many of the original buildings still stand and will
give you a cohesive impression of the traditional
way of life in this region. Take an idyllic walk along
the well-preserved town wall.

Pkw-Fahrtzeit: ca. 25 Minuten

Travelling time by car: approx. 25 min.

Information
T +49 2133 2 76 28 15
www.svgd.de

Information
T +49 2133 2 76 28 15
www.svgd.de

Das weltbekannte Wahrzeichen der Metropole
des Bergischen Landes ist zugleich Hauptschlagader des öffent- lichen Personennahverkehrs. Seit 1900 fahren täglich 75.000 Fahrgäste
mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h
kreuzungsfrei durch das Tal der Wupper und genießen den herrlichen Blick auf die Landschaft.

The world-famous landmark of the capital of Bergisches Land is at the same time the main artery
of its local public transport. Since 1900, more
than 75,000 travellers have been carried through
the valley of the Wupper every day, at a top speed
of 60 km/h, without junctions and with a magnificent view of the landscape.

Pkw-Fahrtzeit: ca. 35 Minuten

Travelling time by car: approx. 35 min.

Information
T +49 202 5 69-0
www.schwebebahn.de

Information
T +49 202 5 69-0
www.schwebebahn.de

Die ehemalige Essener Zeche und Kokerei
ist seit 2001 in der Liste deutscher UNESCOWelterbes-Stätten aufgeführt. Der Industriekomplex bietet einen repräsentativen Einblick in
die Schwerindustrie in Europa. Von besonderem
Interesse ist die vom Bauhaus-Stil geprägte
Architektur, die für moderne Industriebauten
wegweisend war.

The former colliery and coking plant in Essen has
been on the list of German UNESCO World Heritage Sites since 2001, its buildings being a representative, extremely valuable example of heavy
industry in Europe. Modern industrial constructions were modelled on the architecture of this
complex, built in the Bauhaus style.

Pkw-Fahrtzeit: ca. 40 Minuten

Travelling time by car: approx. 40 min.

Information
T +49 201 24 68 10
www.zollverein.de

Information
T +49 201 24 68 10
www.zollverein.de

In der großen Dauerausstellung wird deutsche
Zeitgeschichte nach 1945 anschaulich und
lebendig inszeniert. Ungewöhnliche Exponate,
Dokumente, Fotos und Filme wecken Erinnerungen und veranschaulichen politische Zusammenhänge. Auch historische Orte der „Bonner
Republik“ können besichtigt werden.

Post-war German history is vividly brought to life
here in the large permanent exhibition. Unusual
exhibits, documents, photos and films awake
memories and illustrate political relationships.
Historical sites from the “Bonner Republik” can
also be visited.

Pkw-Fahrtzeit: ca. 1 Stunde

Travelling time by car: approx. 1 hrs.

Information
T +49 228 91 65-0
www.hdg.de

Information
T +49 228 91 65-0
www.hdg.de

Hotels

89

Top-Argumente auf einen Blick
➔

in Düsseldorf 230 Hotels mit ca. 24.000 Betten

➔

Hotelzimmer in allen Preiskategorien

➔

viele attraktive Hotelpakete

Top reasons at a glance
➔

230 hotels with around 24,000 beds in Düsseldorf

➔

hotel rooms in every price range

➔

many attractive hotel packages

Hotels in Düsseldorf: traumhafte Nächte

Hotels in Düsseldorf: magic nights

Düsseldorfs Hotellandschaft ist vielfältig und bietet eine große
Auswahl: von preiswerten Bed-and-Breakfast-Unterkünften bis
zum 5-Sterne-Hotel offerieren wir Ihnen günstige Hotelpakete
und vermitteln Übernachtungen in allen Preiskategorien – hier
bleiben keine Wünsche offen.

Düsseldorf’s hotel scene is diverse with a wide variety of options.
From cheap bed and breakfast rooms through to 5-star hotels, we
can offer you affordable hotel packages and arrange accommodation in any price range – leaving nothing to be desired.

Geschäftsreisenden oder Veranstaltern von Kongressen steht
unser Business Travel & Convention Service zur Verfügung.
Detaillierte Informationen finden Sie auf > Seite 90. ■

Our Business Travel & Convention Service is a dedicated team
available specifically for the needs of business travellers and
conference organisers.
Detailed information is available on > page 90. ■
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Hotels
Unser Angebot für Ihre Gäste

Our offer for your guests

■ kostenlose Information und Reservierung

■ free information and booking

■ objektive Beratung zu Preis, Lage und Leistung

■ objective advice on price, location and service

■ Vermittlung von mehr als 300 Hotels und Pensionen in
Düsseldorf und im Umland

■ arrangement of more than 300 hotels and guesthouses
in Düsseldorf and its surroundings

■ Vermittlung von Privatunterkünften während Messe- und Kongresszeiten

■ arrangement of private rooms during trade fairs and
congresses

■ Gruppenreservierungen

■ group bookings

■ attraktive Hotelpakete zu einer Vielzahl von Veranstaltungen

■ attractive hotel packages for a variety of events

Einfach online buchen Just book online
www.duesseldorf-tourismus.de/uebernachtung, www.duesseldorf-tourismus.de/en/overnight-accommodation
T +49 211 17 202-851, F +49 211 17 202-13 21
reservation@duesseldorf-tourismus.de
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Hotel am Vogelsanger Weg
★★★

G 12

E 16

Breidenbacher Hof,
a Capella Hotel
★★★★★+

E 17

Derag Livinghotel
Düsseldorf
★★★★

Vogelsanger Weg 36, 40470 Düsseldorf
T +49 211 43 61 85-0
F +49 211 43 61 85-185
www.hotel-vogelsangerweg.de

Königsallee 11, 40212 Düsseldorf
T +49 211 16 09 00
F +49 211 16 09 01 11
www.breidenbacherhofcapella.com

Kirchfeldstraße 59-61, 40217 Düsseldorf
T +49 211 41 729-0
F +49 211 41 729-180
www.deraghotels.de

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
4 km
Hbf Central station
4 km
Flughafen Airport
5 km
Messe / Kongresszentrum
5 km
Fairgrounds / Conference centre

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
0 km
Hbf Central station
3 km
Flughafen Airport
9 km
Messe / Kongresszentrum
6 km
Fairgrounds / Conference centre

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
2 km
Hbf Central station
2 km
Flughafen Airport
10 km
Messe / Kongresszentrum
6,5 km
Fairgrounds / Conference centre

Zimmer Rooms

Zimmer Rooms

Zimmer Rooms

49

106

160

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Einzelzimmer ab
Single room from

44,00 €*

Einzelzimmer ab
Single room from

295,00 €*

Einzelzimmer ab
Single room from

86,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

60,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

295,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

79,00 €*

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

–
–

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

Internet/W-LAN

x

Internet/W-LAN

x

Internet/W-LAN

x

Wellness/Fitness

-

Wellness/Fitness

x

Wellness/Fitness

x

Schwimmbad Swimming pool

-

Schwimmbad Swimming pool

x

Schwimmbad Swimming pool

-

Busparkplatz Coach Car park

-

Busparkplatz Coach Car park

-

Busparkplatz Coach Car park

-

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Aufzug Elevator

x

Aufzug Elevator

x

Aufzug Elevator

x

Restaurant

-

Restaurant

x

Restaurant

x

Kreditkarten Credit cards

x

Kreditkarten Credit cards

x

Kreditkarten Credit cards

x

Bett & Bike Bed & bike

-

Bett & Bike Bed & bike

-

Bett & Bike Bed & bike

-

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/
hotels
Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

-

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/
hotels
Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

x

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/
hotels
Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

-

Kinder bis 5 Jahre kostenfrei
im Zimmer der Erwachsenen
Children up to 6 years stay in
adults’ room for free

-

max. 70 Pers.
max. 70 pers.

Kinder bis 12 Jahre kostenfrei
im Zimmer der Erwachsenen
Children up to 12 years stay in
adults’ room for free

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

-

max. 140 Pers.
max. 140 pers.

Kinder bis 12 Jahre kostenfrei
im Zimmer der Erwachsenen
Children up to 12 years stay in
adults’ room for free

*Die Preise gelten in der günstigsten Zimmerkategorie im günstigsten Reisezeitraum. Prices are for the lowest-priced room category during the cheapest travel season.
Einfach online buchen Just book online www.duesseldorf-tourismus.de/uebernachtung

-

Hotels
C 11
FFFZ Hotel und Tagungshaus
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E 16

Hotel Haus
Hillesheim
★★★(seit 1894)

Hotel Indigo
Düsseldorf-Victoriaplatz
★★★★

D 13

Kaiserswerther Str. 450, 40474 Düsseldorf
T +49 211 45 80-0
F +49 211 45 80-100

Jahnstr. 19, 40215 Düsseldorf
T +49 211 3 86 86-0
F +49 211 3 86 86-33
www.hotel-hillesheim.de

Kaiserswerther Str. 20, 40477 Düsseldorf
T +49 211 49 99-0
F +49 211 49 99-100
www.hotelindigo.com/dusseldorf

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
6 km
Hbf Central station
8 km
Flughafen Airport
2 km
Messe / Kongresszentrum
0,8 km
Fairgrounds / Conference centre

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
1 km
Hbf Central station
1 km
Flughafen Airport
8 km
Messe / Kongresszentrum
8 km
Fairgrounds / conference centre

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
2 km
Hbf Central station
3 km
Flughafen Airport
8 km
Messe / Kongresszentrum
4 km
Fairgrounds / Conference centre

Zimmer Rooms

Zimmer Rooms

Zimmer Rooms

47

15

126

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Einzelzimmer ab
Single room from

90,00 €*

Einzelzimmer ab
Single room from

60,00 €*

Einzelzimmer ab
Single room from

109,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

117,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

80,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

109,00 €*

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

max. 120 Pers.
max. 120 pers.

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

max. 20 Pers.
max. 20 pers.

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

max. 15 Pers.
max. 15 pers.

Internet/W-LAN

x

Internet/W-LAN

x

Internet/W-LAN

x

Wellness/Fitness

-

Wellness/Fitness

-

Wellness/Fitness

x

Schwimmbad Swimming pool

-

Schwimmbad Swimming pool

-

Schwimmbad Swimming pool

-

Busparkplatz Coach Car park

-

Busparkplatz Coach car park

-

Busparkplatz Coach Car park

-

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x
x

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Aufzug Elevator

x

Aufzug Elevator

-

Aufzug Elevator

x

Restaurant

x

Restaurant

-

Restaurant

x

Kreditkarten Credit cards

x

Kreditkarten Credit cards

x

Kreditkarten Credit cards

x

Bett & Bike Bed & bike

x

Bett & Bike Bed & bike

x

Bett & Bike Bed & bike

-

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/
hotels
Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

x

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/hotels

-

x

x

Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

x

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/
hotels
Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

Kinder bis 6 Jahre kostenfrei
im Zimmer der Erwachsenen
Children up to 6 years stay in
adults’ room for free

Kinder bis 6 Jahre kostenfrei
im Zimmer der Erwachsenen
Children up to 6 years stay in
adults’ room for free

Kinder bis 12 Jahre kostenfrei
im Zimmer der Erwachsenen
Children up to 12 years stay in
adults’ room for free

*Die Preise gelten in der günstigsten Zimmerkategorie im günstigsten Reisezeitraum. Prices are for the lowest-priced room category during the cheapest travel season.
Einfach online buchen Just book online www.duesseldorf-tourismus.de/uebernachtung

x

E 12

INNSIDE
Düsseldorf Derendorf

B 14

INNSIDE
Düsseldorf Seestern

Kastens Hotel
★★★★

D 17

Derendorfer Allee 8, 40476 Düsseldorf
T +49 211 1 75 46-0
F +49 211 1 75 46-175
www.innside.com

Niederkasseler Lohweg 18a,
40547 Düsseldorf
T +49 211 52 299-0
F +49 211 52 29 95 22
www.innside.com

Jürgensplatz 52, 40219 Düsseldorf
T +49 211 30 25-0
F +49 211 30 25-110
www.kastens-hotel.de

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
4 km
Hbf Central station
5 km
Flughafen Airport
5 km
Messe / Kongresszentrum
3 km
Fairgrounds / Conference centre

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
3 km
Hbf Central station
5 km
Flughafen Airport
5 km
Messe / Kongresszentrum
4 km
Fairgrounds / Conference centre

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
1 km
Hbf Central station
3 km
Flughafen Airport
7 km
Messe / Kongresszentrum
6 km
Fairgrounds / Conference centre

Zimmer Rooms

Zimmer Rooms

Zimmer Rooms

160

126

45

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Einzelzimmer ab
Single room from

99,00 €*

Einzelzimmer ab
Single room from

89,00 €*

Einzelzimmer ab
Single room from

66,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

118,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

108,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

83,00 €*

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

max. 140 Pers.
max. 140 pers.

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

max. 30 Pers.
max. 30 pers.

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

–
–

Internet/W-LAN

x

Internet/W-LAN

x

Internet/W-LAN

x

Wellness/Fitness

x

Wellnes/Fitness

x

Wellnes/Fitness

-

Schwimmbad Swimming pool

-

Schwimmbad Swimming pool

-

Schwimmbad Swimming pool

-

Busparkplatz Coach Car park

x

Busparkplatz Coach Car park

x

Busparkplatz Coach Car park

-

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

Aufzug Elevator

x

Aufzug Elevator

x

Aufzug Elevator

x

Restaurant

x

Restaurant

x

Restaurant

-

Kreditkarten Credit cards

x

Kreditkarten Credit cards

x

Kreditkarten Credit cards

x

Bett & Bike Bed & bike

-

Bett & Bike Bed & bike

-

Bett & Bike Bed & bike

-

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/
hotels
Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

x

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/
hotels
Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

x

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/
hotels
Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

-

Kinder bis 5,9 Jahre kostenfrei
im Zimmer der Erwachsenen
Children up to 6 years stay in
adults’ room for free

-

Kinder bis 5,9 Jahre kostenfrei
im Zimmer der Erwachsenen
Children up to 6 years stay in
adults’ room for free

-

Kinder bis 10 Jahre kostenfrei
im Zimmer der Erwachsenen
Children up to 6 years stay in
adults’ room for free

*Die Preise gelten in der günstigsten Zimmerkategorie im günstigsten Reisezeitraum. Prices are for the lowest-priced room category during the cheapest travel season.
Einfach online buchen Just book online www.duesseldorf-tourismus.de/uebernachtung

-

Hotels
F 16

Leonardo Hotel
Düsseldorf City Center
★★★★

95

E 16

Leonardo Royal Hotel
Düsseldorf Königsallee
★★★★+

E 16

Lindner Congress Hotel
★★★★+

Ludwig-Erhard-Allee 3, 40227 Düsseldorf
T +49 211 77 71-0
F +49 211 77 71-666
www.leonardo-hotels.com

Graf-Adolf-Platz 8-10, 40213 Düsseldorf
T +49 211 38 48-260
F +49 211 38 48-390
www.leonardo-hotels.com

Lütticher Straße 130, 40547 Düsseldorf
T +49 211 59 97-0
F +49 211 59 97-339
www.lindner.de

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
1 km
Hbf Central station
0,2 km
Flughafen Airport
8 km
Messe / Kongresszentrum
7 km
Fairgrounds / Conference centre

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
1 km
Hbf Central station
1,5 km
Flughafen Airport
7,5 km
Messe / Kongresszentrum
6 km
Fairgrounds / Conference centre

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
3 km
Hbf Central station
5 km
Flughafen Airport
7 km
Messe / Kongresszentrum
7 km
Fairgrounds / Conference centre

Zimmer Rooms

Zimmer Rooms

Zimmer Rooms

134

253

272

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Einzelzimmer ab
Single room from

74,00 €*

Einzelzimmer ab
Single room from

104,00 €*

Einzelzimmer ab
Single room from

89,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

94,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

124,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

114,00 €*

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

max. 80 Pers.
max. 80 pers.

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

max. 200 Pers.
max. 200 pers.

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

max. 450 Pers.
max. 450 pers.

Internet/W-LAN

x

Internet/W-LAN

x

Internet/W-LAN

x

Wellnes/Fitness

x

Wellnes/Fitness

x

Wellness/Fitness

x

Schwimmbad Swimming pool

-

Schwimmbad Swimming pool

-

Schwimmbad Swimming pool

-

Busparkplatz Coach Car park

x

Busparkplatz Coach Car park

-

Busparkplatz Coach Car park

x

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Aufzug Elevator

x

Aufzug Elevator

x

Aufzug Elevator

x

Restaurant

x

Restaurant

x

Restaurant

x

Kreditkarten Credit cards

x

Kreditkarten Credit cards

x

Kreditkarten Credit cards

x

Bett & Bike Bed & bike

-

Bett & Bike Bed & bike

-

Bett & Bike Bed & bike

-

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/
hotels
Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

x

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/
hotels
Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

x

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/
hotels
Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

x

Kinder bis 2 Jahre kostenfrei
im Zimmer der Erwachsenen
Children up to 2 years stay in
adults’ room for free

x

Kinder bis 2 Jahre kostenfrei
im Zimmer der Erwachsenen
Children up to 2 years stay in
adults’ room for free

x

Kinder bis 2 Jahre kostenfrei
im Zimmer der Erwachsenen
Children up to 2 years stay in
adults’ room for free

*Die Preise gelten in der günstigsten Zimmerkategorie im günstigsten Reisezeitraum. Prices are for the lowest-priced room category during the cheapest travel season.
Einfach online buchen Just book online www.duesseldorf-tourismus.de/uebernachtung

x

E 15

Meliá Düsseldorf
★★★★+

E 16

Monopol Hotel
★★★

B7

Hotel MutterHaus
Düsseldorf
★★★★

Inselstr. 2, 40479 Düsseldorf
T +49 211 52 284-0
F +49 211 52 284-21 99
www.melia-duesseldorf.com.

Oststraße 135, 40219 Düsseldorf
T +49 211 84 208
F +49 211 32 88 43
www.monopolhotel.de

Geschwister-Aufricht-Str. 1,
40489 Düsseldorf
T +49 211 6 17 27-0
F +49 211 6 17 27-15 04
www.hotel-mutterhaus.de

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
0,5 km
Hbf Central station
3 km
Flughafen Airport
7 km
Messe / Kongresszentrum
8 km
Fairgrounds / Conference centre

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
0,5 km
Hbf Central station
0,5 km
Flughafen Airport
7 km
Messe / Kongresszentrum
5 km
Fairgrounds / Conference centre

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
9,4 km
Hbf Central station
9,9 km
Flughafen Airport
5,5 km
Messe / Kongresszentrum
5,5 km
Fairgrounds / Conference centre

Zimmer Rooms

Zimmer Rooms

Zimmer Rooms

201

51

55

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Einzelzimmer ab
Single room from

89,00 €*

Einzelzimmer ab
Single room from

55,00 €*

Einzelzimmer ab
Single room from

70,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

109,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

66,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

98,00 €*

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

max. 201 Pers.
max. 201 pers.

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

–
–

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

max. 202 Pers.
max. 202 pers.

Internet/W-LAN

x

Internet/W-LAN

x

Internet/W-LAN

x

Wellness/Fitness

x

Wellnes/Fitness

-

Wellness/Fitness

-

Schwimmbad Swimming pool

-

Schwimmbad Swimming pool

-

Schwimmbad Swimming pool

-

Busparkplatz Coach Car park

-

Busparkplatz Coach Car park

-

Busparkplatz Coach Car park

-

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Aufzug Elevator

x

Aufzug Elevator

x

Aufzug Elevator

x

Restaurant

x

Restaurant

-

Restaurant

-

Kreditkarten Credit cards

x

Kreditkarten Credit cards

-

Kreditkarten Credit cards

x

Bett & Bike Bed & bike

x

Bett & Bike Bed & bike

-

Bett & Bike Bed & bike

x

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/
hotels
Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

x

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/
hotels
Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

-

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/
hotels
Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

x

Kinder bis 11,9 Jahre kostenfrei
im Zimmer der Erwachsenen
Children up to 12 years stay in
adults’ room for free

-

-

Kinder bis 2 Jahre kostenfrei
im Zimmer der Erwachsenen
Children up to 2 years stay in
adults’ room for free

*Die Preise gelten in der günstigsten Zimmerkategorie im günstigsten Reisezeitraum. Prices are for the lowest-priced room category during the cheapest travel season.
Einfach online buchen Just book online www.duesseldorf-tourismus.de/uebernachtung

x

Hotels
G 16

NH Düsseldorf City
★★★★

97

E 14

Hotel National
★★★+

C 17
Radisson Blu Media Harbour
Hotel Düsseldorf

Kölner Str. 186-188, 40227 Düsseldorf
T +49 211 78 11-0
F +49 211 78 11-800
www.nh-hotels.com.

Schwerinstr. 16, 40477 Düsseldorf
T +49 211 51 35 610
F +49 211 49 45 90
www.hotel-national.de

Hammer Str. 23, 40219 Düsseldorf
T +49 211 31 11 91-0,
F +49 211 31 11 91-10
www.radissonblu.com/mediaharbourhotelduesseldorf

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
3 km
Hbf Central station
0,7 km
Flughafen Airport
13 km
Messe / Kongresszentrum
7 km
Fairgrounds / Conference centre

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
1,5 km
Hbf Central station
3 km
Flughafen Airport
4 km
Messe / Kongresszentrum
3 km
Fairgrounds / Conference centre

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
3
Hbf Central station
4
Flughafen Airport
10
Messe / Kongresszentrum
7
Fairgrounds / conference centre

km
km
km
km

Zimmer Rooms

Zimmer Rooms

Zimmer Rooms

135

338

31

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Einzelzimmer ab
Single room from

65,00 €*

Einzelzimmer ab
Single room from

67,00 €*

Einzelzimmer ab
Single room from

115,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

65,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

88,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

115,00 €*

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

max. 190 Pers.
max. 190 pers.

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

–
–

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

max. 35 Pers.
max. 35 pers.

Internet/W-LAN

x

Internet/W-LAN

x

Internet/W-LAN

x

Wellness/Fitness

x

Wellness/Fitness

-

Wellness/Fitness

x

Schwimmbad Swimming pool

-

Schwimmbad Swimming pool

-

Schwimmbad Swimming pool

-

Busparkplatz Coach Car park

-

Busparkplatz Coach Car park

-

Busparkplatz Coach car park

-

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Aufzug Elevator

x

Aufzug Elevator

x

Aufzug Elevator

x

Restaurant

x

Restaurant

-

Restaurant

x

Kreditkarten Credit cards

x

Kreditkarten Credit cards

x

Kreditkarten Credit cards

x

Bett & Bike Bed & bike

-

Bett & Bike Bed & bike

x

Bett & Bike Bed & bike

-

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/
hotels
Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

x

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/
hotels
Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

-

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/hotels

x

-

Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

-

Kinder bis 6 Jahre kostenfrei
im Zimmer der Erwachsenen
Children up to 6 years stay in
adults’ room for free

-

Kinder bis 12 Jahre kostenfrei
im Zimmer der Erwachsenen
Children up to 12 years stay in
adults’ room for free

*Die Preise gelten in der günstigsten Zimmerkategorie im günstigsten Reisezeitraum. Prices are for the lowest-priced room category during the cheapest travel season.
Einfach online buchen Just book online www.duesseldorf-tourismus.de/uebernachtung

Radisson Blu Scandinavia
Hotel Düsseldorf

D 13

I 13

Hotel Rolandsburg

D 10

Sheraton Düsseldorf
Airport Hotel
★★★★+

Karl-Arnold-Platz 5, 40474 Düsseldorf
T +49 211 45 53-0
F +49 211 45 53-110
www.radissonblu.com/scandinaviahotelduesseldorf

Rennbahnstraße 2, 40629 Düsseldorf
T +49 211 61 00 90
F +49 211 61 00 943
www.hotel-rolandsburg.de

Terminal Ring 4, 40474 Düsseldorf
T +49 211 41 73-0
F +49 211 41 73-707
www.sheratonduesseldorfairport.com

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
3 km
Hbf Central station
4 km
Flughafen Airport
6 km
Messe / Kongresszentrum
2 km
Fairgrounds / conference centre

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
3 km
Hbf Central station
6 km
Flughafen Airport
7 km
Messe / Kongresszentrum
8 km
Fairgrounds / conference centre

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
6 km
Hbf Central station
6 km
Flughafen Airport
0 km
Messe / Kongresszentrum
3 km
Fairgrounds / Conference centre

Zimmer Rooms

Zimmer Rooms

Zimmer Rooms

135

59

198

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Einzelzimmer ab
Single room from

95,00 €*

Einzelzimmer ab
Single room from

89,00 €*

Einzelzimmer ab
Single room from

110,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

95,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

109,00€*

Doppelzimmer ab
Double room from

110,00 €*

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

max. 650 Pers.
max. 650 pers.

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

max. 102 Pers.
max. 102 pers.

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

max. 100 Pers.
max. 100 pers.

Internet/W-LAN

x

Internet/W-LAN

x

Internet/W-LAN

x

Wellness/Fitness

x

Wellness/Fitness

x

Wellness/Fitness

x

Schwimmbad Swimming pool

x

Schwimmbad Swimming pool

x

Schwimmbad Swimming pool

-

Busparkplatz Coach car park

-

Busparkplatz Coach car park

x

Busparkplatz Coach Car park

-

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Aufzug Elevator

x

Aufzug Elevator

x

Aufzug Elevator

x

Restaurant

x

Restaurant

x

Restaurant

x

Kreditkarten Credit cards

x

Kreditkarten Credit cards

x

Kreditkarten Credit cards

x

Bett & Bike Bed & bike

-

Bett & Bike Bed & bike

-

Bett & Bike Bed & bike

-

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/hotels

-

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/hotels

x

x

Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

-

Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

x

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/
hotels
Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

Kinder bis 6 Jahre kostenfrei
im Zimmer der Erwachsenen
Children up to 6 years stay in
adults’ room for free

Kinder bis 12 Jahre kostenfrei
im Zimmer der Erwachsenen
Children up to 17 years stay in
adults’ room for free

*Die Preise gelten in der günstigsten Zimmerkategorie im günstigsten Reisezeitraum. Prices are for the lowest-priced room category during the cheapest travel season.
Einfach online buchen Just book online www.duesseldorf-tourismus.de/uebernachtung

x

Hotels
F 16

Hotel Sir & Lady Astor
★★★

99

E 16

Steigenberger Parkhotel
★★★★★+

E 16

Townhouse Düsseldorf

Kurfürstenstr. 18 & 23, 40211 Düsseldorf
T +49 211 17 33 70
F +49 211 16 25 97
www.sir-astor.de

Königsallee 1a, 40212 Düsseldorf
T +49 211 13 81-0
F +49 211 13 81-592
www.duesseldorf.steigenberger.de

Bilker Strasse 36, 40213 Düsseldorf
T +49 211 44 75 00
F +49 211 44 75 04 00
www.townhouseduesseldorf.de

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
1,5 km
Hbf Central station
0,5 km
Flughafen Airport
6 km
Messe / Kongresszentrum
4 km
Fairgrounds / Conference centre

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
0 km
Hbf Central station
3 km
Flughafen Airport
9 km
Messe / Kongresszentrum
6 km
Fairgrounds / Conference centre

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
0,5 km
Hbf Central station
1,5 km
Flughafen Airport
10 km
Messe / Kongresszentrum
6 km
Fairgrounds / Conference centre

Zimmer Rooms

Zimmer Rooms

Zimmer Rooms

37

130

30

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Einzelzimmer ab
Single room from

79,00 €*

Einzelzimmer ab
Single room from

165,00 €*

Einzelzimmer ab
Single room from

69,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

89,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

205,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

87,00 €*

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

–
–

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

Internet/W-LAN

x

Internet/W-LAN

x

Internet/W-LAN

x

Wellness/Fitness

-

Wellness/Fitness

x

Wellness/Fitness

-

Schwimmbad Swimming pool

-

Schwimmbad Swimming pool

-

Schwimmbad Swimming pool

-

Busparkplatz Coach Car park

-

Busparkplatz Coach Car park

-

Busparkplatz Coach Car park

-

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Aufzug Elevator

x

Aufzug Elevator

x

Aufzug Elevator

x

Restaurant

-

Restaurant

x

Restaurant

-

Kreditkarten Credit cards

x

Kreditkarten Credit cards

x

Kreditkarten Credit cards

x

Bett & Bike Bed & bike

-

Bett & Bike Bed & bike

x

Bett & Bike Bed & bike

-

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/
hotels
Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

-

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/
hotels
Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

x

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/
hotels
Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

-

x

max. 220 Pers.
max. 220 pers.

Kinder bis 12 Jahre kostenfrei
im Zimmer der Erwachsenen
Children up to 12 years stay in
adults’ room for free

-

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

max. 420 Pers.
max. 420 pers.

Kinder bis 6 Jahre kostenfrei
im Zimmer der Erwachsenen
Children up to 6 years stay in
adults’ room for free

*Die Preise gelten in der günstigsten Zimmerkategorie im günstigsten Reisezeitraum. Prices are for the lowest-priced room category during the cheapest travel season.
Einfach online buchen Just book online www.duesseldorf-tourismus.de/uebernachtung
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Business Travel & Convention Service
T +49 211 17 202-839, F +49 211 17 202-32 21
business.duesseldorf-tourismus.de, business@duesseldorf-tourismus.de

Hotels
B5

Hotel Villa Verde
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F 15

Hotel Windsor

Bockumer Str. 26, 40489 Düsseldorf
T +49 211 40 16 97
F +49 211 40 80 440
www.hotelvillaverde.de

Grafenberger Allee 36, 40236 Düsseldorf
T +49 211 91 46 80
F +49 211 91 46 840
www.windsorhotel.de

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
8 km
Hbf Central station
10 km
Flughafen Airport
5 km
Messe / Kongresszentrum
6 km
Fairgrounds / conference centre

Entfernungen in km Distances in km
Altstadt Old Town
2 km
Hbf Central station
1 km
Flughafen Airport
4 km
Messe / Kongresszentrum
6 km
Fairgrounds / Conference centre

Zimmer Rooms

Zimmer Rooms

9

18

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Zimmerpreise in Euro Room prices in euros

Einzelzimmer ab
Single room from

65,00 €*

Einzelzimmer ab
Single room from

84,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

85,00 €*

Doppelzimmer ab
Double room from

94,00 €*

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

–
–

Größter Tagungsraum
Biggest conference room

–
–

Internet/W-LAN

x

Internet/W-LAN

x

Wellness/Fitness

-

Wellness/Fitness

-

Schwimmbad Swimming pool

-

Schwimmbad Swimming pool

-

Busparkplatz Coach car park

-

Busparkplatz Coach Car park

-

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Parkplatz Car park
kostenpflichtig Paid car park
kostenfrei for free

x

Aufzug Elevator

-

Aufzug Elevator

-

Restaurant

-

Restaurant

-

Kreditkarten Credit cards

x

Kreditkarten Credit cards

x

Bett & Bike Bed & bike

x

Bett & Bike Bed & bike

-

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/hotels

-

-

Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

x

Barrierefreie Einrichtungen
Barrier-free facilities
www.duesseldorf-barrierefrei.de/
hotels
Nichtraucherhotel Smoke-free hotel

x

Kinder bis 6 Jahre kostenfrei
im Zimmer der Erwachsenen
Children up to 6 years stay in
adults’ room for free

*Die Preise gelten in der günstigsten Zimmerkategorie im günstigsten Reisezeitraum. Prices are for the lowest-priced room category during the cheapest travel season.
Einfach online buchen Just book online www.duesseldorf-tourismus.de/uebernachtung

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR
GÄSTEFÜHRUNGEN UND FÜR DIE VERMITTLUNG
TOURISTISCHER LEISTUNGEN DER
DÜSSELDORF MARKETING UND TOURISMUS GMBH

Sehr geehrter Kunde,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Kunden und der Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH, nachstehend „DMT“ abgekürzt“
als Reisevermittler zu Stande kommenden Reiseververmittlungsvertrages. Sie ergänzen die auf den Reise- vermittlungsvertrag anwendbaren gesetzlichen Vorschriften und füllen diese aus.
Der Begriff „Kunde“ bezeichnet nachfolgend sowohl den Einzelkunden, als auch Gruppen, Firmen, Vereine oder Institutionen als Auftraggeber.
1. Geltungsbereich dieser Stellung der DMT, Geltungs
bereich dieser Vermittlungsbedingungen
a) Die vorliegenden Vermittlungsbedingungen gelten für touristische
Leistungen, bei denen die DMT entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen als Vermittler auftritt, soweit diese Vermittlungsbedingungen mit dem Gast, bzw. Auftraggeber rechtswirksam vereinbart
werden.
b) Nach Maßgabe der Regelungen in Ziff. 1.1 gelten diese Vermittlungsbedingungen demnach insbesondere für Verträge über folgende
Angebote:
a) Angebote örtlicher Reisebüros als
Vertragspartner des Gastes, bzw. Auftraggebers:
• „Die tägliche Stadtrundfahrt“
• „Rundfahrt zu Weihnachten“
• „Hop-On Hop-Off CityTour“
b) Angebote örtlicher Unternehmer und Dienstleister:
• Fotoshooting
• Personal Shopping
• Düsseldorf-Menue
• Kaffee und Kuchen auf 172 m
c) Beförderungsleistungen mit Bussen und Schiffen, insbesondere der
Köln-Düsseldorfer Schifffahrtsgesellschaft, sowie anderer Beförderungsunternehmen d) Die Vermittlung von Eintrittskarten
c) Bei Pauschalangeboten ist die DMT nicht Vermittler, sondern Verantwortlicher Reiseveranstalter gemäß §§ 651a-m BGB, soweit sie als
solcher in der Reiseausschreibung ausdrücklich bezeichnet ist oder
nach den Grundsätzen des § 651a Abs. 2 BGB als Reiseveranstalter
anzusehen ist.
d) Für das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem
Leistungsträger gelten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und, soweit wirksam vereinbart oder aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen (z.B. bei öffentlichen Beförderungsunternehmen)
allgemein gültig, deren Allgemeine Geschäftsbedingungen und
Beförderungsbedingungen.
e) Soweit Angebote und Leistungen, die von der DMT als einzelne
Leistung lediglich vermittelt werden, insbesondere die vorstehend
unter Ziff. 1.2 aufgeführten Angebote und Leistungen, von der DMT als
einheitliches Angebot („Paket“) zusammen mit anderen touristischen
Hauptleistungen angeboten werden, ist die DMT bezüglich dieser
Leistungen nicht Vermittler, sondern Reiseveranstalter. In diesem Falle gelten nicht die vorliegenden Vermittlungsbedingungen, sondern,
soweit wirksam vereinbart, die Reisebedingungen für Pauschalangebote der DMT.

2. Vertragsschluss, Anzuwendendes Recht, Anwendbare
Geschäftsbedingungen bei Unterkunftsvermittlung
a) Der Abschluss des Vertrages bedarf keiner bestimmten Form. Mit
der Erteilung des Vermittlungsauftrags kommt zwischen dem Kunden
und der DMT der Reisevermittlungsvertrag als Geschäftsbesorgungsvertrag zustande.
b) Wird der Auftrag auf elektronischem Weg (E-Mail, Internet) erteilt,
so bestätigt die DMT den Eingang des Auftrags unverzüglich auf
elektronischem Weg. Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine
Bestätigung der Annahme des Vermittlungsauftrags dar.
c) Die beiderseitigen Rechte und Pflichten des Kunden und der DMT
ergeben sich, soweit dem nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, aus den im Einzelfall (insbesondere zu
Art und Umfang des Vermittlungsauftrags) vertraglich getroffenen
Vereinbarungen, diesen Reisevermittlungsbedingungen und den
gesetzlichen Vorschriften der §§ 675, 631 ff. BGB über die entgeltliche
Geschäftsbesorgung.
d) Für die Vermittlung von Unterkünften
gelten, soweit wirksam vereinbart, die Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen der DMT.

3. Auskünfte, Hinweise
a) Bei der Erteilung von Hinweisen und Auskünften haftet die DMT im
Rahmen des Gesetzes und der vertraglichen Vereinbarungen für die
richtige Auswahl der Informationsquelle und die korrekte Weitergabe
an den Kunden.
b) Für die Richtigkeit erteilter Auskünfte haftet die DMT gemäß §
676 BGB nicht, es sei denn, dass ein besonderer Auskunftsvertrag
abgeschlossen wurde.
c) Die DMT trifft im Rahmen ihrer Vermittlungstätigkeit ohne
ausdrückliche Vereinbarung keine Pflicht, den jeweils günstigsten
Anbieter der gewünschten Leistung vermitteln.
d) Die DMT haftet nicht für die Angaben der
Leistungsträger zum Inhalt und Umfang der Leistungen, zu Preisen
und zu sonstigen Umständen des Leistungsträgers und seiner
Leistungen.

4. Führungen
a) Soweit im Einzelfall etwas anderes nicht ausdrücklich vereinbart
oder angegeben ist, ist die DMT bei Führungen unmittelbarer
Vertragspartner des Gastes, bzw. Auftraggebers im Rahmen auf der
Grundlage dieser Vertragsbedingungen und hilfsweise der gesetzlichen Bestimmungen der §§ 611 ff. BGB über den Dienstvertrag.
b) Soweit etwas anderes nicht ausdrücklich vereinbart ist, ist die
Durchführung der Gästeführung nicht durch einen bestimmten
Gästeführer geschuldet.
c) Auch im Falle der Benennung oder ausdrücklichen Vereinbarung
einer bestimmten Person des Gästeführers bleibt es der DMT
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vorbehalten, diesen im Falle eines zwingenden Verhinderungsgrundes
(insbesondere wegen Krankheit) durch einen anderen, geeigneten und
qualifizierten Gästeführer zu ersetzen.
d) Angaben zur Dauer von Führungen sind Circa-Angaben.
e) Eintrittsgelder, Verpflegungskosten, Kurtaxe und Fremdenverkehrsabgaben sowie Beförderungskosten mit öffentlichen und privaten
Verkehrsmitteln, Stadtpläne, Prospekte, Museumsführer, Kosten
von Führungen innerhalb von dem Rahmen der Gästeführungen
gesuchter Sehenswürdigkeiten sind nur dann im vereinbarten Preis
eingeschlossen, wenn sie unter den Leistungen der Gästeführung
ausdrücklich aufgeführt oder zusätzlich vereinbart sind.
f) Soweit im Einzelfall, insbesondere bei kurzfristigen Buchungen
bezüglich Zahlungsart Zahlungsunfähigkeit nichts anderes vereinbart
und in der Buchungsbestätigung vermerkt ist, ist der Gesamtbetrag
der Kosten der Gästeführung einschließlich aller Zusatzleistungen
nach erfolgter Buchungsbestätigung im Voraus, durch Überweisung
auf das von der DMT in der Buchungsbestätigung angegebene Konto
zahlungsfällig. Die Bezahlung mit Vouchern (Berechtigungsgutscheinen) ist nur dann möglich, wenn diese von der DMT ausgestellt und
für die jeweilige Führung gültig sind. Von Dritten ausgestellte Voucher
sind nur bei einer entsprechenden ausdrücklichen Vereinbarung mit
der DMT gültig.
g) Ist die DMT zur Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und
in der Lage und kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden gegeben, so besteht, falls nicht im Einzelfall
eine nachträgliche Bezahlung ausdrücklich vereinbart ist, ohne
vollständige Vorauszahlung kein Anspruch auf die vertraglichen
Leistungen.
h) Nimmt der Kunde die vereinbarten Leistungen, ohne dass dies vom
Gästeführer oder der DMT zu vertreten ist, ganz oder teilweise nicht
in Anspruch, obwohl der Gästeführer zur Leistungserbringung bereit
und in der Lage ist, so besteht kein Anspruch auf Rückerstattung
bereits geleisteter Zahlungen.
i) Für die vereinbarte Vergütung gilt die gesetzliche Regelung des
§ 615 S. 1 und 2 BGB: Die vereinbarte Vergütung ist zu bezahlen, ohne
dass ein Anspruch auf Nachholung der Gästeführung besteht. Der
Gästeführer hat sich jedoch auf die Vergütung ersparte Aufwendungen
anrechnen zu lassen sowie eine Vergütung, die er durch eine anderweitige Verwendung der vereinbarten Dienstleistungen erlangt oder zu
erlangen böswillig unterlässt.
j) Vereinbarte Führungszeiten sind pünktlich einzuhalten. Sollte
sich der Gast verspäten, so ist er verpflichtet, diese Verspätung dem
Gästeführer spätestens bis zum Zeitpunkt des vereinbarten Beginns
der Führung mitzuteilen und den voraussichtlichen Zeitpunkt des
verspäteten Eintreffens zu benennen. Der Gästeführer kann einen
verspäteten Beginn der Führung ablehnen, wenn die Verschiebung
objektiv unmöglich oder unzumutbar ist, insbesondere wenn dadurch
Folgeführen oder anderweitige zwingende geschäftliche oder private
Termine des Gästeführers nicht eingehalten werden können. Verschiebungen von mehr als 30 Minuten berechtigen den Gästeführer
generell zur Absage der Führung.

5. Vergütungen, Aufwendungsersatz, Inkasso, Zahlungen
a) Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, ist eine Vermittlungstätigkeit der DMT für Einzelkunden und Gruppenkunden
unentgeltlich. Die DMT kann jedoch Ersatz der ihr für die Vermittlung
entstehenden Aufwendungen verlangen, soweit dies vereinbart ist
oder er diese den Umständen nach für erforderlich halten durfte. Bei
Gästeführungen, bei denen die DMT unmittelbarer Vertragspartner
des Kunden ist und für die die vorstehenden Zahlungsregelungen in
Ziff. 4.6 und 4.7 gelten, fallen über die angegebenen Preise der Gästeführungen und eventueller Zusatzleistungen hinaus keine Entgelte an.
b) Bei vermittelten Leistungen ist der Gesamtpreis der vereinbarten
Leistungen nach erfolgter Buchungsbestätigung an die DMT als Inkassobevollmächtigte des vermittelten Leistungsträgers zu bezahlen.
Soweit es sich bei der vermittelten Leistung um eine Pauschalreise
handelt, ist Voraussetzung für die Fälligkeit die Übergabe eines Sicherungsscheines gemäß § 651k BGB durch den vermittelten Anbieter.
Der Anspruch auf vollständige Vorauszahlung besteht als selbstständiger Anspruch der DMT auf Aufwendungsersatz gem. § 670
BGB für an den Leistungsträger verauslagte oder zu verauslagende
Zahlungen. Er ist von einem Vorauskasseanspruch des Leistungsträgers gegenüber dem Kunden unabhängig.
c) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz der DMT umfasst auch
Stornokostenzahlungen, die seitens der DMT an den Leistungsträger
bezahlt wurden oder zu bezahlen sind.
d) Einem Aufwendungsersatzanspruch der DMT gegenüber kann
der Kunde Ansprüche gegenüber dem vermittelten Leistungsträger,
insbesondere aufgrund mangelhafter Erfüllung des vermittelten
Vertrages, nicht im Wege der Zurückbehaltung oder Aufrechnung
entgegenhalten, es sei denn, dass für das Entstehen solcher
Ansprüche eine schuldhafte Verletzung von Vertragspflichten der DMT
ursächlich oder mitursächlich geworden ist oder die DMT aus anderen
Gründen gegenüber dem Reisekunden für die geltend gemachten
Gegenansprüche haftet.

6. Haftung der DMT
a) Soweit die DMT eine entsprechende vertragliche Pflicht nicht durch
ausdrückliche Vereinbarung mit dem Kunden übernommen hat,
haftet er nicht für das Zustandekommen von dem Buchungswunsch
des Kunden entsprechenden Verträgen mit den zu vermittelnden
Reiseunternehmen.
b) Ohne ausdrückliche diesbezügliche Vereinbarung oder Zusicherung
haftet die DMT bezüglich der vermittelten Leistungen selbst nicht für
Mängel der Leistungserbringung und Personen- oder Sachschäden,

die dem Kunden im Zusammenhang mit der vermittelten Reiseleistung entstehen. Bei der Vermittlung mehrerer touristischer Hauptleistungen (entsprechen dem gesetzlichen Begriff der Pauschalreise)
gilt dies nicht, soweit die DMT gem. § 651a Abs. 2 BGB den Anschein
begründet, die vorgesehenen Reiseleistungen in eigener Verantwortung zu erbringen.
c) Eine etwaige eigene Haftung der DMT aus der schuldhaften
Verletzung von Vermittlerpflichten bleibt von den vorstehenden
Bestimmungen unberührt.
d) Die Haftung der DMT ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
beschränkt, soweit eine etwaige Pflichtverletzung der DMT nicht
vertragliche Hauptpflichten der DMT oder Ansprüche des Kunden aus
Körperschäden betrifft.

7. Verjährung
a) Ansprüche des Kunden aus dem Vermittlungsvertrag, die auf der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen,
einschließlich vertraglicher Ansprüche auf Schmerzensgeld, die auf
einer fahrlässigen Pflichtverletzung von DMT oder einer vorsätzlichen
oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen von DMT beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies
gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf
einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung von DMT oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von DMT beruhen.
b) Alle übrigen Ansprüche aus dem Vermittlungsvertrag verjähren in
einem Jahr.
c) Die Verjährung nach Ziffer 7.1 und 7.2 beginnt mit dem Schluss des
Kalenderjahres, in dem der Anspruch entstanden ist, jedoch nicht früher als zu dem Zeitpunkt, zu dem der Kunde Kenntnis vom Anspruch
gegenüber der DMT und dieser selbst als Anspruchsgegner erlangt
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangt haben müsste.
d) Schweben zwischen dem Kunden und DMT Verhandlungen über
den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist
die Verjährung gehemmt, bis der Kunde oder DMT die Fortsetzung der
Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate
nach dem Ende der Hemmung ein.

8. Rechtswahl und Gerichtsstand
a) Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem
Kunden und der DMT findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Der Kunde kann die DMT nur an deren Sitz verklagen.
b) Für Klagen der DMT gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für Klagen gegen Kunden, die Kaufleute, juristische
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind,
die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz
der DMT vereinbart.
c) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationaler Abkommen, die auf den Reisevermittlungsvertrag zwischen dem Kunden und der DMT anzuwenden sind, etwas
anderes zugunsten des Kunden ergibt oder
b) wenn und insoweit auf den Reisevermittlungsvertragvertrag
anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat der
EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden günstiger sind als die
vorstehenden Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen
Vorschriften.

© Urheberrechtlich geschützt; RA Noll Stuttgart, 2004–2015
Reiseveranstalter ist:
Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf
AG Düsseldorf, HRB 40263
Geschäftsführer:
Dr. Eva-Maria Illigen-Günther
Hans-Jürgern Rang
T +49 211 17 202-0
F +49 211 17 202-32 30
info@duesseldorf-tourismus.de

TERMS OF BUSINESS FOR GUIDED
TOURS AND FOR
THE ARRANGEMENT OF TOURISM
PERFORMANCES BY DÜSSELDORF
MARKETING UND TOURISMUS GMBH

Reise- und
Vertragsbedingungen
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Dear Customer,
The provisions set out below will – insofar as effectively agreed – become the content of the travel agency contract agreed between the Customer and Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH,
“DMT” hereinafter, as the travel agent. They supplement and fill out the statutory regulations applicable to the travel agency contract. The term “Customer” as employed below applies to both individual customers as well as groups, companies, associations or institutions as the ordering party.
1. DMT‘s status, scope of application for these agency terms
a) Insofar as these agency terms have been agreed with the guest
or ordering party in a legally effective manner, these agency terms
apply to tourism performances in which DMT appears as an agent in
accordance with the legal regulations.
b) According to the stipulations of the provisions set out in Clause 1.1,
these agency terms apply accordingly in particular to contracts for the
following performances:
a) Performances offered by local travel agents as the contract partner
to the guest or ordering party.
• „The Daily Guided City Tour“
• „Christmas Guided Tour“
• „HopOn HopOff City Tour“
b) Performances offered by local businesses and service providers:
• Photoshooting
• Personal Shopping
• Düsseldorf Menu
• Coffee and Cake at 172 m
c) Transport performances with buses and boats, in particular the
Köln-Düsseldorfer Schifffahrtsgesellschaft and other transport
companies
d) Admission ticket agency performances
c) Where package performances are concerned, DMT will not be
the agent but the Responsible Travel Organiser as described in
Paragraphs 651 a-m Bürgerliches Gesetzbuch (BGB – German Civil
Code) insofar as it has been expressly described as such in the travel
description or is to be deemed as a travel organiser in accordance with
the principles of Paragraph 651a Section 2 BGB.
d) The contractual relationship between the
Customer and the performance provider will be governed by the
respectively applicable legal regulations and, insofar as effectively
agreed or generally valid as a result of legal regulations (e.g. for public
transport companies), their General Terms of Business and Transport.
e) Insofar as offered services and performances by DMT that are only
arranged as individual performances, particularly the offered services
and performances set out above in Clause 1.2, are made available by
DMT as a uniform service („package“) offered in conjunction with other
principal tourism performances, DMT will in regard to these performances not be the agent but the travel organiser. In this event, these
agency conditions will not apply but the Travel Terms for Packages by
DMT will instead apply insofar as they have been effectively agreed.

2. Contract conclusion, applicable law, applicable terms of
business in regard to the arrangement of accommodation
a) The conclusion of the contract does not require a specific form. With
the awarding of the agency order, the travel agency contract will come
into effect as an agency contract between DMT and the Customer.
b) In the event that the order is placed electronically (email, Internet),
DMT will immediately confirm the receipt of the order electronically.
This confirmation of receipt will not yet constitute confirmation of
acceptance of the agency order.
c) The Customer‘s and DMT‘s mutual rights and duties will result
insofar as not in contravention to mandatory legal regulations from the
contractual agreements reached in individual cases (in particular in
regard to type and scope of the agency contract), these travel agency
terms and the statutory provisions set out in Paragraphs 675, 631 ff
BGB regarding agency performances provided against payment.
d) DMT‘s Agency and Guest Accommodation Terms will – insofar as
effectively agreed – apply to accommodation arrangement performances.

3. Information, notices
a) In regard to the provision of information and notices, DMT will be
liable within the scope of the law and contractual agreements for the
correct choice of the source of information and the correct forwarding
of such to the Customer.
b) DMT will not be liable for the correctness of the information
provided in accordance with Paragraph 676 BGB unless a special
information contract was agreed.
c) Within the scope of its agency activities, DMT will without express
agreement not be obliged to commission the provider offering the
desired performance at the lowest cost.
d) DMT will not be liable for information provided by the performance
provider concerning the content and scope of the performances,
prices and other circumstances relating to the performance provider
and its performances.

4. Guided tours
a) Insofar as not expressly agreed or stated otherwise in individual
cases, DMT will be the direct partner to the guest or ordering party
in the event of guided tours within the framework based on these
contractual terms and alternatively the legal regulations set out in
Paragraphs 611 ff. BGB concerning contracts of service.
b) Insofar as not otherwise expressly agreed, DMT does not owe the
provision of guided guest tours by a specific tour guide.
c) Even in the event of a specific person being named or expressly
agreed as a tour guide, DMT reserves the right in the event of a compelling reason preventing this person from providing the service (in
particular due to illness) to replace this person with another suitable
and qualified tour guide.
d) Information about the duration of guided tours is approximate.

e) Admission fees, costs for provisions, visitors‘ taxes and tourism
charges as well as costs for transport by public and private carriers,
maps, brochures, museum guides, costs of guided tours within the
framework of guided tours to popular sights will only then be included
in the agreed price if they have been expressly listed as guided tour
performances or have been additionally agreed.
f) Insofar as in individual cases, particularly in the event of bookings
at short notice, not otherwise stated and noted in the confirmation
of booking in regard to type of payment and inability to pay, the total
amount of the costs for the guided tour, including all additional
performances, becomes due for advance payment subsequent to confirmation of booking by bank transfer to the account specified by DMT
in the confirmation of booking. Payment by vouchers is only possible if
such have been issued by DMT and are valid for the respective guided
tour. Vouchers issued by third parties will only be valid in the event of a
corresponding express agreement with DMT.
g) If DMT is prepared and able to provide the contractual performances and no statutory or contractual right of retention obtains for
the Customer, entitlement to the contractual performances will not
exist without full payment in advance unless later payment has been
expressly agreed.
h) If the Customer does not utilise either part or the entire agreed performances without the tour guide or DMT being at fault although the
tour guide is prepared and able to provide the performance, no claim
to reimbursement of payments already made may be made.
i) The statutory regulation set out in Paragraph 615 P. 1 and 2 BGB
will apply to the agreed payment: The agreed payment must be paid
without this resulting in any entitlement to the guided tour being
provided at a later date. The tour guide must, however, take account of
the expenditure saved as well as payment acquired through other use
of the agreed service or which he or she maliciously omits to carry out.
j) Agreed guide times must be adhered to
punctually. Should the guest be late, he or she will be obliged to
inform the tour guide at the latest by the time of the agreed start of
the tour and to inform him or her of the probable time of the delayed
arrival. The tour guide may refuse to start the guided tour at the later
time if postponement is objectively impossible or unreasonable, particularly if such a delay means that subsequent guided tours or the tour
guide‘s other compelling business or private appointments cannot be
met. Delays in excess of 30 minutes generally entitle the tour guide to
cancel the guided tour.

5. Payments, reimbursement of expenses, collection,
payments
a) Insofar as not otherwise agreed in individual cases, DMT‘s agency
work is free of charge for individual or group customers. However,
DMT may demand reimbursement of the expenses incurred for
its agency insofar as agreed or it deems it necessary in view of the
respective circumstances. In the event of guided tours where DMT is
the direct contract partner to the Customer and for which the above
payment regulations set out in Clause 4.6 and 4.7 apply, no charges
will be incurred beyond the stated prices for guided tours and any
additional performances.
b) In the event of arranged performances, the total price for the agreed
performances must be paid to DMT as the body entitled to collect on
behalf of the provider of the arranged performances after the booking
has been confirmed. To the extent that the arranged performance is a
package trip, the condition for the payment becoming due is that the
appointed provider submits a tour operator‘s bond in accordance with
Paragraph 651 k BGB. The claim for full advance payment exists as a
separate claim by DMT for reimbursement of expenses in accordance
with Paragraph 670 BGB for payments advanced or to be advanced
to the performance provider. It is independent of the performance
provider‘s claim for advance payment against the Customer.
c) The claim for reimbursement of expenses by DMT also includes
cancellation cost payments paid or to be paid by DMT to the performance provider.
d) The Customer may not by retention or deduction exercise any
claims for expenses to be reimbursed against DMT on the basis of
Customer claims against the appointed performance provider, particularly due to poor fulfilment of the arranged contract, unless a culpable
breach of contractual duties by DMT is the cause or part of the cause
or DMT is for other reasons liable for the counter claims made by the
travel customer.

7. Time bar
a) Customer claims arising out of the agency contract due to injury
to life, limb or health, including contractual claims for compensation
for immaterial damage, that are based on a breach of duty by DMT
through negligence or wilful or negligent breach of duty by a legal
representative or vicarious agent of DMT will become time-barred
in two years. This also applies to claims for compensation for other
damages based on gross negligent breach of duty by DMT or wilful or
gross negligent breach of duty by a legal representative or vicarious
agent of DMT.
b) All other claims arising out of the agency contract will become
time-barred in one year. c) The time bar in accordance with Clause
7.1 and 7.2 commences with the end of the calendar year in which the
claim arose but no earlier than the time at which the Customer became aware of the claim against DMT and DMT as the claim opponent or
should have become aware of such without gross negligence.
d) If negotiations are pending between the Customer and DMT for the
claim or the circumstances on which the claim is based, the time-bar
will be suspended until the Customer or DMT refuses to continue
negotiations. The time bar will come back into effect at the earliest
three months after the suspension has ended.

8. Choice of law and jurisdiction
a) The entire legal and contractual relationship between the Customer
and DMT will be governed exclusively by German law. The Customer
may only bring action against DMT at the location of its registered
office.
b) The Customer‘s place of residence is relevant in the event of DMT
taking action against the Customer. Where action is concerned against
Customers who are business people, legal entities in private or public
law or persons whose place of residence or habitual domicile is in
another country or whose place of residence or habitual domicile at
the time of action being brought is not known, the location of DMT‘s
registered office is agreed as the place of jurisdiction.
c) The above provisions do not apply,
a) if and insofar as something else arises in the Customer‘s favour
from provisions that cannot be contractually modified and that are
contained in international contracts that must be applied to the travel
agency contract between the Customer and DMT or
b) if and insofar provisions in the EU member state to which the
customer belongs that cannot be contractually modified and that must
be applied to the travel agency contract are more favourable to the
Customer than the above provisions or the corresponding German
regulations.
d) This translation is provided as a courtesy. The original German text
will be deemed relevant In the event of any disputes arising out of
these provisions.
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6. DMT‘s liability
a) Insofar as DMT did not assume a corresponding contractual duty
by express agreement with the Customer, it will not be liable for the
coming into effect of the contracts corresponding to the Customer‘s
booking request with the arranged travel company.
b) Without express agreement or assurance in this regard, DMT will
not itself be liable for defects in the provision of the performance or
injuries to persons or damage to property that the Customer suffers
in relation to the arranged travel performance. When several principal
tourist performances have been arranged (corresponding to the
German legal term of package trip), this will not apply insofar as in
accordance with Paragraph 651a Section 2 BGB DMT appears to itself
be responsible for providing the planned travel performances.
c) Any liability that exists for DMT from the culpable breach of agency
duties will remain unaffected by the above provisions.
d) DMT‘s liability will remain limited to intent or gross negligence
insofar as any breach of duty by DMT does not relate to DMT‘s primary
contract duties or claims by the Customer based on injury.
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Gastaufnahme- und
Vermittlungsbedingungen
für Beherbergungsleistungen

Sehr geehrte Gäste der Stadt Düsseldorf,
die Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH, nachstehend „DMT“ abgekürzt“ – vermittelt als Buchungsstelle Unterkünfte in Hotels, bei Privatvermietern auf Hotelschiffen und sonstigen Beherbergungsbetrieben – nachstehend einheitlich „Gastgeber“ genannt – entsprechend dem aktuellen Buchungsangebot. Vertragliche Beziehungen entstehen direkt zwischen dem Beherbergungsbetrieb
und dem Gast. Die nachfolgenden Bedingungen werden, soweit wirksam einbezogen, Inhalt des zwischen dem Gastgeber abgekürzt und Ihnen zustande kommenden Beherbergungsvertrages. Bitte
lesen Sie diese Bedingungen daher sorgfältig durch.
1. Abschluss des Beherbergungsvertrages, Stellung der DMT
1.1. Für alle Buchungsarten gilt:
a) Grundlage des Angebots des Gastgebers und der Buchung des
Gastes sind die Beschreibung der Unterkunft und die ergänzenden
Informationen in der Buchungsgrundlage (z.B. Ortbeschreibung,
Klassifizierungserläuterung) soweit diese dem Gast bei der Buchung
vorliegen.
b) Bei Buchungen durch Firmen, Reisebüros, Reiseveranstalter, Vereine, Volkshochschulen, Schulen, Schulklassen oder anderen Gruppen
ist Auftraggeber und damit Vertragspartner des Gastgebers und Zahlungspflichtiger die jeweilige Institutionen, soweit mit dem Gastgeber
nicht ausdrücklich vereinbart ist, dass die buchende Person lediglich
als Vertreter der Gruppenmitglieder auftritt.
c) Soweit mit einzelnen Gästen oder Institutionen nach eine Vorauszahlung vereinbart ist, so bewirkt Nichtzahlung der vereinbarten
Vorauszahlung keine Aufhebung des Vertrages.
d) Reisemittler und Buchungsstellen, mit Ausnahme der DMT selbst,
sind vom Gastgeber nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen zu treffen,
Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des Vertrages abändern, über die vertraglich zugesagten
Leistungen des Gastgebers hinausgehen oder im Widerspruch zur
Beschreibung der Unterkunft und der Leistungen des Gastgebers
stehen.
e) Angaben in Hotelführern und ähnlichen Verzeichnissen, die nicht
von der DMT oder dem Gastgeber herausgegeben wurden, sind für
den Gastgeber und dessen Leistungspflicht nicht verbindlich, soweit
sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Gast zum Inhalt
der Leistungspflicht des Gastgebers gemacht wurden.
f) Weicht der Inhalt der Buchungsbestätigung vom Inhalt der Buchung
ab, so liegt ein neues Angebot des Gastgebers vor. Der Vertrag kommt
auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Gast
die Annahme durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung oder die Inanspruchnahme der Unterkunft erklärt.
1.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, per EMail oder per Telefax erfolgt, gilt:
a) Mit der Buchung bietet der Gast dem Gastgeber den Abschluss des
Gastaufnahmevertrages verbindlich an.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung beim
Gast zustande, die keiner Form bedarf, mit der Folge, dass auch
mündliche und telefonische Bestätigungen für den Gast rechtsverbindlich sind. Im Regelfall wird der Gastgeber oder die DMT zusätzlich
eine schriftliche Ausfertigung der Buchungsbestätigung an den Gast
übermitteln. Mündliche oder telefonische Buchungen des Gastes führen bei entsprechender verbindlicher mündlicher oder telefonischer
Bestätigung jedoch auch dann zum verbindlichen Vertragsabschluss,
wenn die entsprechende schriftliche Ausfertigung der Buchungsbestätigung dem Gast nicht zugeht. c)Unterbreitet der Gastgeber auf
Wunsch des Gastes oder des Auftraggebers ein spezielles Angebot,
so liegt darin, abweichend von den vorstehenden Regelungen, ein
verbindliches Vertragsangebot des Gastgebers an den Gast, bzw. den
Auftraggeber. In diesen Fällen kommt der Vertrag, ohne dass es einer
entsprechenden Rückbestätigung durch den Gastgeber bzw. die DMT
bedarf, zu Stande, wenn der Gast, bzw. der Auftraggeber dieses Angebot innerhalb der im Angebot genannten Frist ohne Einschränkungen,
Änderungen oder Erweiterungen durch ausdrückliche Erklärung,
Anzahlung, Restzahlung oder Inanspruchnahme der Unterkunft
annimmt.
1.3. Bei Buchungen, die im Internet erfolgen, gilt für den Vertrags
abschluss:
a) Dem Gast wird der Ablauf der Onlinebuchung im entsprechenden Internetportal erläutert. Dem Gast steht zur Korrektur seiner
Eingaben, zur Löschung oder zum Zurücksetzen des gesamten
Onlinebuchungsformulars eine entsprechende Korrekturmöglichkeit
zur Verfügung, deren Nutzung erläutert wird. Die zur Durchführung
der Onlinebuchung angegebenen Vertragssprachen sind angegeben.
b) Soweit der Vertragstext vom Gastgeber oder im Onlinebuchungssystem gespeichert wird, wird der Gast über diese Speicherung und
die Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstextes unterrichtet.
c) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) „zahlungspflichtig
buchen“ bietet der Gast dem Gastgeber den Abschluss des Gastaufnahmevertrages verbindlich an. Dem Gast wird der Eingang seiner
Buchung unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt.
d) Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Betätigung des
Buttons „zahlungspflichtig buchen“ begründet keinen Anspruch des
Gastes auf das Zustandekommen eines Gastaufnahmevertrages entsprechend seiner Buchungsangaben. Der Gastgeber ist vielmehr frei
in seiner Entscheidung, das Vertragsangebot des Gastes anzunehmen
oder nicht.
e) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Buchungsbestätigung
des Gastgebers bzw. der DMT als dessen Vermittler beim Gast zu
Stande.
f) Erfolgt die Buchungsbestätigung sofort nach Vornahme der
Buchung des Gastes durch Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig
buchen“ durch entsprechende Darstellung am Bildschirm (Buchung
in Echtzeit), so kommt der Gastaufnahme- vertrag mit Zugang und
Darstellung dieser Buchungsbestätigung beim Gast am Bildschirm zu
Stande, ohne dass es einer Zwischenmitteilung über den Eingang
seiner Buchung bedarf. In diesem Fall wird dem Kunden die Möglichkeit zur Speicherung und zum Ausdruck der Buchungsbestätigung
angeboten. Die Verbindlichkeit des Gastaufnahmevertrages ist jedoch
nicht davon abhängig, dass der Gast diese Möglichkeiten zur Speicherung oder zum Ausdruck nutzt. Im Regelfall wird der Gastgeber bzw.
die DMT dem Gast zusätzlich eine Ausfertigung der Buchungsbestätigung per E-Mail, E-Mail-Anhang, Post oder Fax übermitteln. Der Zugang einer solchen zusätzlichen übermittelten Buchungsbestätigung
ist jedoch gleichfalls nicht Voraussetzung für die Rechtsverbindlichkeit
des Gastaufnahmevertrages.
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1.4. Die DMT hat ausschließlich die Stellung eines Vermittlers der
gebuchten Unterkunftsleistung.
1.5. Änderungen von Buchungen oder die kostenfrei Aufhebung
des Beherbergungsvertrages sind nach erfolgtem Abschluss des
Beherbergungsvertrages nur im Einvernehmen mit dem Gastgeber
möglich. Sie können nicht durch einseitige Erklärung des Gastes
oder der Auftraggeber den Institutionen erfolgen, sondern bedürfen
zu ihrer Wirksamkeit einer ausdrücklichen Rückbestätigung des
Gastgebers.

2. Rücktritt, Nichtanreise und Kreditkartenbuchung
2.1. Bei der Standardbuchung wird die Buchung vom Hotel grundsätzlich bis 18:00 Uhr Ortszeit aufrechterhalten. Bei Nichtanreise bis
18:00 Uhr Ortszeit wird die Buchung vom Hotel kostenfrei aufgehoben.
Ein Anspruch auf Unterbringung besteht danach nicht mehr. Verzögert
sich die Anreise des Gastes so, dass seine Ankunft erst nach 18:00
Uhr Ortszeit erfolgen kann, so muss das Hotel vom Buchenden/Gast
direkt über die verspätete Ankunft und die voraussichtliche Anreisezeit
informiert werden.
b) Eine garantierte Buchung ist nur bei Kreditkartenzahlung möglich.
In diesem Fall wird die Buchung vom Hotel die ganze Nacht aufrechterhalten. Bei Stornierung oder Nichtanreise kann das Hotel die
Übernachtungskosten nach Maßgabe der Berechnung in Ziffer 2.3 in
Rechnung stellen und die Kreditkarte entsprechend belasten.
2.2. Soweit eine garantierte Buchung nach Ziffer 2.1 lit. b) erfolgt,
bleibt im Falle des Rücktritts oder der Nichtanreise der Anspruch
des Gastgebers auf Bezahlung des vereinbarten Aufenthaltspreises
einschließlich des Verpflegungsanteils, bestehen. Der Gastgeber
hat sich eine anderweitige Verwendung der Unterkunft und ersparte
Aufwendungen anrechnen zu lassen.
2.3. Nach den von der Rechtsprechung anerkannten Prozentsätzen für die Bemessung ersparter Aufwendungen, hat der Gast,
bzw. der Auftraggeber an den Beherbergungsbetrieb die folgende
Beträgen zu bezahlen, jeweils bezogen auf den gesamten Preis der
Unterkunftsleistungen (einschließlich aller Nebenkosten), jedoch ohne
Berücksichtigung etwaiger öffentlicher Abgaben wie Fremdenverkehrsabgabe oder Kurtaxe:
Bei Ferienwohnungen/Unterkünften ohne Verpflegung 90%
Bei Übernachtung/Frühstück 80% Bei Halbpension 70%
Bei Vollpension 60%
2.4. Dem Gast/dem Auftraggeber bleibt es ausdrücklich vorbehalten,
dem Gastgeber nachzuweisen, dass seine ersparten Aufwendungen
höher sind, als die vorstehend berücksichtigten Abzüge, bzw. dass
eine anderweitige Verwendung der Unterkunftsleistungen stattgefunden hat. Im Falle eines solchen Nachweises sind der Gast, bzw. der
Auftraggeber nur verpflichtet, den entsprechend geringeren Betrag zu
bezahlen.
2.5. Der Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten-Versicherung wird
dringend empfohlen.
2.6. Rücktrittserklärungen sind ausschließlich wie folgt vorzunehmen:
an Werktagen (ohne Samstage) sind Rücktrittserklärungen zwischen
8:00 Uhr und 16:30 Uhr, freitags zwischen 8:00 Uhr und 15:00 Uhr
ausschließlich direkt an die DMT zu richten, außerhalb dieser Zeit
ausschließlich direkt an den Gastgeber.

3. Preise, Leistungen
3.1. Die im Prospekt angegebenen Preise sind Endpreise und schließen alle Nebenkosten ein, soweit nicht anders angegeben. Sie gelten
pro Zimmer.
3.2. Die vom Gastgeber geschuldeten Leistungen ergeben sich ausschließlich aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung in Verbindung
mit dem gültigen Prospekt sowie aus etwa ergänzend mit dem Gast/
Auftraggeber getroffenen Vereinbarungen. Dem Gast/Auftraggeber
wird ausdrücklich empfohlen, ergänzende Vereinbarungen schriftlich
zu treffen.

4. Bezahlung
4.1. Der gesamte Aufenthaltspreis, einschließlich aller Nebenkosten,
ist am Tage der Abreise zahlungsfällig, soweit nichts anderes
vereinbart ist. Der Gastgeber, bzw. die DMT als dessen Vertretern
können eine Anzahlung auf den Unterkunftspreis oder die komplette
Vorauszahlung verlangen, wenn dies mit dem Gast/Auftraggeber
entsprechend vereinbart worden ist.
4.2. Sind der Gast oder der Auftraggeber mit vereinbarten Vorauszahlungen im Verzug, so kann der Gastgeber, bzw. in dessen Vertretung
die DMT nach Mahnung mit Fristsetzung den Rücktritt vom Vertrag
erklären und den Gast/Auftraggeber mit Kosten gemäß Ziffer 3.2
dieser Bedingungen belasten.
4.3. Soweit die Kreditkartendaten des Gastes oder des Auftraggebers
von der DMT erhoben werden, erfolgt keine Belastung durch die DMT.
Dies gibt vielmehr die Daten an den Gastgeber weiter. Bei Buchungen
nach Ziffer 2.3 lit. b) im Falle des Rücktritts vom Beherbergungsvertrag oder der nicht vollständigen Bezahlung fälliger Forderungen des
Gastgebers ist dieser berechtigt, die Kreditkarte mit den entsprechenden Beträgen zu belasten.

5. Haftungsbeschränkung
5.1. Die Haftung des Gastgebers aus dem Gastaufnahmevertrag nach
§ 536a BGB für Schäden, die nicht aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit resultieren, ist ausgeschlossen,

soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Gastgebers oder eines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen des Gastgebers beruhen.
5.2. Die Gastwirtshaftung des Gastgebers für eingebrachte Sachen
gemäß §§ 701 ff. BGB bleibt durch diese Regelung unberührt.
5.3. Der Gastgeber haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die während des Aufenthalts für den Gast/
Auftraggeber erkennbar als Fremdleistungen lediglich vermittelt
werden (z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen
usw.). Entsprechendes gilt für Fremdleistungen, die bereits zusammen mit der Buchung der Unterkunft vermittelt werden, soweit diese
in der Ausschreibung, bzw. der Buchungsbestätigung ausdrücklich als
Fremdleistungen gekennzeichnet sind.

6. Beanstandungen (Mängel der Leistungen des Gastgebers)
6.1. Sollten Beanstandungen auftreten, so obliegt es dem Gast, diese
unverzüglich dem Gastgeber anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Die
DMT wird sich zwar bei entsprechender Kontaktaufnahme gleichfalls
um eine Behebung der Beanstandungen bemühen. Sie ist hierzu
jedoch nicht verpflichtet und eine Beanstandung gegenüber der DMT
entbindet den Gast nicht von der Verpflichtung, die Beanstandung
unverzüglich dem Gastgeber anzuzeigen.
6.2. Erfolgt diese Anzeige durch den Gast schuldhaft nicht, können
Ansprüche des Gastes gegen den Gastgeber teilweise oder insgesamt
entfallen.

7. Verjährung
7.1. Vertragliche Ansprüche des Gastes/Auftraggebers gegenüber
dem Gastgeber aus dem Gastaufnahmevertrag bzw. der DMT aus
dem Vermittlungsvertrag aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit einschließlich vertraglicher Ansprüche auf
Schmerzensgeld, die auf deren fahrlässiger Pflichtverletzung oder
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von deren
gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen, verjähren
in drei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger
Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des
Gastgebers, bzw. der DMT oder auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung von deren gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen.
7.2. Alle übrigen vertraglichen Ansprüche verjähren in einem
Jahr. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am
Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen
Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste
Werktag
7.3. Die Verjährung nach den vorstehenden Bestimmungen beginnt
jeweils mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden
ist und der Gast-/Auftraggeber von Umständen, die den Anspruch
begründen und dem Gastgeber, bzw. der DMT als Schuldner Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
7.4. Schweben zwischen dem Gast und dem Gastgeber, bzw. der
DMT Verhandlungen über geltend gemachte Ansprüche oder die den
Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt
bis der Gast oder der Gastgeber, bzw. die DMT die Fortsetzung der Ver
handlungen verweigert. Die vorbezeichnete Verjährungsfrist von einem
Jahr tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

8. Rechtswahl und Gerichtsstand
8.1. Der Gast kann den Gastgeber und die DMT nur an deren Sitz
verklagen.
8.2. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen der
DMT und Gästen, die keinen allgemeinen Wohn- oder Geschäftssitz in
Deutschland haben, findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.
8.3. Für Klagen des Gastgebers, bzw. der DMT gegen den Gast ist der
Wohnsitz des Reisenden maßgebend, es sei denn, die Klage richtet
sich gegen Vollkaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder
privaten Rechts oder Personen, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In
diesen Fällen ist der Sitz des Gastgebers, bzw. der DMT maßgebend.
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Terms & Condition for Guest
Accommodation and
the Arrangement of
Accommodation Services

Travel and contract terms
and conditions
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Dear Guests of Stadt Düsseldorf,
As a booking agent, Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH (hereinafter “DMT”) arranges accommodation in hotels, with private landlords on hotel ships, and other accommodation providers
(hereinafter referred to as “Hosts”) in accordance with the latest booking offers. Contractual relationships are created directly between the accommodation provider and the guest. The following
Terms & Conditions, in so far as they are effectively incorporated, form the content of the accommodation contract between you and the Host. You are therefore advised to read these Terms &
Conditions carefully.
1. Conclusion of the accommodation contract, position of DMT
1.1. The following shall apply for all forms of booking:
a) The basis of the Host’s offer and the guest’s booking shall be the
description of the accommodation and the supplementary details in
the booking information (e.g. description of location, classification
legend) where such details are available to the guest at the time of
booking.
b) In the case of booking by businesses, travel agencies, tour operators, associations, adult education centres, schools, school classes or
other groups, the client and thus contractual partner of the Host and
party liable for payment shall be the respective organisation unless
it has been expressly agreed with the Host that the party making the
booking is solely acting as the representative of the group members.
c) Where an advance payment has been agreed with individual guests
or organisations, non-payment of the agreed advance payment shall
not result in the annulment of the contract.
d) With the exception of DMT itself, agents and booking offices are not
authorised by the Host to enter into agreements, to provide information or to give assurances that alter the agreed content of the contract,
that exceed the contractually agreed services provided by the Host, or
which contradict the description of the accommodation or the services
provided by the Host.
e) Information in hotel guides or similar directories that were not
published by DMT or the Host shall not be binding on the Host and his
service obligation save where it has been expressly agreed with the
guest that such information shall form part of the service provided
by the Host.
f) Where the content of the booking confirmation differs from the
content of the booking, this shall represent a new offer on the part of
the Host. The contract shall be formed on the basis of this new offer
once the guest indicates his acceptance by express statement, down
payment or payment of an outstanding balance, or by availing of the
accommodation.
1.2. The following shall apply with regard to bookings made orally, by
telephone, in writing, by e-mail or by fax:
a) In making the booking, the guest makes a binding offer to enter into
an accommodation contract with the Host.
b) The contract shall be concluded when the guest receives confirmation of the booking, for which no form is required, so that confirmation
in oral form or by telephone shall also be binding on the guest. As a
rule, the Host or DMT shall also send the guest the booking confirmation in writing. However, in the event that the guest does not receive a
corresponding written booking confirmation, a booking made by the
guest in oral form or by telephone which is confirmed in oral form or
by telephone shall suffice to create a binding contractual obligation
on the guest.
c) Where the Host provides a special offer at the request of the guest
or the client, this shall, at variance with the aforementioned provisions,
represent a binding contractual offer by the Host to the guest and/
or the client. In such cases the contract shall take effect without any
corresponding confirmation on the part of the Host and/or DMT being
required when the guest and/or the client accepts this offer within the
period specified without reservation, alteration or addition by express
statement, down payment, payment of an outstanding balance, or by
availing of the accommodation.
1.3. The following shall apply to the conclusion of the contract for
online bookings:
a) The online booking procedure shall be explained to the guest on
the corresponding Internet portal. The guest shall be furnished with
a correction tool, the use of which shall be explained to him, for
correcting his input, and to delete or reset the entire online booking
form. The contractual languages available to make the online booking
are specified.
b) Where the contract wording is stored by the Host or in the online
booking system, the guest shall be instructed on this storage and on
the possibility of retrieving the contract wording at a later time.
c) By clicking on the “book now, payment required” button (on the
interface) the guest bindingly offers to enter into the accommodation contract with the Host. The guest will immediately receive an
electronic confirmation of his booking.
d) The transmission of the contract offer by clicking on “book now,
payment required” button does not confer any right on the guest to
the conclusion of an accommodation contract in accordance with his
booking request. The Host shall decide whether or not to accept the
guest’s offer of a contract at his own discretion.
e) The contract shall be concluded at the time that the booking confirmation from the Host and/or the DMT as the former’s agent shall be
received by the guest.
f) Where the booking confirmation is sent instantly after the guest has
made the booking by clicking on the “book now, payment required”
button, and is visualised on the screen (real-time booking), the
accommodation contract shall be concluded with the receipt and
visualisation of this booking confirmation by the guest without the
necessity of any intermediate notification that his booking request has
been received. In this case the client shall be offered the opportunity
to save and print the booking confirmation. The binding nature of the
accommodation contract shall not, however, be dependent on whether
the guest avails of these saving or printing options. As a rule the Host
and/or DMT shall transmit to the guest a booking confirmation by email, e-mail attachment, post or fax. The receipt or non-receipt of any
booking confirmation sent in addition shall equally have no bearing on
the binding nature of the accommodation contract.
1.4. DMT’s position is exclusively that of an intermediary for the accommodation service booked.

1.5. Once the accommodation contract has been concluded, the
alteration of bookings or the cancellation of the accommodation contract free of charge shall only be possible in agreement with the Host.
Alterations or cancellations may not be made unilaterally by the guest
or the clients and shall only be effective with express confirmation on
the part of the Host.

2. Cancellation, no-shows, and credit card booking
2.1. a) For standard bookings, the hotel booking shall on principle
be held open until 6:00 p.m. local time. In the event of non-arrival by
6:00 p.m. local time, the hotel shall cancel the booking free of charge.
Thereafter there shall be no right to accommodation. Where the guest
is delayed so that his arrival is only possible after 6:00 p.m. local time,
the hotel must be notified directly by the booking party/guest of the
delayed arrival and the expected time of arrival.
b) A guaranteed booking can only be made if paid by credit card. In this
case the booking will be kept open by the hotel for the entire night.
In the event of cancellation or a no-show, the hotel may invoice the
accommodation costs in accordance with the calculation shown at 2.3
below, and may charge it to the credit card accordingly.
2.2. In so far as a guaranteed booking is made as set out at 2.1 b)
above, in the event of a cancellation or a no-show, the Host shall only
be entitled to payment for the agreed accommodation price inclusive
of any board. Where the Host has successfully let the accommodation to some other party and has reduced his expenses, this shall be
taken into consideration with regard to any claim the Host shall make
against the guest.
2.3. In accordance with the legal ruling on recognised percentage
rates for the calculation of saved expenses, the guest and/or the client
shall pay the following percentages to the accommodation provider,
in each case based on the total price of the accommodation services
(inclusive of all incidental costs), but net of any public levies such as
tourist tax or visitor tax:
For holiday apartments/accommodation without board: 90%
For accommodation/breakfast: 80%
For half-board: 70%
For full-board: 60%
2.4. The guest and/or client expressly retains the right to prove to the
Host that the expenses which the latter has saved are higher than the
deductions mentioned above and/or that the Host has been able to offer the accommodation services to some other party. In the event that
such proof is furnished, the guest and/or client shall only be required
to pay a correspondingly lower amount.
2.5. It is urgently recommended that a travel cancellation insurance
policy be concluded.
2.6. Cancellations may only be made as follows: Cancellations must
be sent directly to DMT on working days (except Saturdays) between
the hours of 8:00 a.m. and 4:30 p.m., and Fridays between 8:00 a.m.
and 3:00 p.m. Outside these hours, cancellations must be sent directly
to the Host.

3. Rates, services
3.1. The rates stated in the brochure are final rates and include all
incidental costs unless otherwise stated. They apply per room.
3.2. The services which the Host is required to provide are solely
those specified in the booking confirmation in conjunction with the
valid brochure, as well as any additional services which may have been
agreed with the guest/client. It is expressly recommended that the
guest/client obtain details of any additional agreements in writing.

4. Payment
4.1. The entire price of the stay, inclusive of all incidental costs, shall
be due and payable on the day of departure unless otherwise agreed.
The Host and/or DMT as the former’s representative may demand
a down payment for the accommodation or advance payment in full
where this has been agreed accordingly with the guest/client.
4.2. Where the guest or client is in arrears with the agreed down
payments, the Host and/or DMT as the representative of the former
may, after sending a reminder and allowing a suitable period of grace,
withdraw from the contract and charge the costs as specified at 3.2
above to the guest/client.
4.3. In so far as the credit card data of the guest/client are collected
by DMT, the sum in question shall not be debited by DMT. The latter
shall pass on the data to the Host. For bookings as specified at 2.3 b)
above, in the event of cancellation of the accommodation contract or
failure to make full payment in accordance with the Host’s due demands, the latter shall be entitled to charge the outstanding amounts
to the guest’s/client’s credit card.

5.3. The Host shall not be liable for any interruption to services that
were merely arranged for the guest/client during his stay and are
recognisably third-party services (e.g. sport events, theatre shows,
exhibitions, etc.). The same shall apply to third-party services the provision of which was arranged at the time that the accommodation was
booked, provided that these were expressly identified as third-party
services in the description and/or the booking confirmation.

6. Complaints (deficient performance of Host services)
6.1. Should complaints arise, the guest shall be obligated to notify the
Host without delay and to demand a remedy. Where DMT is contacted
in this connection, it will also endeavour to remedy any such complaints. It is not, however, obliged to do so and even if the guest makes
a complaint to DMT, this shall not relieve him of the obligation to notify
the Host directly of his complaint.
6.2. Where the guest culpably fails to provide such notification, any
claims the guest may have against the Host shall be wholly or partly
invalidated.

7. Statute of limitations
7.1. Contractual claims of the guest/client against the Host arising
out of the accommodation contract and/or against DMT arising out
of the mediation contract relating to injury to life, limb or health,
inclusive of contractual claims for compensation incurred through
negligent breach of obligations or the malicious or negligent breach
of obligations on the part of their legal representatives or vicarious
agents, shall be subject to a statute of limitations of three years. This
shall also apply to claims for compensation of other losses incurred
through the malicious or grossly negligent breach of obligations by
the Host and/or DMT or the malicious or grossly negligent breach of
obligations of their legal representatives or vicarious agents.
7.2. All other contractual claims shall be subject to a statute of limitations of one year. Where the last day of the period falls on a Sunday,
on a local state-recognised holiday, or on a Saturday, the final day of
the period shall be the following working day.
7.3. The statute of limitations as set out in the foregoing provisions
shall commence at the end of the year in which the claim was incurred
and the guest/client becomes cognisant of or must have without
gross negligence become cognisant of circumstances indicating the
culpability of the Host and/or DMT .
7.4. Where negotiations on any claims asserted or on the circumstances on which the claim is based are ongoing between the guest
and the Host and/or DMT, the statute of limitations shall be suspended
until such time as the guest or the Host and/or DMT shall reject the
continuation of the negotiations. The aforementioned statute of limitations of one year shall enter into effect at the earliest 3 months after
the end of the suspension.

8. Choice of law and place of jurisdiction
8.1. The guest may only take legal action against the Host and DMT in
the place where they have their registered office.
8.2. The entire legal and contractual relationship between DMT and
guests who are not generally domiciled in or have their registered
office in Germany shall be exclusively governed by German law.
8.3. With regard to legal action by the Host and/or DMT against the
guest, the domicile of the guest shall apply save where the legal action
is directed against registered traders, a legal entity under public or
private law, or individuals whose domicile or usual residence is unknown at the time that the action is brought. In such cases the place of
jurisdiction shall be there where the registered office of the Host and/
or DMT is located.

© Copyright: RA Noll Stuttgart, 2004–2015
Intermediary:
Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
Benrather Straße 9, 40213 Düsseldorf, Germany
Düsseldorf District Court, HRB 40263
Managing Directors:
Dr. Eva-Maria Illigen-Günther
Hans-Jürgern Rang
T +49 211 17 202-0
F +49 211 17 202-32 30
info@visitduesseldorf.de

5. Limitation of liability
5.1. The Host’s liability arising under Section 536a of the Federal Civil
Code (BGB) out of the accommodation contract for losses that do not
result in injury to life, limb or health is excluded where such losses
were not incurred as a result of malicious intent or gross negligence
on the part of the Host or one of his legal representatives or vicarious
agents.
5.2. This shall not affect the Host’s liability for items brought in by the
guest as set out in Section 701 et seq. of the Federal Civil Code (BGB).
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Sehenswürdigkeiten/
Architektur
Sights/Architecture

Museen
Museums

Bergischer Löwe		 58

Akademie-Galerie –		 25
Die Neue Sammlung
Carlsplatz		
47
Aquazoo – Löbbecke Museum		 C
Carsch-Haus		
34
(geschlossen bis Frühjahr 2015
Dreischeibenhaus		
Closed until spring 2015
14

Theater/Bühnen
Theatre/Stages
Capitol Theater		 45
Deutsche Oper am Rhein		 21

Düsseldorfer		
54
Marionetten-Theater

siehe Umlandplan see surrounding area map

Düsseldorfer Schauspielhaus		 15

siehe Umlandplan see surrounding area map

Düsseldorfer Senfladen		 41
und Museum

Düsseldorfer Schauspielhaus		 52
„Central“

Heinrich-Heine-Geburtshaus		
31

F. G. Conzen – Altes Haus		 49

Forum Freies Theater – Juta		 44

EKO-Haus der		
Japanischen Kultur e. V.

D

Heinrich-Heine-Monument		
Filmmuseum		
Forum Freies Theater – 		 64
60
40
Kammerspiele
Jan-Wellem-Denkmal		
Goethe-Museum/		
28
6
Junges Schauspielhaus		 B
Schloss Jägerhof
Jröner Jong		 11
siehe Umlandplan see surrounding area map
Sammlung Ernst Schneider
Kaiserswerth, Kaiserpfalz		 A
Haus des Karnevals		 33
Kom(m)ödchen		
23
siehe Umlandplan see surrounding area map

Heinrich-Heine-Institut		
Komödie Düsseldorf		 51
55
Königsallee		
50
Roncalli’s Apollo Varieté		 59
Hetjens-Museum/		
43
Kö-Bogen/Libeskind-Bauten		
24
Deutsches Keramikmuseum
Savoy Theater		 62
Kunstakademie Düsseldorf		 5
Julia Stoschek Collection		 E
tanzhaus nrw		 46
siehe Umlandplan see surrounding area map
Landtag Nordrhein-Westfalen		 61
Theater an der Kö		 32
MedienHafen/Gehry-Bauten		
Kai 10 | Arthena Foundation		 68
65
Theater an der Luegallee		 3
Radschlägerbrunnen		
KIT – Kunst im Tunnel		 57
17
Tonhalle Düsseldorf		 4
Rathaus		
Kunsthalle Düsseldorf/		 20
28
Kunstverein für die Rheinlande
Ratinger Tor		 7
und Westfalen
Rheinturm		
63
Kunstsammlung Nordrhein-		 13
Hausbrauereien
Westfalen, K20 Grabbeplatz
Rheinuferpromenade/Pegeluhr		
39
Brewery-Inns
Kunstsammlung Nordrhein-		 66
Schneider-Wibbel-Gasse		
29
Brauerei Schumacher		 56
Westfalen, K21 Ständehaus
Stadterhebungsmonument		
17
Im Füchschen		 8
Mahn- und Gedenkstätte		 18
Stadtmodell Rathaus		 27
(vorübergehend geschlossen)
Kürzer		
22
Stadttor		
Temporarily closed
67
Uerige		
36
Museum Kunstpalast/		 1
Tritonenbrunnen		
35
Zum Schlüssel		 30
Glasmuseum Hentrich
Wilhelm-Marx-Haus		
38
NRW-Forum Düsseldorf		 2

Kirchen
Churches
Basilika St. Lambertus		 12

Schifffahrt-Museum		
16
Einkaufsviertel/-straSSen
im Schlossturm
Shopping districts/streets
Stiftung Schloss und		 F
Park Benrath
Altstadt (Old Town)		
siehe Umlandplan see surrounding area map

Carlstadt		
Stadtmuseum Landeshauptstadt		 53
Bergerkirche		
37
Düsseldorf
Friedrichstraße		
Johanneskirche		
42
Theatermuseum		
9
Immermannstraße/		
Kreuzherrenkirche		
10
Dumont-Lindemann-Archiv
Japanisches Viertel
Japanese quarter
Neanderkirche		
26
Königsallee		
St. Andreas		 19
St. Maximilian		 48

Schadowstraße/Am Wehrhahn		

Nordstraße		

Luegallee		

Innenstadtplan
Map of city centre

113

U78 ESPRIT arena/Messe Nord, U79 Kaiserswerth/Duisburg

Tußmannstr.

Ba
ge
lst
r.
Schin
kelstr
.
Wi
ela
nds
tr.

U74 Benrath, U75 Eller, U77 Holthausen, U79 Oberbilk/Universität

Ka
rl
st
r.

Ch
ar
lot
te
ns
tr.

Worring
er Str.

Wo
rrin
ge
rS
tr.

Os
tst
r.
tr.
dolf-S
Graf-A
Harkortstr.

Mintropplatz

ckerW.-Be e
Alle

Vulkan
str
.

Elle
rst
r.

Dreieckstr
.

Industriestr.

Arminstr.

Gustav-Poensgen-S
tr.

Be W.
Al cker
lee -

Bertha-vonSuttnerPlatz

Siemensstr.

Lessingstr.

Ch
ar
lot
ten
str
.

Scheurenst
r.
He
lm
ho
ltz
str
.

Pionierstr.

52

Ka
rls
tr.

Berline
r Allee

Ost
str.

Berliner
Allee

Corneliusstr.

Sc
hützenstr.

Bleichstr.

Kr
eu
zs
tr.

Königsallee

Huschberger
Str.

Königsallee

Königsal
lee
Talstr.

Talstr.

Kurfürs
tens
tr.

Win
kels
feld
er Str.

Gn
eis
e
Nord
str.

H.-Heine-Allee

Breite Str.
Friedrichstr.

Elisabethstr.

Kronenstr.

Florastr.

Elisabethstr.

Flor
astr
.

Kro
npr
inze
nstr
.

Breite Str.

Kasernenstr.

Hohe Str.

Bilker Str.

Poststr.

Ka
va
lle
rie
str
.
Fr
ied
str en.

Kasernenstr.

Rat
hau
sufe
r

Cit
ad
ell
Ora
str
.
riesngetr.

Ma
nne
sm
ann
ufe
r
Ber
ger
Alle
e

Jü
rg
en
sp
lat
z
Ko
nk
ord
ias
tr.

Lo
re
tto
str
.
Ko
nk
ord
ias
tr.

Neusser Str.
Lo
re
tto
str
.

Eiskellerberg

Reu
ter
kas
.
Schloßuf
er

EIN
RH
Ne
us
se
rS
tr.

Mo
se
lst
r.

La
we hng
La
hn
we g

Jahnstr.

Joseph-Beuys
-Ufer

Brend’amourstr.

Te
ut
on
en
st
r.

Cimb
erns
tr.
Ha
m
m
er
St
r.

Sch w

U74 Meerbusch, U75 Neuss, U77 Am Seestern, U70/U76 Krefeld

Ma
rk
gr
afe
ns
tr.
re
nd
’am
ou
Ka
r
str
ise
.
rW
ilh
elm
-Ri
ng
Neu
Ah
sser
ne
Str.
nwe
g

Ha
l
st ske
r. -

45 46

Sonnenstr.

r.
st
er
Qu

Li
ni
en
st
r.

Siemensstr.
Lessingplatz
Van-Douven-Str.

.
str
ien
Lin

FürstenAn
platz
to
ni
us
str.

Toulouser Allee

Kirchfeldstr.

Bunsenstr.

Hü
tte
ns
tr.

Worringer
Platz

tr.
rs
ke
Ac

KonradAdenauer-Platz

Luisenstr.

Herzogstr.

.
Marc-Chagall-Str

Adersstr.

64

Toulouser Allee

Köln
↓

Stresemannplatz

62

tr.
rS
lne
Kö

Umlandplan
surrounding area map

tnd .
Ar str

A59

Benrath

Ba
hn
st
r.

Gr
up
ell
os
tr.

Stephanienstr.

F
A57

St
re
se
m
an
ns
tr.

Karl-Anton-S
tr.

B
m end
an ens
tr.

Fr
ied
ric
hEb
er
t-S
Bis
tr.
ma
rck
str
.

Luisenstr.

Fürstenwall

r.
rst
me
hir
Sc

Wuppertal →

A46

tr.
ors
tad
Can

B8

Im
m
er
m
an
ns
tr.
Oststraße

Ale
xan
str der.

Adersstr.

tr.
rS
lne
Kö

B1

Hohen
zollern
str.

56

Graf-Adolf-Str.

Str.

Hafen

Bahnstr.

r
orte
pelf
Pem

B8

Derendorfer Str.

Stadt
mitte
Carlstadt

Grünstr.

Ge
rre
sh
eim
er S
tr.

Leopoldstr.

.
str
op
ntr
Mi

Altstadt

58

egangstr.
Lies

E

51

50

tr.
ens
hall
Ton

← Mönchen
gladbach

Jacobistr.

B7

D
A52

tr.
g-S
Prinz-Geor

B9

W

A3

B

r.
st
us
ch
Ro

A52

C

Steinstr.

LouisSc
hir Pasteurme Platz
rs
tr.

n
rhah
Weh
Am

rne
Bö tr.
s

Klos
ters
tr.

Ma
rie
nst
r.

tr.
ns
tte
Hü

↑
Oberhausen

A44

42

Königsallee

Kirchplatz

Kirchfeldstr.

Feldstr.

↑
Duisburg

Kaisers
werth

Sedanstr.

tr.
ss
de
ge
Va

Wupperstr.

Siegstr.

We
ihe
rstr
.

Gladb
acher
Str.

A

Friedensplätzchen

Bür
ger
str.

ErnstSchneiderPlatz

Herzogstr.

Fürstenwall

tr.
cks
lbe
tte
Ne

Dü
sse
lst
r.

LeoStatzPlatz

66

tr.
ers
Kais

Siegplatz

W.
-Te
llSt
r.

Re
ich
ss
tr.

ag
ne
rst
r.

r.
St

Adle
rst
r.

L.-Dumont-Str.
Am Wehrhahn

r.
wst
ado
Sch

32

MartinLutherSteinstraße/ Platz

Carl-Theodor-Str.

Ständehausstr.

G.GründgensPlatz

.
wstr
ado
Sch

Trinkaus- GirardetKönigstr.
str.
br.

Graf-AdolfPlatz

Wa

sich e
Re ass
g

Erftstr.

str.
per
Wup

lZol of
h

Erftplatz

67

S.KleinStr.

Haroldstr.

Re
ich
ss
tr.

Fü
rs
te
nw
all

60

str.
ben
Tau

Lippes
tr.

Er
ns
t-G
noß
-S
tr.

anenm

35

24

Rochusmarkt

Alt- t
lfor
Pempe

Goltsteinstr.

15

Schadowplatz

tr.
ns
tte
Hü

68

of
llh
Zo

.
str
om
Str
kenstr.
Brüc

65

Haroldstr.

CaritasPlatz

r.
st
m
ro
St

55

sserstr.

Am

63

ApolloPlatz

44

Benrather Str.

arkt

61

Horionplatz
Joh.Rau-Pl.

Südstr.

lstor

59

34

Bastionstr.

Car

r.
St

e
ck
rü
ieb
kn
ein
Rh

57

Th.KörnerStr.

Grabenstr.

47

54

HeinrichHeine-Allee

Franklinstr.

ler
ha
elt
ss
Dü

r.
nst
ste
lka
Ma

HOFGARTEN

14
21

Liebigstr.
Mo
ltk
es
tr.

6

Aug.-Thyssen-Str.

38

49

53

9

r.
st
en
um
Bl

.
str
fen
Ha
Max48
platz

Bä
cke
rst
r.

Th
ma os
str. -

.
erstr
Kais

41

43

r.
llst
Wa

tr.
lds
Fe

Sc
h
str ul.

37

elstr.
Mitt

40

Str.
Flinger

tr.
Berger S

36

30 31

29

Ad.-v.VagedesPlatz

11

20
Hunsrückenstr.

33
39

Neu str.
k
brüc

28

26

Bolkerstr.

Marktstr.

Marktplatz

13

Mutter-EyAndreas- 23Str.
str.

Kurze
Str.

27

FESTWIESE

18 19

22

e
he-Alle
M.-Wey

P.-KleePlatz

Bened.SchmittmannStr.
Ca
m
se ph
ns au
tr. -

tr.
Jägerhofs

Grabbepl.

tr.
lens
Müh

16 17
25

JUGENDHERBERGE

.
r Str
inge
Rat

12 Lamb.str.

Burgpl.

8

.
nstr
Garte

7

Mühg.
len

t
stad
Alte

ALTSTADT

5

10

.
rstr
Ritte

rg.
Liefe

B

MEDIENHAFEN

Eis
ke
str ller.

er
rg
bu
is
Du

Hofga
rte
nr

tr.
arts
Moz

.
Augustastr

Stockkampstr.

r.
lst
ge
Ba

tr.
ens
Ros

EN

Fritz-R
oeber-Str.

CarlLudwigWolker-Str. MostertsPlatz

r.
st
rn
Ste

pe
am

Achillesstr.

Salie
rstr.

Schäfer
str.

Tonhalle

tr.
olds
Arn

tr.
lls
pe
Ka

HOF
GAR
T

Oe
der
alle
e

Oberkasseler Brücke

Düss
eldor
fer Str
.

fen
ha
els
nd
Ha

Ins
els
tr.

4

Luegplatz

tr.
ens
eib
Sch

2

Leostr.

Burggrafenstr.

3

SalierSalie
rstr. platz

Wild
enbr
uchs
tr.

Ehrenhof

Str.

str.
chim
Joa

r.
San-Remo-St
Feldmühleplatz

Nordstraße

E.ONPlatz

1

tr.
us
na
Parkstr.

str.
chall
Mars

Venloer Str.

.
erstr
Kais

g
-Rin
rich
ried
r-F
str.
ise
Leo
Ka

tr.
os
Le

her
wert
chen
Mön

Str.
sseler
Oberka

str.
Joachim

Victoriaplatz
Brüderstr.

Luegallee

Rheinallee

.
r Str
rde
Sitta

hen r.
Ho fenst
u
sta

Sigmaringenstr.

str.
her
Fisc

r.
rst
nie
ka
As

KurtBaurichterStr.

r
r-Ufe
t-Leh
Rober

b s
Ha ger

Jahnstr.

500
ur m
sb tr.

Sonnenstr.

Symbole
Icons

Tiefgarage Underground car park		

Ausflugsschiffe
Excursion boats

U-Bahn Underground station		

Taktiler Stadtplan		
Tactile city map

Flughafen Airport Airport		

Parkplatz für Reisebusse
Parking for tour buses			
Tourist-Information		
Tourist Information Office
Fernbusbahnhof
Stadtrundfahrt City tour		 Long-distance bus terminal
Hauptbahnhof Central station		

Messe Düsseldorf
Fußgängerzone		
Fair grounds Düsseldorf		
Pedestrian areas
Polizei Police		
Kaufhaus Department store		
Öffentliche und behinderten-		
Shopping-Mall Shopping mall
gerechte Toilette
Public convenience
Parkplatz Car park			
fordisabled people
Parkhaus Multi-storey car park			

Düsseldorf Congress Sport & Event
CCD Congress Center Düsseldorf HORISUM Station Airport
Mitsubishi Electric HALLE ESPRIT arena ISS DOME CASTELLO Düsseldorf

Düsseldorf Congress Sport & Event GmbH
Stockumer Kirchstr. 61
40474 Düsseldorf

Location / Venue
CCD Congress Center
Düsseldorf
www.ccd.de

T +49 (0) 211 / 45 60 - 84 07
F +49 (0) 211 / 45 60 - 85 56

● Höchste Flexibilität in
modularen Raumkonzepten
Maximum flexibility via modular
room setups
● 37 moderne Räume, 15.000
Personen, 6.000 m² Ausstellungsfläche
37 rooms, 15,000 persons,
6,000 sqm of exhibition space

info@d-cse.de
www.d-cse.de
Düsseldorf Congress Sport & Event, ein Un-

● 20.000 Parkplätze
20,000 parking spaces

ternehmen der Stadt und der Messe Düssel-

● Anbindung an 263.888 m²
Ausstellungsfläche in 19
angrenzenden Messehallen
Linked to 263,888 sqm of
exhibition space in 19
adjacent exhibition halls
● Hervorragende Anbindung per
Pkw, ÖPNV oder Flugzeug
Superb transport connections
by car, local public transport
or plane

● An Rhein, Nordpark sowie
Japanischem Garten gelegen
sowie zentral, zwischen 		
Stadtzentrum und Flughafen
gelegen
Idyllic situation on the banks of
the Rhine and adjacent to
the Nordpark and the Japanese
Garden and centrally located
between the city centre and
the airport

dorf, ist mit verschiedensten Veranstaltungsstätten für über 130.000 Personen einer der
größten europäischen Anbieter von Veranstaltungshäusern.

Ob

Hauptversammlung,

Kongress,

Konzert,

HORISUM
www.horisum.de

● 1.000.000 Möglichkeiten
1,000,000 possibilities

● 20.000 Parkplätze
20,000 parking spaces

● Optimale Anbindung an den
Düsseldorf Airport, Hauptbahnhof und die Autobahnen A3,
A44, A52, A57 und A59
Optimal connections to the
Düsseldorf Airport, the main
railway station and the A3, A44,
A52, A57 and A59 motorways

● 360° Technik in-house
360º sound system in-house

● Eigene U-Bahn-Anbindung
Dedicated U-Bahn station

● 330.000 m² Ausstellungsfläche
330,000 sqm of exhibition space

Firmenveranstaltung,

Hausmesse oder internationales Sport-Event
– Düsseldorf Congress Sport & Event ist der
richtige Partner. Kongresszentren, hochflexible
Veranstaltungshallen, topmoderne Multifunktionsarenen und exklusive Eventlocations bieten

● Umfasst das Gelände der Messe
Düsseldorf, das CCD Congress
Center Düsseldorf und die
ESPRIT arena
Includes the Messe Düsseldorf
exhibition grounds, the CCD
Congress Center Düsseldorf
and the ESPRIT arena

● 64 Megawatt Gesamtleistung
64 Megawatts total power

maßgeschneiderte Raumkonzepte, in denen
keine Wünsche offen bleiben.

With several venues for a total of more than

Station Airport
www.stationairport.de

130.000 persons, Düsseldorf Congress Sport &
Event – a subsidiary of the City of Düsseldorf and

● Moderne, lichtdurchflutete
Architektur auf zwei Ebenen
Modern, light-flooded architecture on two levels

the exhibition company Messe Düsseldorf – is one
of the largest venue providers in Europe. Whether
convention, concert, general assembly, business
event, in-house exhibition or international sporting
event, Düsseldorf Congress Sport & Event is the
perfect partner. Conference centres, extremely
flexible large halls, state-of-the-art multi-purpose
arenas, and exclusive special venues feature customisable room setups that leave absolutely
nothing to be desired.
www.d-cse.de/en

● Im Fernbahnhof des Düsseldorf
Airport gelegen
In the mainline railway station at
Düsseldorf Airport

Mitsubishi Electric HALLE
www.mitsubishi-electric-halle.de

● Zugang zur Außenterasse
direkt an der Start- und
Landebahn
Access to the outdoor terrace
adjacent to the runway

● Bus- und VIP-Vorfahrt
Bus and VIP drop-off area

● Verdunkelungsmöglichkeit
auf Ebene 01
Level 01 can be darkened

● Umlaufende Panorama-Fenster
mit direktem Blick auf die Startund Landebahnen
Wraparound panorama windows
overlooking the runway

● Gesamtkapazität
1.650 Personen
Total capacity: 1,650 persons

● Flexible Mehrzweckhalle für
Konzerte, Entertainment, Sport
und Firmen-Events
Flexible multipurpose event
venue: concerts, entertainment,
sporting and corporate events

● Flexibler Innenraum durch
teleskopierbare Seitentribünen
und Vorhangsystem
Flexible interior thanks to
telescopic side grandstands
and curtain system

● 3.300 m² Ausstellungsfläche
3,300 sqm of exhibition space

● Hervorragende Licht- und
Bühnentechnik
Outstanding lighting and stage
equipment

● Gesamtkapazität:
7.500 Personen
Total capacity: 7,500 persons

● ca. 3.500 m² Gesamtfläche
total area approx. 3,500 sqm

● 900 Parkplätze, hervorragender
ÖPNV-Anschluss durch eigene
S- und U-Bahn-Haltestelle
900 parking spaces, excellent
local public transport
connections

Location / Venue
ESPRIT arena
www.espritarena.de

● Die größte, topmoderne
Multifunktionsarena in
Düsseldorf
The biggest and most modern
multifunctional venue in Düsseldorf
● Insgesamt 2.500 VIP-Plätze in
verschiedenen Logen und im
PLATINUM CLUB
Total of 2,500 VIP seats in
business suites and PLATINUM
CLUB

ISS DOME
www.issdome.de

● Multifunktionale
Veranstaltungsstätte
Multifunctional venue
● 1.800 m² Innenraumfläche,
erweiterbar durch teleskopierbare Tribünen auf bis zu
2.400 m²
1,800 sqm interior space,
enlargeable up to 2,400 sqm
with telescopic grandstands

CASTELLO Düsseldorf
www.castello-duesseldorf.de

● Geeignet für Firmenevents,
TV-Produktionen und Sportereignisse
Ideal for television shows,
concerts and corporate events
● Gesamtkapazität für bis zu
4.810 Besucher
Total capacity: 4,810 persons
● 3.086 m² Veranstaltungsfläche
3,086 sqm of exhibition space

● Gesamtkapazität: 66.500
Personen, Querbühnenkapazität: 20.000 - 38.000
Personen; 54.537 Sitz- und
Stehplätze bei Fußball-Ligaspielen
Total capacity: 66,500 persons
Side stage capacity: 20,00038,000 persons; 54,537 seats
and standing spaces during
football league matches

● 20.000 Parkplätze; 1.000 PkwParkplätze in der Tiefgarage
20,000 parking spaces; 1,000
car spaces in the ESPRIT
arena underground carpark

● Großes, repräsentatives 		
Eingangsfoyer; Gesamtkapazität: 14.282 Personen
Large representative entrance
foyer, total capacity: 14,282
persons

● 32 Einzellogen, 3 Doppellogen,
624 Business-Seats
32 business suites, 3 double
suites, 624 business seats

● Business Club: 1.000 m², exklusives Catering, 2 Seminarräume
Business Club: 1,000 sqm with
exclusive catering, 2 seminar
rooms

● Hochvariabler Innenraum
Highly variable interior
● Hervorragendes Beschallungssystem mit einer 360°-Beschallung
Outstanding 360° 		
soundsystem
● Modernste Licht-, Ton- und
Videotechnik
State-of-the-art lighting, sound
and video equipment

● Verschließbares, lichtundurchlässiges Dach; Innenraum
beheizbar
Closable, light-tight roof;
heated interior

● 400 VIP-Parkplätze in der
Tiefgarage, 1.500 Parkplätze im
Parkhaus, 1.000 Parkplätze auf
zusätzlichen Parkflächen
400 VIP parking spaces in
the underground carpark; 1,500
spaces in the carpark; 1,000
spaces in additional parking
areas

● Universelles Mediennetz im
gesamten Gebäude
Universal media network
throughout the facility
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• Freie Fahrt mit Bus und Bahn
in Düsseldorf

• Free ride on public transport
in Düsseldorf

* DüsseldorfCard, 24h, Einzel Single

• Bis zu 100 % Ermäßigung bei rund • Discounts of up to 100% on around
50 Angeboten, wie Stadtführungen,
50 offers, such as guided city tours,
Museen, Souvenirs ...
museums, souvenirs...
Erhältlich
Tourist-Informationen
Altstadt, Marktstraße/Ecke Rheinstraße
Am Hauptbahnhof, Immermannstraße 65 b

Available
Tourist Information Offices
Altstadt (Old Town) Marktstraße/corner Rheinstraße
At central station Immermannstraße 65 b

• Düsseldorf Airport an den SkyTrain-Haltestellen
• Rheinbahn KundenCenter
• An gut 80 Rheinbahn-Ticketautomaten

• Düsseldorf Airport at the SkyTrain stops
• Rheinbahn Customer centres
• At more than 80 Rheinbahn self-service ticket machines

Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
T +49 211 17 202-854
welcome@duesseldorf-tourismus.de
www.duesseldorf-tourismus.de/duesseldorfcard

Citytour
in 11 Sprachen
CiTy TOuR in
11 languages
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Information & Tickets
Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
T +49 211 17 202-854
www.duesseldorf-tourismus.de, welcome@duesseldorf-tourismus.de
Veranstalter Organizer: Düsseldorfer CityTour e. K., Mündelheimer Weg 10, 40472 Düsseldorf

