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Der Sommer 2017 mit seinen internationalen Großereignissen wie dem Grand Départ
der Tour der France, der Tischtennis-Weltmeisterschaft, der Jazz Rally, dem Frankreichfest oder der Rheinkirmes liegt hinter
uns. Düsseldorf hat sich bei all diesen
Events von seiner besten und gastfreundlichen Seite gezeigt. Die beeindruckende
Rheinkulisse, die quirlige Altstadt und eine unvergleichliche Gastronomie- und Bar-Szene sind die besten Botschafter der Metropole am
Rhein.
Vor uns liegt ein abwechslungsreicher Messeherbst, der Besucher und
Aussteller aus der ganzen Welt anziehen wird. Los geht es in diesen
Tagen mit dem CARAVAN SALON und der TourNatur, die Düsseldorf – vor allem am Rheinufer mit den Caravan-Stellplätzen – ihren
Stempel aufdrücken. Das Bild wird sich im Oktober und November
ändern, dann dreht sich auf dem Messegelände alles um Medizin, Gesundheit, Rehabilitation, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Mit
RehaCare, A+A und MEDICA stehen die drei weltgrößten und wichtigsten Messen ihrer jeweiligen Branche auf dem Programm. Düsseldorf freut sich, wieder die Gastgeberrolle zu übernehmen.
The summer of 2017 with its large-scale international events such as the
Grand Départ of the Tour de France, the Table Tennis World Championship,
the Jazz Rally, the France Festival or the funfair on the Rhine is now behind
us. With all these events, Düsseldorf has presented itself in its best light and
from its most hospitable side. Its impressive backdrop of the Rhine, its lively
Old Town (Altstadt) and its incomparable gastronomy and bar scene are the
best ambassadors of the metropolis on the Rhine.
Ahead of us lies a diversified trade fair autumn that will attract visitors and
exhibitors from all across the world. It is going to start soon with CARAVAN
SALON and TourNatur, which will leave their mark on Düsseldorf – in
particular with the caravan pitches along the banks of the Rhine. The picture will change in October and November, and then it will be all about
medicine, health and rehabilitation, occupational health and safety at the
exhibition grounds. With RehaCare, A+A and MEDICA, the world’s three
largest and most important trade fairs of their respective industry are on the
programme. Düsseldorf is looking forward to assuming the host role once
again.

Heinz Kissing
Chefredakteur & Herausgeber Düsseldorf inside
Editor-in-chief & Publishing Director Düsseldorf inside
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Amerikanisch / Shopping
American

The Classic Western Steakhouse
Opening Hours / Credit Cards

Mo-Fr 11.30 am-2.30 pm & 5.30 pm-1 am; Sa 6 pm-1 am; Su non opening / AE, EC, MC, V
Ein elegantes Ambiente mit
viel Holz, Fotos von WesternHelden an den Wänden, dazu
Countrymusik aus den Boxen.
Dieses Ambiente ist die Bühne
für den Hauptdarsteller: Rind
fleisch bester Herkunft. Eine
große Auswahl an Steaks von
erstklassigem US-Beef und viele
weitere Gaumengenüsse der
traditionellen
amerikanischen
Küche werden auf höchstem
Niveau zubereitet. Eine erlesene Wein- und Spirituosenkarte rundet das kulinarische Angebot ab. Idealerweise gibt es ein hauseigenes Parkhaus, wo das Auto
auch bis zum nächsten Tag stehen bleiben kann – sollte es ein Gläschen mehr
geworden sein.
An elegant ambience with lots of wood, pictures of Western heroes on the walls and
on top of this country music coming out of the speakers. This ambience is the stage
for the main actor: best quality beef. A large selection of first class US beef steaks
and many other American cuisine culinary delights are prepared at the highest level. An exquisite wine and spirits list rounds off the culinary range on offer. It is also
ideal that there is an own parking garage where your car can remain until the next day,
should you have had a little too much to drink.

Reef & Beef

Opening Hours / Credit Cards

Mo, We, Thu & Fr 11.30 am-2.30 pm & 5.30 pm-1 am; Sa 5 pm-1 am &
Su 4 pm-1 am / AE, EC, MC, V
Im Reef and Beef wird die amerikanische „Surf & Turf“-Philosophie anspruchsvoll interpretiert: Hier gibt es butterweiches Fleisch und nur das Beste, was die
Weltmeere zu bieten haben. Die sorgfältig ausgewählten Produkte und deren
perfekte Zubereitung lassen Feinschmeckerherzen höher schlagen. Kulinarische
Highlights sind die Steaks von Hereford- und Angus-Herden aus den unendlichen Weiten Nebraskas, das schmackhafte, fettarme Bison Steak oder „The
Kobe“ Wagyu Strip Sirloin. Auch bei der Auswahl der Spezialitäten des Meeres
gelten höchste Ansprüche: Erstklassige
Fisch- und Seafood-Spezialitäten garantieren Gourmet-Genuss.
A sophisticated interpretation of the American “Surf & Turf” philosophy at Reef and Beef:
Here you find extremely tender meat and the best
what the oceans have to offer. The carefully selected products and their perfect preparation will
fulfil every gourmet’s dreams. Gastronomic highlights are Hereford and Angus steaks from herds
grazing on the vast expanses of Nebraska, the tasty, low-fat bison steak or “the Kobe” Wagyu strip
sirloin. Also the selection of seafood specialities
meets the highest standards: First-class fish and
seafood specialities guarantee culinary delights.
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Amerikanisch / American

GRINDHOUSE Homemade Burgers
Opening Hours / Credit Cards

Mo-Fr 11.30 am-3 pm & 5.30 pm-11 pm; Sa 12 noon-12 midnight; Su closed / AE, EC, MC, V
180g DRY AGED BEEF, frische BUNS vom Bäcker, HOMEMADE Mayos, verschiedene CRAFT BEER Sorten, Weine vom SOMMELIER und viele weitere
Besonderheiten machen das GRINDHOUSE zum perfekten full-service Burger
Restaurant. Im Sommer punktet die große Außenterrasse und das einzigartige
VINTAGE AMBIENTE.
180g DRY AGED BEEF, fresh BUNS from the bakery, HOMEMADE Mayonnaises, various CRAFT BEERS, vines selected by a SOMMELIER and many other specials make
the GRINDHOUSE the perfect full-service burger restaurant. Amongst other characteris
tics there is a beautiful terrace during summer and a unique VINTAGE AMBIENTE.

RESERVATIONS:
+49 (0)211 51455606

VISIT US ON FACEBOOK:
/GRINDHOUSEBURGERS

ADRESS | BANKSTRASSE 83 | 40476 DÜSSELDORF

WWW.GRINDHOUSEBURGERS.DE

CARAVAN SALON 2017:
Komfort, Konnektivität, Kompaktheit
Der CARAVAN SALON Düsseldorf, die weltgrößte Messe rund um den
mobilen Urlaub, kann neue Rekordzahlen vorweisen. Dank einer zusätzlichen
Halle ist der CARAVAN SALON vom 26. August bis 3. September 2017 so
groß wie nie zuvor. In 13 Hallen und auf dem Freigelände des Düsseldorfer
Messegeländes präsentieren sich 600 internationale Aussteller mit insgesamt
130 Caravan- und Reisemobilmarken. In Düsseldorf ist alles zu sehen, was der
Markt zu bieten hat. Ob Mini-Caravan mit Schlafstätte und Kochgelegenheit
auf wenigen Quadratmetern oder rollendes Luxusmobil. Schon für Budgets ab
5.000 Euro sind kleine, einfach ausgestattete Caravans zu haben; nach oben
sind bei den individuell gefertigten Luxusreisemobilen kaum Grenzen gesetzt.
–6–

Asiatisch
Shopping
/ Asian

Vivu

Opening Hours / Credit Cards

Mo-Fr 12 noon-3 pm & 5.30 pm-12 midnight; Sa 12 noon-12 midnight / EC, MC, V
Die asiatische Küche steht für leichte Gerichte, frische Zutaten und eine vitamin
schonende Zubereitung. Im VIVU wird ganz im Sinne der modernen Küche
auf Glutamat verzichtet und es bietet neben einer kulinarischen Auswahl an
thailändischen und vietnamesischen Köstlichkeiten auch japanisches Sushi.
Ausgewählte Weine, asiatische Biere, Cocktails und verschiedene Teesorten runden das Angebot ab.
Asian cuisine means light dishes, fresh ingredients and vitamin-saving preparation. At
VIVU, no glutamate is used, which is keeping in line with a modern cuisine. In addition
to a culinary selection of Thai and Vietnamese delicacies, there is also Japanese sushi on offer. Exquisite wines, Asian beers, cocktails and various types of tea round off the selection.

Vivu - Der Asiate
Kanonierstraße 14
40476 Düsseldorf
Tel.: 02 11/54 41 53 25

CARAVAN SALON:
Most important dates of the year
At this year’s CARAVAN SALON DÜSSELDORF from Saturday, 26 August, to
Sunday, 3 September, the international caravanning sector will again get together for
its annual highlight. In 13 halls visitors can look forward to the world’s biggest ranges
for mobile holiday-making. On exhibition space measuring 214,000 square metres
the international exhibitors present in excess of 130 caravan and motorhome brands
and over 2,100 recreational vehicles in
a wide variety of price categories. In
the luxury category just about every
customer’s wish can be catered to.
Compact models are in especially high
demand. Van conversions and
partially integrated motorhomes are
particularly popular as entry-level
models because they are also good for
everyday use.

CARAVAN SALON 2017 auf einen Blick
CARAVAN SALON 2017 at a glance

Opening hours:

26 August–3 September 2017 (10 am–6 pm)

Further information:

www.caravan-salon.com / www.caravan-salon.de
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TourNatur 2017 sattelt auf:
Outdoormarkt im Fokus
Zu ihrem 14. Geburtstag wird sich die TourNatur vom 1. bis 3. September in
Halle 6 erstmalig als Messe für den gesamten Outdoormarkt in Düsseldorf
präsentieren. Ab diesem Jahr richtet sie sich mit ihrem Angebot an alle Fans
sportlicher Aktivitäten im Freien. Die Palette reicht vom Wandern und
Klettern über das Trekking- und Mountainbiken bis hin zum Kanufahren.
Neben der Präsentation von mehr als 5.000 Reisedestinationen bieten 275
Aussteller die neueste Ausrüstung sowie fachmännische Beratung rund um
Wander- und Outdoor-Aktivitäten. Beliebt bei jungen Radlern sind sogenannte
Pump Bike Tracks. Ursprünglich entwickelt, um Stadtkindern mehr Bewegung
an frischer Luft zu verschaffen, wurde damit ein wahrer Pump-Bike-Boom
ausgelöst. Im Themencenter Bike können Kinder und Jugendliche sich den
Kick auf der Pump-Bike-Strecke holen.

Attractive programme for TourNatur:
Focus on the outdoor market
On its 14th birthday, TourNatur is being held for the
first time as a trade fair for the entire outdoor market
in Hall 6 from 1st to 3rd September. This year
TourNatur is designed for all fans of outdoor sports
activities. The programme ranges from hiking and
climbing to trekking, mountain biking and canoeing.
In addition to the presentation of more than 5,000
travel destinations, 275 exhibitors will be highlight
ing the latest equipment as well as providing expert
advice about all hiking and other outdoor activities.
What are known as pump bike tracks are popular
with young cyclists. A social worker in Germany
originally developed these mountain bike trails to
give city children more exercise in the fresh air and
triggered off what has become a real boom as a result. Children and teenagers can
enjoy an exhilarating ride on the pump bike trail at the TourNatur Bike Centre.

TourNatur 2017 auf einen Blick
TourNatur 2017 at a glance

Opening hours:

1–3 September 2017 (10 am–6 pm)

Further information: www.tournatur.com
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Bar & Restaurant
Shopping

MARCEL’S

Opening Hours / Credit Cards

Mo 3 pm-10 pm; Tue-Thu 3 pm-11 pm; Fr 3 pm-12 midnight; Sa 11 am-12 midnight;
Su & banking holidays 11 am-11 pm / AE, EC, MC, V
Mit Blick auf den Rhein, im exklusiven Flair der Zeit der Pariser Belle Epoche,
trifft hier Düsseldorfer Gastronomie Tradition auf italienische CrossoverGourmetküche! Ein Highlight ist die Bar, an der neu interpretierte Klassiker mit
frischen und hochwertigen Produkten kreiert werden. Neben den alkoholfreien
Varianten der Cocktails, gibt es Limonaden aus eigener Herstellung.
With a view of the river Rhine, in the exclusive flair of the Parisian Belle Époque era, Düsseldorf gastronomy tradition meets Italian crossover gourmet cuisine! A highlight is the bar,
where newly interpreted, classic drinks are created with fresh and high-quality products.
In addition to the alcohol-free versions of the cocktails, there are home-made lemonades.

MARCEL‘S – BAR & RESTAURANT
Rathausufer 10, 40213 Düsseldorf, Tel.: 02 11-43 63 45 39
www.marcels-duesseldorf.de

REHACARE INTERNATIONAL:
Spannende Aktionen im
Jubiläumsjahr
Um Menschen mit Behinderung, Pflegebedarf,
chronischen Krankheiten und im Alter dreht sich vom
4. bis 7. Oktober alles bei der 40. Ausgabe der REHACARE INTERNATIONAL. 700 Aussteller aus 36 Ländern präsentieren bei
Europas führender Fachmesse für Rehabilitation und Pflege den Markt der
Möglichkeiten, mithilfe innovativer Hilfsmittel ein weitgehend selbstbestimmtes Leben zu führen. Mobilität ist das große Thema der REHACARE. Mehr als
200 internationale Aussteller stellen Rollstühle, Fahrgeräte und Gehhilfen vor.
Auf einer Teststrecke in der Halle 4 können die Besucher die Neuheiten der
Aussteller rund um Rollstuhl & Co auf ihre individuelle Tauglichkeit hin
überprüfen. Komplettiert wird dieser Bereich durch die in der Rehabilitationsmesselandschaft einmalige Autoschau in Halle 6. Neben dem Kernsegment
bietet die Fachmesse eine Fülle an Ideen und Produkten für barrierefreies
Wohnen, Freizeit, Reise sowie ein breites Behindertensportangebot.

REHACARE INTERNATIONAL 2017 auf einen Blick
Öffnungszeiten:

4 .–7. Oktober 2017
(10–18 Uhr; Samstag 10–17 Uhr)

Informationen:

www.rehacare.de
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Bistro/Café

Muggel

Opening Hours / Credit Cards

Mo-Thu 8.30 am-1 am; Fr 8.30 am-2 am; Sa 9 am-2 am; Su 9.30 am-1 am / AE, EC, MC, V
Treffpunkt der Oberkasseler Szene ist das Muggel. Hier gilt: sehen und gesehen werden, dabei leichte, kreative Gerichte essen und gute Weine trinken.
Ebenfalls eine Institution ist das kleine Programm-Kino im Keller, das schon
seit Jahrzehnten Cineasten aus ganz Düsseldorf anlockt.
Muggel is the meeting point of the Oberkassel scene. Here it is important to see and to
be seen while enjoying light, creative dishes and nice wines. Also an institution is the
small movie theatre in the cellar, which has been attracting cinema enthusiasts from
all over Düsseldorf for decades now.

CAFÉ

DOMINIKANERSTR. 4

BAR

40545 DÜSSELDORF

RESTAURANT

TEL.: 0211 - 55 41 82

REHACARE INTERNATIONAL:
Aids for self-determined living
The 40th REHACARE INTERNATIONAL that will be
taking place in Düsseldorf in Germany from 4 to 7 October
will be focusing on people with disabilities, care needs and
chronic diseases as well as on the elderly. The 700 exhibitors
from 36 countries who will be taking part in Europe's
leading trade fair for rehabilitation and care will be presenting an overview of the
opportunities currently available to help people live a largely self-determined life
with the aid of innovative equipment. Mobility will be a major topic at REHACARE. More than 200 international exhibitors will be presenting wheelchairs,
mobility scooters and walking aids. The product range in this area will be complemented by the car show in hall 6 that is unique. In addition to the core segment, the
trade fair will be offering a wealth of ideas and products for barrier-free living, leisure
and travel along with a broad range of the sports that are available to the disabled
and elderly.

REHACARE INTERNATIONAL 2017 at a glance
Opening hours:

4 –7 October 2017
(10 am–6 pm; Saturday from 10 am–5 pm)

Further information: www.rehacare.com
––10
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Shopping
Brasserie

Hausmann’s

Opening Hours / Credit Cards

Mo-Thu 12 noon-10 pm; Fr & Sa 12 noon-11 pm; Su 10 am-10 pm / EC, MC, V
Echte Hausmann’s-Kost in Düsseldorf: In der Altstadt hat das Hamburger
Hausmanns’s-Team die perfekte Adresse für den Mix aus Bistro und Brasserie
gefunden. Hier wird leckere Hausmannskost wie Senfsuppe, Tartar, Burrata,
Backfisch oder Schäufele serviert. Die knusprigen Köstlichkeiten kommen
aus der Rotisserie. Vegetarisches, Salate und süße Speisen runden das
Angebot ab. Zu gutem Essen gehören auch gute Getränke: Ausgewählte
Weine, alleine mehr als 30 Craft Biere und erstklassige Drinks stehen zur
Auswahl. Das Vintagedesign, die offene Küche und die heimelige, persönliche
Atmosphäre machen aus dem Hausmann’s ein Wohlfühlrestaurant, ein echtes
Lieblingsrestaurant eben. Zudem ist der Festsaal ein tipptopp Eventraum für
bis zu 45 Personen: Von der Geburtstagsgesellschaft bis zur Messegruppe – jedem Gast wird jeder Wunsch erfüllt.
Real Hausmann’s (home) cuisine in Düsseldorf: In the Old Town (Altstadt), the Hamburg Hausmanns’s team has found the perfect address for its mix of bistro and brasserie. Great tasting home cuisine is served here, such as mustard soup, tartare, burrata, fried fish or “Schäufele” (braised beef shoulder). The crispy delights are prepared in
the rotisserie. Vegetarian food, salads and sweet desserts round off the selection. With
good food, there should be something good to drink: You have a choice of selected wines,
more than 30 types of Craft Beer and first-class drinks. The vintage design, the open
kitchen and the cosy, personal atmosphere make Hausmann’s to a feel-good restaurant,
in other words – a real favourite restaurant. In addition, the festivity hall is a tiptop
event room for up to 45 people: From a birthday party to a trade fair group – every
guest has their wish fulfilled.
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Crossover

Tafelsilber

Opening Hours / Credit Cards

Tu-Fr 11 am-1 am; Sa 5 pm-1 am; Su 10 am-5 pm / AE, EC, M, V
Das Tafelsilber steht für Purismus in perfekter Umsetzung: Das gilt für das stylische Ambiente im Industriedesign ebenso wie für die exquisite Küche. Je nach
Tageszeit und Wochentag werden spezielle Angebote serviert – vom kreativen,
schnellen Lunch, einem À-la-carte-Restaurant mit internationalem Charakter
am Abend bis zum Nachtcafé mit Bar und Lounge-Atmosphäre.
Tafelsilber stands for purism in its most perfect form: This is true for the stylish ambience in industrial design as well as for the exquisite cuisine. Special offers are served
according to the time of day or the day of the week – from a creative, quick lunch, an à
la carte restaurant with an international character in the evening right up to a “night”
café with bar and lounge atmosphere.

Schlüterstraße 10 ∙ 40235 Düsseldorf ∙ Phone: 02 11-17 09 90 03 ∙ www.tafelsilber.tv

A+A 2017 mit rund 1.900
Ausstellern aus aller Welt
Die A+A 2017 bietet den kompletten Überblick über die weltweit neuesten
Trends in den Bereichen des Arbeitsschutzes, der betrieblichen Gesundheitsförderung und des Sicherheitsmanagements. Rund 1.900 Aussteller werden an der
Leitmesse für sicheres und gesundes Arbeiten vom 17. bis 20. Oktober in
Düsseldorf teilnehmen. Parallel zur Fachmesse wird der 35. Internationale
Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin umfassend über aktuelle
Themen und Herausforderungen der Branche informieren. Neben der
Fachmesse und dem Kongress zählen zu den etablierten Programmelementen
auch Foren, Themenparks und Sonderschauen. So widmen sich das „Trendforum Safety & Security“, der Themenpark „Betrieblicher Brandschutz und
Notfallmanagement“ sowie „Sicheres Retten aus Höhen und Tiefen“ speziellen
Aspekten, zeigen spezifische Lösungen auf und machen Wissen erlebbar.

A+A 2017 auf einen Blick
Öffnungszeiten:

17.–20. Oktober 2017 (9–18 Uhr)

Informationen:

www.aplusa-online.de
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Shopping
Dance

Nachtresidenz

Opening Hours / Credit Cards

Fr, Sa & bank holidays 10 pm-5 am / AE, EC, MC, V
Die Nachtresidenz ist zweifellos eine der imposantesten und extravagantesten
Locations Europas. Die ursprüngliche Architektur des alten Residenz-Theaters
von 1910 wurde in großen Teilen erhalten und durch moderne urbane
Stilelemente ergänzt. Dies gibt der Nachtresidenz ihr einzigartig exklusives
Ambiente für eine unvergessliche Disconacht. Getanzt wird auf verschiedenen
Ebenen, im Kuppelsaal als Main Dance Area zu aktuellen und klassischen
Tracks aus House, Disco, Latin und Soul oder im stylischen Club mit extravagantem Musikprogramm aus House und RnB. In der Lounge findet man
den passenden und luxuriösen Rahmen für ein kultiviertes Gespräch bei
gedämpfter Laustärke und exklusiven Drinks. Auch als Eventlocation bietet die
Nachtresidenz einen einzigartigen Rahmen. Produktpäsentationen, Incentive,
Messe-Event, Firmenveranstaltung oder Gala: Hier ist alles möglich.
The Nachtresidenz is without a doubt one of the most imposing and extravagant locations in Europe. The original architecture of the old Residenz Theatre from 1910 was
to a great extent preserved and enhanced by modern urban style elements. This gives
the Nachtresidenz its unique exclusive ambience for an unforgettable disco night. You
can dance on different levels: In the cupola hall, as the main dance area, to the latest
and classic tracks featuring House, Disco, Latin and Soul or in the stylish club with an
extravagant music programme of House and RnB. In the lounge you can find luxurious and suitable surroundings for a cultivated chat and exclusive drinks away from the
loud noise. As an event location, the Nachtresidenz offers a unique setting as well. Product presentations, incentives, trade fair events, company events or galas: Everything
is possible here.
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Shopping
Dance

RUDAS STUDIOS

Opening Hours / Credit Cards

Tu 9 pm-4 am & Sa 10 pm-5 am / AE, EC, MC, V
Im Herzen des Düsseldorfer Medienhafens, umgeben von angesagten Restaurants,
befinden sich die einzigartigen Räume der Rudas Studios. Ehemals als hochmodernes Film- und Tonstudio genutzt, ist es heute ein stylischer Szeneclub und ein
Treffpunkt der hippen und schicken Düsseldorfer Szene und Prominenz. Hier finden
regelmäßig Live Acts statt in einmaliger Studioakustik, mit wechselnden und angesagten Musikern und Künstlern.
Besonders bekannt ist die wöchentliche After-Work-Party „The Longest Tuesday
in Town“, die immer dienstags stattfindet. Hier trifft sich nicht nur das stylische,
arbeitende Volk der Stadt, sondern auch die Stars und Sternchen, die in der eleganten
Atmosphäre der Rudas Studios sehen und gesehen werden und das Tanzbein
schwingen. Neu ist der Live-Stream, mit dem man sich mit nur einem Klick in das
Geschehen in den Rudas Studios einschalten kann.
Neben wöchentlichen Partys werden die Räumlichkeiten regelmäßig für
Firmenevents, Geburtstage oder offizielle Aftershowpartys gebucht. Ob Studio 1, 2,
Cocktailbar oder Foyer – dank der großzügigen und wandlungsfähigen Architektur
und High-End-Technik lässt sich jedes Event realisieren. Modenschauen, Konzerte,
Schulungen, Weihnachtsfeiern oder Produktpräsentationen, es gibt kaum eine
Veranstaltungsart, die hier noch nicht realisiert wurde.
Weitere Informationen unter: www.rudas-studios.com
At the heart of the Düsseldorf Media Harbour (Medienhafen), surrounded by trendy restaurants, is the location of the unique premises of Rudas Studios. Formerly used as a
highly modern film and recording studio, today it is a stylish and trendy club, a meeting point for the hip and chic celebrities of the Düsseldorf scene. Live acts, with changing and popular musicians and performers, take place regularly here in unique studio
acoustics.
Particularly well-known is the weekly after work party “The Longest Tuesday in Town“,
which always takes place on Tuesday. Not only the city’s stylish working population
meets here but also the stars and starlets, who want to see and be seen and to hit the
dance floor in Rudas Studios’ elegant atmosphere. New is the livestream, where with one
click you can see what is happening at Rudas Studios.
In addition to weekly parties, the premises are booked on a regular basis for company
events, birthdays or official after show parties. Whether studio 1, 2, cocktail bar or foyer
– thanks to the generous and adaptable architecture and high-end technology, it is possible to realise any event. Fashion shows, concerts, training courses, Christmas parties
or product presentations, there is almost no kind of event that has not been realised here.
For more information go to: www.rudas-studios.com
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Events

Bianco’s Studio 159

Opening Hours / Credit Cards

Tu–Thu Lunch: 11.30 am–2 pm; Events on request / AE, EC, MC, V
Eine wohl einmalige Karriere hat „Bianco’s Studio 159“ hingelegt. In Oberkassel,
dort wo früher ein Fotostudio zu Hause war, ist jetzt eine facettenreiche
Eventlocation entstanden. Die Kombination aus einer alten Industriehalle, mit
gekonnt in Szene gesetzten Dekoelementen und der Leidenschaft für frische
Ideen sorgen für ein einzigartiges Design. Je nach Konzept bietet die Location
Platz für kleine oder große Gästegruppen. Getreu dem Motto „Events nach
Maß“ wird ein persönliches Eventpaket individuell entwickelt – ob private
Feiern, Firmen- oder Messeevents, von der flexiblen Beratung über Variationen
von Getränken und Speisen bis hin zum Equipment und der Live Band. Das
gesamte Eventpaket kommt professionell aus einer Hand.
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Shopping
Events

“Bianco’s Studio 159” has cut out a rather unique career for itself. In Oberkassel, where
once there was a photo studio, a diversified event location has now been created. The
combination of an old industrial hall with clever decorative elements and a passion
for fresh ideas make for a unique design. According to the concept, the location offers
room for small or large groups of guests. True to the motto “customised events”, personal
event packages are created individually – no matter whether private festivities, company or trade fair events: From flexible consultation to variations of beverages and food,
right up to equipment and a live band. The entire event package comes professionally from one source.

Hansaallee 159 • 40549 Düsseldorf
Fon: +49 (0) 179 23 47 372 • www.biancos.de
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Fisch / Fish

El Pescador

Opening Hours / Credit Cards

Mo-Su 12 noon-10 pm / EC
Ganz und gar unkompliziert geht es im quirligen El Pescador zu, uneingeschränkter Fischgenuss steht im Mittelpunkt. Das fängt schon bei der Essensbestellung
an: Der Gast ordert nicht beim Kellner, sondern direkt bei den Köchen an der
Fischtheke. Dort kann man sich von der reichhaltigen Auswahl frischer Fische
und Meeresfrüchte inspirieren und beraten lassen. Die Fischwelt des El Pescador
kann auch für Catering-Events gebucht werden – ob zu Messen oder Privatfeiern.
There is a completely uncomplicated atmosphere in the El Pescador restaurant. The focus is on the complete enjoyment of fish. This already starts when you order. The guests
do not place their orders with the waiter but with the cooks at the fish counter. Here
you can be inspired and get advice on the wide selection of fresh fish and seafood. The
fish world of El Pescador can also be booked on-the-go for all kinds of catering events.

Grafenberger Allee 67
40237 Düsseldorf
Tel. 02 11/2 51 91 53
Fax 02 11/2 51 91 54
info@fischhaus-online.de
www.fischhaus-online.de

A+A 2017:
1,900 exhibitors have registered
A+A 2017 will offer the full range of the latest global trends in industrial safety,
health promotion in the workplace and safety management at work. The leading
trade fair on occupational health and safety will be held in Düsseldorf from 17 to
20 October and will feature some 1,900 exhibitors. Running alongside the trade fair,
the 35th International Congress on Occupational Health and Safety will provide
comprehensive information on topical issues and challenges in the industry. In
addition to the trade fair and congress, other well established programme elements
will be presented in a range of forums, theme parks and special shows. The trend
forum “Safety & Security”, the theme park “Occupational Fire Protection” and the
Health and Safety Meeting Point are all elements dedicated to certain aspects of the
entire spectrum.

A+A 2017 at a glance
Opening hours:

17–20 October 2017 (9 am to 6 pm)

Further information: www.aplusa-online.com
– 18 –

FranzösischShopping
/ French

Ratatouille

Opening Hours / Credit Cards

Mo-Su noon-11 pm / No Credits Cards - Only Cash
Seit sieben Jahren ist es DAS französische Restaurant und Bistrot mit dem
besonderen Flair der französischen Esskultur und Lebensart in Düsseldorf.
Der Inhaber und Küchenchef des Ratatouille, Sam Keshvari, legt besonders
viel Wert auf Authentizität. Die Speise- und Weinkarte ist überwiegend in
französischer Sprache beschrieben. Die Besonderheit der Gerichte findet
sich in der Vielfalt und im Detail. Auf den Tisch kommen Produkte, die die
Natur der jeweiligen Umgebung und Region Frankreichs bietet, jahreszeitlich
und saisonal angepasst. Von exquisit zubereitetem Fisch und Meeresfrüchten
aus den Küstenregionen, über deftige Eintöpfe und Flammkuchen aus dem
Elsass, Kräuter und Gemüse aus der Provence bis hin zu ausgeklügelten
Rindfleischgerichten aus dem Burgund. Im Herbst sind vor allem die
Gänsespezialitäten und die Wildkreationen sehr zu empfehlen.
For seven years now, it has been THE French restaurant and bistro with that special
flair of French cuisine and lifestyle in Düsseldorf. The owner and chef de cuisine of Ratatouille, Sam Keshvari, places a lot of value on authenticity. The menu and wine list
are predominantly in French. What makes the dishes special are the diversity and detail. Served are products that nature offers the respective areas and regions of France,
adapted to the time of year and season. From exquisitely prepared fish and seafood from
the coastal regions, to hearty stews and tarte flambé from Alsace, herbs and vegetables
from Provence right up to ingenious beef dishes from Burgundy. Especially goose specialities and game creations are to be recommended in autumn.

RATATOUILLE DÜSSELDORF

RATATOUILLE
DÜSSELDORF
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Nordstr. 30
40477 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211 17 93 36 77
essen@ratatouille-duesseldorf.de
Öffnungszeiten: Jeden Tag
12:00 bis 23:00 Uhr

Gehobene deutsche Küche / Refined german cooking

Die Ente

Opening Hours

Tu-Su 5.30 pm-12 midnight
Typisch deutsch! Das Restaurant ist ein gastronomisches Unikat in Düsseldorf
und verwöhnt seine Gäste mit regionaler und saisonaler Küche, erlesenen Weinen
und verschiedenen Bieren frisch vom Fass. In der urgemütlichen Stube, wie im
Schwarzwald, erfährt der Gast einen perfekten und aufmerksamen Service, der
schon mehrfach durch die internationale Presse ausgezeichnet wurde.
Typical German! The restaurant is gastronomically unique in Düsseldorf and treats its
guests with regional and seasonal cuisine, exquisite wines and various types of freshly tapped beer. In the extremely cosy restaurant, just like in the Black Forest, the guests
enjoy perfect and attentive service, which has already been honoured several times by
the international press.

Rathelbeckstr. 319 • 40627 Düsseldorf-Unterbach
Tel. 02 11/20 27 48 • www.dieente.info

COMPAMED – für die Zulieferer die Nr. 1
Parallel zur MEDICA 2017 findet an allen vier Tagen (13. bis 16. November) in
den Hallen 8a und 8b die COMPAMED 2017 statt. Sie ist mit mehr als 750
Ausstellern die international führende und taktgebende Marktplattform für
die Zulieferer der Medizintechnikindustrie. Durch das hohe Maß an Kreativität
und Entwicklungs-Know-how, das die Zulieferbranche auszeichnet, ist die
COMPAMED in den 25 Jahren ihres Bestehens zu dem Ort geworden, an dem
ein Blick in die Zukunft des medizinischen Fortschritts möglich ist. Hier
präsentieren die Aussteller ihre Technologielösungen und Serviceangebote für
die verschiedensten Anforderungsprofile und Aufgabenstellungen der
Medizintechnikanbieter – von Mikro- und Nanotechnologie-Lösungen, neuen
Materialien und Beschichtungen, Komponenten, Vorprodukten, Verpackungen
sowie Dienstleistungen bis hin zur kompletten Auftragsfertigung.
– 20 –

International
Shopping

D-Town

Opening Hours / Credit Cards

Mo-Fr 4 pm-open end; Sa & Su 12 noon-open end / AE, EC, MC, V
Direkt am idyllischen Burgplatz in der Altstadt mit Blick auf den Rhein
verwöhnt das D-Town mit einer liebevollen, internationalen Küche und einer
reichhaltigen Auswahl von Fisch- und Fleischvariationen sowie vegetarischen
Gerichten. Die monatlich wechselnde Abendkarte bieten immer wieder neue
kulinarische Überraschungen.
Located directly on the idyllic Burgplatz in the Altstadt (Old Town) with a view of the
river Rhine, D-Town pampers its guests with a wonderful, international cuisine and a
wide selection of fish and meat variations as well as vegetarian dishes. The new evening
menu once a month constantly offer new culinary surprises.

BURGPLATZ 28
40213 DÜSSELDORF
TEL.: 02 11-50 66 86 80
WWW.D-TOWN.DE

COMPAMED – the No. 1 for suppliers
COMPAMED 2017 will be taking place in Halls 8a and 8b alongside the MEDICA
trade fair on all four days (13 to 16 November). With more than 750 exhibitors, it is
the driving force and internationally leading market platform for suppliers to the
medical technology industry. The high levels of creativity and development know-how
that characterises the supplier sector means that, over its 25 years of its existence,
COMPAMED has become the place to see what the future of medical progress looks
like. This is where exhibitors will be presenting the technology solutions and services
they provide to meet the wide variety of requirement profiles and remits that medical
equipment suppliers must
satisfy – from microtechnology
and nanotechnology solutions,
new materials and coatings,
components, preliminary
products, packaging and
services up to comprehensive
contract manufacturing.

COMPAMED auf einen Blick
COMPAMED at a glance

Opening hours:

13–16 November 2017 (10 am to 6 pm)

Further information: www.compamed-tradefair.com /
www.compamed.de
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International

VICTORIAN Restaurant
Opening Hours / Credit Cards

Mo–Sa 12 noon–10 pm; Su closed except when trade fair / AE, EC, MC, V
Nach dem Umbau im Sommer 2015 zeigt sich das Restaurant mit einer legeren,
eleganten Einrichtung und einer entspannten Atmosphäre, in der man in
perfekter Innenstadtlage kulinarisch verwöhnt wird.
Die offene Showküche gewährt einen Blick auf den Küchenchef Tobias Krauß,
der zusammen mit seiner Küchencrew kreativ und auf höchstem Niveau kulinarische Highlights zubereitet.
Die neue und moderne Bar fügt sich perfekt in das neue Konzept ein uns
macht das Victorian zu einem angesagten Treffpunkt. Die Veranstaltungsräume
bieten eine ideale Location für Geburtstage, Firmenfeiern oder Tagungen.
Auch Cateringanfragen nimmt das Victorian-Team gerne entgegen und unterstützt bei der Vermittlung von passenden Locations und Entertainment.
Following the renovation in the summer of 2015, the restaurant presents itself with
a casual yet elegant design and a relaxed atmosphere. In this perfect downtown location, you will be pampered culinarily.
The open show kitchen allows a glance at Chef-de-Cuisine Tobias Krauß. Together
with his kitchen crew, he prepares creative, culinary highlights on the highest level.
The new and modern bar fits perfectly into the new concept and turns Victorian into
a popular meeting point. The event rooms provide an ideal location for birthdays,
company festivities or meetings.
The Victorian team also welcomes catering requests and provides assistance in finding the right locations and entertainment.

Königstrasse 3a · 40212 Düsseldorf · Tel: 0211.86550-11
www.restaurant-victorian.de · info@restaurant-victorian.de
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Irisch
Shopping
/ Irish

The Irish Pub bei Fatty (Fatty’s)
Opening Hours / Credit Cards

Mo–Thu 3 pm–3 am; Fr–Su 11 am–3 am / EC, MC, V
Der Irish Pub „bei Fatty“ liegt im Herzen der Düsseldorfer Altstadt und ist nicht
nur einer der ältesten Pubs Düsseldorf, sondern in ganz Nordrhein-Westfalen.
Hier findet man seit 1978 alles, was das irische Herz höher schlagen lässt:
Original irische Atmosphäre, eine wunderbare Gastfreundlichkeit, tolle Musik
vom DJ und eine große Auswahl internationaler Drinks sowie frisch gezapftes
Guinness, Kilkenny, Magners Apple Cider, Warsteiner Pils oder Frankenheim
Alt.
Sehr beliebt bei den Gästen aus aller Welt ist die große Auswahl an Mixed
Shots und die Range irischer, schottischer, amerikanischer und kanadischer
Whisk(e)ys und Bourbons. Empfehlenswert sind auch die frisch gemixten
Wodka-, Gin- oder Rum-Kreationen nach hauseigenen Ideen. Ob Jung oder Alt,
hier wird Feiern groß geschrieben – in Düsseldorfs Messe Meeting Point Nr. 1.
The Irish Pub “bei Fatty” is located in the heart of the Düsseldorf Altstadt (Old Town).
It is not only one of the oldest pubs in Düsseldorf, but also in all of North Rhine-Westphalia. Since 1978, you have been able to find everything here that will make an Irish
heart beat faster: Original Irish atmosphere, wonderful hospitality, great music played
by a DJ and a large selection of international drinks as well as freshly tapped Guinness,
Kilkenny, Magners Apple Cider, Warsteiner Pils or Frankenheim Alt (beer).
Very popular with the guests from all over the world is the large selection of mixed shots
and the range of Irish, Scottish, American and Canadian whisk(e)ys and bourbons.
Also to be recommended are the freshly mixed vodka, gin or rum creations according to
own ideas. No matter whether young or old, having a good time is a top priority here –
at Düsseldorf Messe’s meeting point no. 1.

Facebook: Fatty‘s

Hunsrückenstraße 13 • 40213 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 2 11 / 32 21 74 • www.fattys.de
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sahm-werbeagentur.de

Düsseldorf
+49 (0) 211 33 333
■ Wenn Sie in Düsseldorf aus dem Flugzeug oder aus
dem Zug steigen, sind wir schon für Sie da – mit
über 1.100 Fahrzeugen, u. a. auch mit Großraumtaxis für bis zu 8 Personen. Natürlich bringen wir
Sie auch gern von Ihrer Haustür zum Flughafen,
zur Messe oder in die Altstadt.
■ When you leave the airplane or train in Düsseldorf,
we are already there, waiting for you with 1,000
cars, including big taxis for 8 persons. Of course,
we take you from your home to the airport, the
exhibition center or to the Old City.
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Irisch
Shopping
/ Irish

O’Reilly’s

Opening Hours / Credit Cards

Mo-Thu 12 noon-1 am, Fr & Sa 11 am-3 am, Su 11 am-12 midnight / D, AE, EC, MC, V
O’Reilly’s ist Irish Pub & Restaurant in der Düsseldorfer Altstadt – bekannt für
seine irische Küche mit dem stadtbekannten Fish & Chips in einem Kilkenny
Bierteig, dem herzhaften O’Reilly’s Full Irish Breakfast und den meisterhaften
„Chuck Eye Roll“-Steaks. Natürlich gibt es auch irisches Bier, das besonders zu
Livemusik bei Karaoke-Abenden und Live-Sportübertragungen bestens schmeckt.
O’Reilly’s is an Irish pub & restaurant in the Düsseldorf Altstadt (Old Town) – known
all over the city for its Irish cuisine with fish & chips in Kilkenny beer batter, the hearty
O’Reilly’s full Irish breakfast and the masterly “Chuck Eye Roll” steaks. Of course, there
is also Irish beer, which tastes great while enjoying live music on karaoke evenings and
exciting live sport broadcasts.

Mutter-Ey-Straße 1 · 40213 Düsseldorf · Tel.: 0211-86 39 085 · www.oreillys.com
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Italienisch / Italian

La Castagnas

Opening Hours / Credit Cards

Mo-Fr 12 noon-3 pm & 5.30 pm-12 midnight; Sa & Su & bank holidays
12 noon-12 midnight; Tu closed except during trade fair / AE, EC, MC, V
Das La Castagnas in Derendorf ist ein italienisches Restaurant vom Feinsten:
Hier wird in lebhafter Atmosphäre traditionelle, italienische Kochkunst
zelebriert – von bodenständig bis raffiniert, mit einer Freundlichkeit, die von
Herzen kommt, genauso wie eine Unaufdringlichkeit, die jeden Tisch zu einer
Zone unter Freunden macht. Frische Zutaten, wechselnde saisonale Gerichte
und ausgewählte Weine aus allen Regionen garantierten einen unverwechselbaren italienischen Abend.
Chefkoch Frank und das gesamte Team bringen die gesamte Raffinesse der
italienischen Küche zur Gestaltung. Das frische Angebot des Wochenmarktes
bestimmt die Zusammenstellung der Speisekarte. Wer will, kann den Köchen
in der offene Küche auf die Finger schauen. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie, wie es die Italiener am liebsten mögen: „Bei gutem Wein, gutem Essen
und guter Gesellschaft“.
La Castagnas in Derendorf is a superb Italian restaurant: Here, traditional, Italian
cuisine is celebrated in a lively atmosphere – from traditional to sophisticated with
friendliness which comes from the heart, as well as unobtrusive service which makes
every table into a special area with friends. Fresh ingredients, changing seasonal dishes and selected wines from all regions guarantee an unforgettable Italian evening.
Head chef Frank and the entire team present the complete sophistication of the Italian
cuisine. The fresh products offered on the weekly market determine the menu. And for
those who want to, in the open kitchen you can see what is being cooked. Just sit back
and enjoy what Italians like best: “Good wine, good food and good company”.

Roßstraße 9
40476 Düsseldorf
Fon 0211 / 46 62 11
Fax 0211 / 46 62 33
kontakt@lacastagnas.de
www.lacastagnas.de

Öffnungszeiten
Mo. – Fr.: 12.00 – 15.00 Uhr
17.30 – 24.00 Uhr
Sa., So. & Feiertags: 12.00 – 24.00 Uhr
Dienstag Ruhetag (außer an Messetagen)
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ItalienischShopping
/ Italian

La Cucina

Opening Hours / Credit Cards

Mo-Fr 12 noon-10.30 pm; Sa 3 pm-10.30 pm, Su only during trade fair / AE, EC, MC, V
Seit August 2012 verwöhnt Patron Gino Leone seine Gäste mit italienischer
Spitzenküche: Ob Pasta, edle Fisch- und Fleischgerichte, italienische Antipasti
oder feine Desserts – Top-Qualität und die Verwendung einheimischer Produkte
sind die oberste Maxime. Im Sommer lädt eine schöne Terrasse zum Verweilen
unter freiem Himmel ein. Freitags und samstags gibt es Livemusik.
Since August 2012, Patron Gino Leone has been pampering his guests with Italian top
cuisine: Be it pasta, excellent fish and meat dishes, Italian antipasti or great desserts – the
golden rule is top-quality and the use of local products. In summer, a beautiful terrace invites you to relax outside. There is live music every Friday and Saturday.

KAISERSWERTHER STR. 253
40474 DÜSSELDORF
TEL.: 0211 - 457 606 30
WWW. LACUCINA-DAGINO.DE

G. Saitta Restaurant & Winery
Opening Hours / Credit Cards

Su-Sa 11.30 am-3 pm & 5.30 pm-10 pm / EC, MC, V
Das G. Saitta ist ein Restaurant und zugleich Winery mit einer wunderschönen
Außenterrasse und bietet im Innenbereich Platz für bis zu 80 Personen. Die
Köstlichkeiten von Küchenchef Mario Saitta sind ein Zusammenspiel moderner
bis klassischer Speisen, von frischen Antipasti bis zu außergewöhnlichen Pasta-,
Fleisch- und Fischgerichten. Ein umfangreiches Angebot an besonderen Weinen
rundet das Angebot ab.
G. Saitta is a restaurant as well as a winery with a beautiful outdoor terrace. Inside it offers
room for up to 80 people. The culinary delicacies created by head chef Mario Saitta are an
interaction of modern to classic cuisine, from fresh antipasti right up to extraordinary pasta,
meat and fish dishes. An extensive selection of special wines rounds off the range on offer.

H e i n r i c h s t ra ße 8 3 • 4 02 3 9 D ü s s e l d o r f • P h o n e 02 1 1 /6 69 6 37 2 0
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Italienisch / Italian

Palio Poccino KÖ-Bogen
Opening Hours / Credit Cards

Mo-Sa 8 am-midnight; Su & Banking Holidays 2 pm-10 pm / D, AE, EC, MC, V
Poccino – die Italien-Institution Düsseldorfs, seit drei Jahren am spektakulären
KÖ-Bogen mit Blick aufs Wasser und den Hofgarten. Der Treffpunkt für
Genießer der authentisch italienischen Genusswelten:
• In der PALIO-Küche werden frischeste Marktprodukte und nur wildgefangene Fische und Meeresfrüchte verarbeitet.
• In der PASTICCERIA SAN MARCO gibt es die Highlights der WeltKonditorkunst Süditaliens, die samstags sogar live produziert werden.
• Im Espresso-Shop gegenüber kann man sich live überzeugen, dass Poccino’s
meistverkaufte Espressomaschine „Superiore Forte“ zwei wahre italienische
Espressi schneller und besser macht als jede Kapselmaschine.
Poccino – for the past three years, this Italian institution of Düsseldorf has been located at the spectacular KÖ-Bogen with a view to the water and the Hofgarten park. The
meeting point for those who appreciate authentic, Italian worlds of enjoyment:
• The freshest market products and only fish and seafood captured in the wild are prepared in the PALIO kitchen.
• In the PASTICCERIA SAN MARCO, you experience the highlights of the world-renowned confectionery art of Southern Italy, which is even produced live on Saturday.
• In the Espresso Shop vis-à-vis, you can convince yourself live that Poccino‘s top-selling
espresso machine “Superiore Forte“ can make two real Italian espressi faster and better than any capsule machine.

ITALY LIVE AUF 3 ETAGEN
RISTORANTE PASTICCERIA ESPRESSO-SHOP+BAR
POCCINO im Kö-Bogen
Königsallee 2 · 40212 Düsseldorf
Reservierung über bookatable.com oder
Telefon: 02 11-90 98 91 60 / Telefax: 02 11-90 98 91 71
palio@poccino.com
www.poccino.de / www.poccino-ristorante.de
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Japanisch / Shopping
Japanese

Okinii Sushi & Grill
Opening Hours / Credit Cards

Daily noon-3 pm & Mo-Thu & Su 6-11.30 pm; Fr & Sa 5.30-11.30 pm / EC, MC, V
Okinii steht für ein neues, modernes und gesundes Lifestyle-Konzept! Mitte
April 2016 eröffnete Okinii in bester Lage des Medienhafens nun seine zweite
Dependance in Düsseldorf. Auch hier genießt man in einem beeindruckenden
modernen Ambiente mit dezenten asiatischen Elementen feine japanische
Küche in ihrer ganzen Vielfalt. Touch and Eat: Aus einem umfangreichen
Angebot an Sushi, Teppan Yaki, leckeren japanischen Grillspezialitäten sowie
asiatischem Fingerfood, wohlschmeckenden Suppen, Nudelgrichten und japanischen Salaten kann per Touch auf einem elektronischen Tablet ganz leicht
ausgewählt werden und als Bestellung durch Berühren des Absende-Buttons
an die Küche versendet werden. Ein umfangreiches Getränkeangebot, u.a.
mit edlen Weinen und selbstgemachten Cocktails, rundet das gastronomische
Angebot ab.
Okinii represents a new, modern and healthy lifestyle concept! In the middle of April
2016, Okinii has opened up its second restaurant in Düsseldorf in the best location
of the Medienhafen (Media Harbour). Here too, you can enjoy fine Japanese cuisine
in all its diversity in an impressive, modern ambience with subtle Asian elements.
Touch and eat: A comprehensive selection of sushi, teppan yaki, delicious Japanese
grill specialties as well as Asian finger food, great-tasting soups, noodle dishes and Japanese salads can easily be selected with a touch on an electronic tablet and is sent
as an order to the kitchen by touching the send button. An extensive selection of beverages, with, for example, noble wines and self-made cocktails round off the gastronomic range on offer.
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Kubanisch & Mediterran / Cuban & Mediterranean

PALITO Restaurante Cafe Bar
Opening Hours / Credit Cards

Mo-Su 12 noon-12 midnight / D, AE, EC, MC, V
Im Flair des Buena Vista Social Club speist man hier Tapas, Steaks und Fisch
vom Grill. Einzigartig in Düsseldorf ist der Grillofen, der in der offenen Küche
mit Holzkohle befeuert wird und so für einen ganz besonderen Geschmack
der südamerikanischen Spezialitäten sorgt. Ein zusätzliches Highlight ist
die Cocktailbar, in der mit frisch gepressten Säften bunte Cocktails nach
Originalrezepturen zubereitet werden.
Enjoying the flair of the Buena Vista Social Club, you can dine on tapas, steaks and
grilled fish here. Unique in Düsseldorf is the grill oven, which is fired with charcoal in
the open kitchen. This is the reason for the very special flavour of the South American
specialities. The cocktail bar is an additional highlight. Colourful cocktails are pre
pared here with freshly pressed juices and according to original recipes.

ParkCenter Kö

Opening Hours: Mo-Su 24 hours
Das ParkCenter Kö ist eines der sichersten und kundenfreundlichsten
Parkhäuser in Düsseldorf. Die wichtigsten Fakten auf einen Blick: 700 Parkplätze,
24-Stunden-Service mit Personal vor Ort und günstige Wochentarife per automatischer Kennzeichenerkennung. Ein Pkw-Pflegeservice, eine Stromtankstelle
und das Restaurant „lieblings“ ergänzen das Dienstleistungsangebot.
ParkCenter Kö is one of the most secure and customer friendly parking garages in
Düsseldorf. The most important facts at a glance: 700 parkin≤g spaces, 24 hour service
with personnel on location and reasonably priced weekly rates per automatic licence
plate recognition. An automobile maintenance service, an electric charging station and
the restaurant “lieblings” complete the selection of services.

Parken

zentral
sicher
komfortabel

ParkCenter KÖ
Parkhaus-Garage Hagemann GmbH & Co. KG
Stresemannstr. 8 • 40210 Düsseldorf
Fon: 02 11/86 44 00 • Fax: 02 11/86 44 055
www.parkhaus-garage-hagemann.de
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geöffnet
open

Mediterran / Mediterranean
Shopping

Vapiano

Opening Hours / Credit Cards

Mo-Sa 10 am-12 midnight; Su & bank holidays 12 noon-11 pm / AE, EC, MC, V
Ein Tag bei Vapiano kann so köstlich sein. Egal ob frische hausgemachte Pasta
zum schnellen Lunch, ein handgemachtes Dolci und eine Illy-Kaffeespezialität
zum Nachmittag oder feinstes Carpaccio und eine Pizza aus dem Steinofen bei
einem Glas Wein, um den Tag gemütlich ausklingen zu lassen. Ein Besuch im
lichtdurchfluteten mediterranen Vapiano-Ambiente ist wahrlich eine Pause
vom Alltag.
Gekocht wird bei Vapiano direkt vor Ihren Augen in der offenen Showküche.
Und nicht nur direkt vor Ihren Augen, sondern sogar mit Ihnen, wie beim
Kochen mit Freunden. Denn bei Vapiano steht eines im Mittelpunkt: den Gast
glücklich zu machen. Gut, dass Vapiano gleich vier Mal in Düsseldorf vertreten
ist: In der Kö Galerie, in der Stadtmitte am Martin-Luther-Platz, in Nähe des
Düsseldorfer Messegeländes an der Kaiserswerther Straße und im Medienhafen
an der Hammer Straße.
A day at Vapiano can be so good. No matter whether fresh, home-made pasta for a
quick lunch, a handmade dolci and an “Illy“ coffee specialty in the afternoon or finest
carpaccio and a stone oven pizza with a glass of wine to have the day end pleasantly.
Paying a visit to the light-flooded Mediterranean Vapiano ambience is truly a break
from everyday life.
At Vapiano we cook directly in front of you in the open show kitchen. And not only
directly in front of you but also with you – just like cooking with friends. Because at
Vapiano the focus is on one thing: To make the guest happy. Great to have Vapiano four
times in Düsseldorf – one restaurant is located in the Kö Galerie, the second in the city
center at Martin-Luther-Platz, the third one near the Trade Fairground at Kaiserswerther Straße and the fourth one at Hammer Straße in Medienhafen.

KÖ GALERIE
KÖNIGSALLEE 60 b
SCHADOW ARKADEN
MARTIN-LUTHER-PLATZ
KAISERSWERTHER STR. 229
THEODOR-HEUSS-BRÜCKE
HAMMER STRASSE 17
AM MEDIENHAFEN
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Weihnachtsmarkt mit magischem Zauber
Elf Monate im Jahr macht die Düsseldorfer Altstadt ihrem Namen als längste
Theke der Welt alle Ehre. Aber für einen Monat (vom 23. November bis zum
30. Dezember) verändert sich das Bild: Die romantischen Gassen verwandeln
sich in einen einzigen großen Weihnachtsmarkt. Verteilt über die ganze
Altstadt laden heimelige Buden zum Stöbern, Shoppen, Sehen und Gesehenwerden ein. Ob auf dem Engelchen-Markt vor dem Carsch-Haus, auf der
Flinger Straße, dem Marktplatz, am Stadtbrückchen oder am Kö-Bogen, auf der
Königsallee und der Schadowstraße – die vorweihnachtliche Atmosphäre
verzaubert alle.
Weitere Informationen unter: www.weihnachtsmarkt-duesseldorf.com

Christmas market casts its magic spell
Eleven months a year, the Old Town (Altstadt) in Düsseldorf lives up to its reputation
of being the longest bar in the world. However, one month long (from 23 November
to 30 December) the picture changes: The romantic narrow streets transform into one
big Christmas market. Spread out over the entire Old Town, the cosy huts invite you
to browse, to shop, to see and be seen. No matter whether at the Angel market
(Engelchen-Markt) in front of Carsch-Haus, in Flinger Street, the market square, on
Stadtbrückchen or Kö-Bogen, on Königsallee and in Schadow Street – the pre-Christmas atmosphere casts its magic spell on everyone.
Further information at: www.weihnachtsmarkt-duesseldorf.com
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Mexikanisch / Mexican

Casita Mexicana

Opening Hours / Credit Cards

Mo-Thu 12 noon-11 pm; Fr & Sa 12 noon-12 midnight; Su 12 noon-11 pm / EC
Die Liebhaber authentischer mexikanischer Küche kommen im Casita Mexicana
voll auf ihre Kosten. Schließlich ist das Casita Mexicana das Gegenstück zu den
TexMex-Restaurants an jeder Ecke, die mehr mit amerikanischem Fast Food zu
tun haben als mit echtem mexikanischen Essen. Drei Brüder aus Guadalajara
haben 2010 das erste mexikanische Street-Food-Restaurant nach Düsseldorf
gebracht.
Dabei haben sich die Drei von den uralten Rezepten der Maya’s, Azteken und
Indigenas inspirieren lassen und mit moderner Küche kombiniert. Dank bester
Zutaten und schonender Zubereitung schmecken Tacos, Burritos, Quesadillas
& Co. ausgezeichnet und sind immer frisch – und das zu fairen Preisen.
Der Erfolg gibt den Dreien Recht: Heute kann man zwischen drei Restaurants
in Düsseldorf wählen – in Bilk, Pempelfort und in der Altstadt.
Those who love authentic Mexican cuisine will get their money’s worth at Casita
Mexicana. After all, Casita Mexicana is the counterpart of the TexMex restaurants on
every corner, which deal more with American fast food rather than with real Mexican
food. Three brothers from Guadalajara brought the first Mexican street food restaurant
to Düsseldorf in 2010.
Here, the three brothers let themselves be inspired by age-old recipes of the Mayas,
Aztecs and Indigenas and combined these with a modern cuisine. Thanks to the best
ingredients and careful preparation, the tacos, burritos, quesadillas et al taste great and
are always fresh – and at fair prices.
Success proved the three brothers right: Today, you have the choice of three restaurants
in Düsseldorf – in Bilk, Pempelfort and in the Old Town (Altstadt).

eldorf

3 mal in Düss

- in der Altstadt Hünsrückenstraße 15
40213 Düsseldorf
Tel.: 0211/868 138 58

- in Bilk Bilker Alle 128
40217 Düsseldorf
Tel.: 0211/159 639 93

- in Pempelfort Beuthstraße 1
40211 Düsseldorf
Tel.: 0211/388 379 89

www.casitamexicana.de - Group bookings recommended
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Spanisch / Spanish

Chuzo

Opening Hours / Credit Cards

Su-Thu 12 noon-12 midnight; Fr-Sa 12 noon-1 am / AE, EC, MC, V
„Chuzo, das kommt mir aber spanisch vor“ – völlig richtig: „Chuzo“ heißt auf
Deutsch „Spieß“ und ist Programm. Die Mehrzahl der spanischen Gerichte wird
am Spieß gegrillt und serviert. Das Beste: Die Gäste können dank der offenen
Küche zuschauen, wie die Spieße, Tapas & Co zubereitet werden. Eine Auswahl
an Steakspezialitäten wie das Entrecôte vom US-Bison und eine internationale
Weinkarte runden den Genuss perfekt ab.
“Chuzo – that sounds Spanish to me” – is exactly right: “Chuzo” means in German
“skewer“ and that is what it is. The majority of the spanish dishes are grilled on the skew
er and then served. Thanks to the open kitchen, the guests are able to see how the skewers,
tapas and more are being prepared. A selection of steak specialities such as the entrecote
from U.S. bison and an international wine list perfectly round off the culinary enjoyment.

CHUZO – SPIESSE & TAPAS
THEO-CHAMPION-STRASSE 2 • 40549 DÜSSELDORF
TEL.(0211)954 27 555 • WWW.CHUZO.DE

Der Drache tanzt zum siebten Mal
Am 16. September 2017 tanzt der Drache schon zum siebten Mal in Düsseldorf. Das Chinafest ist in der Stadt ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders geworden und lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher auf den Marktplatz
vor dem Rathaus. Aus der ganzen Region kommen chinesische und deutsche
Gäste, um das bunte Programm aus Gesang, Tanz, Artistik und einer Reihe
interessanter Aktionen rund um das Jan-Wellem-Denkmal zu erleben.
Sprachkurse, Kunsthandwerk, chinesische Köstlichkeiten, Aktionen für Kinder
und Teezeremonien laden zum Mitmachen ein.
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Steakhouse
Shopping

Maredo

Opening Hours / Credit Cards

3x in Düsseldorf: Königsalle 11 am-12 midnight; Graf-Adolf Straße Su-Thu 11.30 am-11 pm;
Fr & Sa 11.30 am-11.30 pm; Bolkerstraße 11.30 am-12 midnight / D, AE, EC, MC, V
Maredo, das bedeutet erstklassiger Steakgenuss mit saftig-zarten Steaks aus
Südamerika – über offener Flamme gegrillt. Darüber hinaus gibt es knackigfrische Salate vom Buffet, viele weitere Grillspezialitäten sowie Burger, köstliche
Beilagen und Dips. Eine internationale Speisekarte sowie eine Allergen-Liste
liegen in den drei Maredo-Restaurants in Düsseldorf aus. www.maredo.de
Maredo, this means first-class steak enjoyment with juicy, tender steaks from South
America – grilled over an open fire. In addition, there are crisp and fresh salads from
the buffet, many more grilled specialities as well as burgers, tasty side dishes and dips.
An international menu and an allergen list are available in the three Maredo restaurants in Düsseldorf. www.maredo.de

S teak-Re s ta u ran t

GRAF-ADOLF-STR. 17-19
BOLKERSTR. 40-42
KÖNIGSALLEE 92
w w w.ma r e do.de
INTERNATIONAL
MENU
AVAI LABLE

The dragon dances for the seventh time
On 16 September 2017, the dragon will be dancing for already the seventh time in
Düsseldorf. The China festival has become a fixed part of the event calendar in the
city and lures numerous visitors to the market square in front of the town hall every
year. Chinese and German guests come from the entire region in order to experience
the colourful programme consisting of song, dance, artistry and a series of interesting
activities around the Jan-Wellem monument. Language courses, arts and crafts,
Chinese delicacies, activities for children and tea ceremonies invite you to participate.
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Thailändlisch / Thai

Baan Thai

Opening Hours / Credit Cards

Daily 12 noon-12 midnight / AE, EC, MC, V
Seit vielen Jahrzehnten lockt das Baan Thai Besucher aus aller Welt an, die hier
zu Liebhabern der thailändischen Küche werden.
Direkt im Herzen der Altstadt gelegen, strahlt das Baan Thai mit seiner original
thailändischen Einrichtung gleichzeitig eine Atmosphäre der Ruhe aus und
macht den Aufenthalt fast zu einem Kurzurlaub.
For many decades now, Baan Thai has attracted visitors from all over the world, who
promptly turn into lovers of Thai cuisine here.
Located directly in the heart of the Old Town (Altstadt), Baan Thai, with its original
Thai charm, has a peaceful atmosphere and makes your stay almost feel like a short
holiday.

THAILÄNDISCHE KÜCHE
seit 1976 PARTY-SERVICE
www.baanthai.de • baanthai1976@hotmail.de

Berger Str. 28 – Am Carlsplatz
40213 Düsseldorf-Altstadt

Tel. 02 11/ 32 63 63 • Fax: 02 11/32 04 14
Täglich von 12 bis 24 Uhr geöffnet

Weitere Gastrotipps von A – Z / More Restaurant Tips from A – Z
Berens am Kai, Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf,
www.berensamkai.de
Block House, Kurze Straße 1, 40213 Düsseldorf,
www.block-house.de
Brasserie Hülsmann, Belsenplatz 2, 40545 Düsseldorf,
www.brasseriehuelsmann.de
Brauerei Kürzer, Kurze Straße 18-20, 40213 Düsseldorf,
www.brauerei-kuerzer.de
Brauerei Schumacher, Oststraße 123, 40210 Düsseldorf,
www.brauerei-schumacher.de
Brauereiausschank Frankenheim, Wielandstraße 12-14, 40211 Düsseldorf,
www.frankenheim-ausschank.de
Brauhaus Zum Schiffchen, Hafenstraße 5 , 40213 Düsseldorf,
www.brauerei-zum-schiffchen.de
Carissima, Luegallee 17, 40545 Düsseldorf
CP – Christian Penzhorn, Konrad Adenauer Platz 29, 40884 Ratingen,
www.christian-penzhorn.de
Fehrenbach, Schwerinstraße 40, 40477 Düsseldorf,
www.restaurant-fehrenbach.de
Im Füchschen, Ratinger Straße 28, 40213 Düsseldorf,
www.fuechschen.de
Im Goldenen Ring, Burgplatz 21, 40213 Düsseldorf,
www.goldener-ring.com
La Noce, Gravelottestraße 2, 40474 Düsseldorf,
www.baccala.de/das-la-noce.html
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Türkisch Shopping
/ Turkish

Anfora

Opening Hours / Credit Cards

Tu-Sa 11.30 am-11 pm; Su 10 am-10.30 pm; Mo closed except during trade fairs /
AE, EC, MC, V
Im behaglichen Ambiente erwarten Sie alt-osmanische Speisen mit einem abendländischen Touch – und das nur zehn Autominuten vom Messegelände entfernt.
Küchenchef und Inhaber Fehmi Koc bereitet alle Speisen mit Liebe, Leidenschaft
und der Unterstützung seines Teams. Wechselnde Fisch- und Fleisch-Gerichte
stehen auf der Karte ebenso wie eine gute Auswahl internationaler Weine.
Old-Ottoman style food with an occidental touch awaits you in a cosy atmosphere –
and this only ten minutes away from the exhibition grounds by car. Chef de cuisine
and owner Fehmi Koc prepares all food with love, passion and with the support of his
team. Changing fish and meat dishes are on the menu just as well as a good selection
of international wines.
Hüttenstraße 11 (Ecke Berliner Allee)
40215 Düsseldorf
Tel.: 02 11/15 79 72-27
Fax : 02 11/15 79 72-28
E-Mail: info@anfora-restaurant.de

Weitere Gastrotipps von A – Z / More Restaurant Tips from A – Z
Le Bouchon, Blücherstraße 70, 40477 Düsseldorf;
www.lebouchon-duesseldorf.de
Restaurant Marli, Kaiserswerther Straße 253, 40474 Düsseldorf,
www.marli-duesseldorf.de
Münstermanns’s Kontor, Hohe Straße 9-13, 40213 Düsseldorf
Olio, Schirmerstraße 54, 40211 Düsseldorf
Rossini, Kaiserstraße 5, 40479 Düsseldorf,
www.restaurant-rossini.de
Schnellenburg, Rotterdamer Straße 120, 40474 Düsseldorf,
www.schnellenburg.de
Schwan, Mühlenstraße 2, 40213 Düsseldorf,
www.schwan-restaurant.de/standorte-altstadt
Toxotis, Kaiserswerther Straße 402, 40474 Düsseldorf,
www.taverna-toxotis.de
Zum Schiffchen, Kaiserswerther Markt 9, 40489 Düsseldorf,
www.im-schiffchen.com
Zum Uerige, Berger Straße 1, 40213 Düsseldorf,
www.uerige.de

Unser gesamtes Gastronomie-Verzeichnis finden Sie unter:
Our complete gastronomy A–Z is published at:

www.duesseldorf-inside.com
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Shopping

Breuninger

Opening Hours / Credit Cards

Mo-Fr 10 am-8 pm; Sa 10 am-8 pm / AE, CUP, EC, MC, V
Fashion, Beauty, Shoes und Accessoires – auf mehr als 15.000 Quadratmetern
präsentieren sich seit Oktober 2013 exklusive Designermarken, ausgesuchte
Newcomer-Brands sowie Must-haves der Saison im Breuninger Department
Store in Düsseldorf. Neben exklusiven Accessoire-Kollektionen von Marken wie
Bottega Veneta, Céline oder Gucci inszeniert Breuninger unter anderem mit La
Mer, Tom Ford Beauty, MAC Cosmetics und besonderen Nischenmarken eine
faszinierende Beauty-Welt in der Rheinmetropole. Über 25.000 Paar Schuhe von
Designern wie Jimmy Choo oder Valentino lassen die Breuninger DamenSchuhfläche zum größten Schuhsalon Nordrhein-Westfalens werden. Namhafte
Luxusmarken wie Burberry, Céline oder Chloé sowie angesagte Contemporary
Fashion Brands wie Sandro und Maje sind Highlights im modischen Sortiment
für Damen. Anspruchsvolle Männer erwartet ebenfalls eine eigene Welt in den
Segmenten Fashion, Schuhe und Accessoires. Wer sein Shoppingerlebnis lieber
in privater Atmosphäre mit persönlicher Beratung genießt, kann den exklusiven
Special Service in Anspruch nehmen. Ausgezeichnete Serviceleistungen beweist
Breuninger zudem mit dem hauseigenen Maßatelier und Tax Free Shopping für
Kunden aus Nicht-EU Ländern.
Sylter Charme und kulinarische Spezialitäten bringt die „Sansibar by Breuninger“ nach Düsseldorf, und für die süßen Gaumenfreuden zwischendurch sorgen
die hauseigenen Spezialitäten der Breuninger Confiserie.
Fashion, beauty, shoes and
accessories – since October
2013 and on more than
15,000 sqm, exclusive designer brands, selected new
comer brands as well as
must-haves of the season
have been available at the
Breuninger department store
in Düsseldorf. In addition to
exclusive accessories collections from brands such as
Bottega Veneta, Céline or
Gucci, Breuninger staged a
fascinating world of beauty
in the Rhine metropolis with, amongst others La Mer, Tom Ford Beauty, MAC Cosmetics and special niche brands. More than 25,000 pairs of shoes by designers such as
Jimmy Choo or Valentino make the Breuninger’s shoe area for women to the largest
shoe boutique of North Rhine-Westphalia. Renowned luxury brands like Burberry, Céline or Chloé as well as trendy contemporary fashion brands like Sandro and Maje are
the highlights of the fashionable selection for women. Sophisticated men also have their
own world in the segments of fashion, shoes and accessories. If you prefer to have your
shopping experience in a more private atmosphere with personal consultation, you can
make use of Breuninger’s exclusive Special Service. Furthermore, Breuninger demonstrates excellent services with their own in-store bespoke tailoring and tax free shopping
for customers from non-EU countries.
“Sansibar by Breuninger“ brings the charm and culinary specialities from Sylt to Düsseldorf. Breuninger Confiserie (Confectionary) offers its own specialities for a sweet
treat in between.
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AND MANY MORE

WELCOME TO THE WORLD’S MAJOR PREMIUM FASHION
AND LIFESTYLE BRANDS. ENJOY OUR SELECTED SERVICES:
TAX FREE SHOPPING, PERSONAL SHOPPING, SHUTTLE SERVICE,
BESPOKE TAILOR AND BEAUTY ROOMS.
MORE INFORMATION AT E-BREUNINGER.DE/EN

THE DEPARTMENT STORE FOR DÜSSELDORF

Weltgrößte Medizinmesse am Puls der Zeit
Die MEDICA, die weltweit führende Medizinmesse vom 13. bis 16. November
2017, wird mit Neuheiten von mehr als 5.000 Ausstellern aus 68 Nationen und
ihrem inhaltlichen Angebot der Dynamik der internationalen Gesundheitsbranche mehr als gerecht. So hat die Digitalisierung alle Bereiche der
Versorgung erfasst; Schlagworte wie „Vernetzung“ und „Künstliche Intelligenz“
prägen die fachliche Diskussion und die Produktentwicklung. Ob in
Präsentationen und Vorträgen beim MEDICA CONNECTED HEALTHCARE
FORUM, beim MEDICA HEALTH IT FORUM, durch die Aussteller-Innovationen oder auch durch den spannenden Wettbewerb der MEDICA App
COMPETITION wird sich davon jeder „Profi vom Fach“ überzeugen können.
Als ein Highlight des Konferenzprogramms der MEDICA feiert in diesem Jahr
die MEDICA ACADEMY ihre Premiere. An jedem der vier Veranstaltungstage
werden zwei Workshops angeboten zu Blockbuster-Themen der medizinischen
Praxis. Dazu zählen etwa Updates zu bildgebenden Verfahren, modernen
Chirurgieverfahren oder auch ein Ultraschall-Refresher-Kurs. Darüber hinaus
greift die MEDICA ACADEMY mit einem Seminar zu Praxis- und Niederlassungsübergabe eine brandaktuelle Thematik auf.

World's largest medical trade fair
with its finger on the pulse
MEDICA, the world’s leading medical trade fair – to take place from 13 to 16
November – will be embracing the dynamic of the health sector with the presentation
of new products by more than 5,000 exhibitors from 68 countries and by devoting the
accompanying conferences and expert conferences to it. Digitalisation has fed into all
aspects of supply and buzzwords such as “networking” and “artificial intelligence” are
characterising the technical discussions and already influencing product development
concretely. Expert professionals will be able to gain insights into all the developments
– be it during the presentations and talks at the MEDICA CONNECTED
HEALTHCARE FORUM, during the MEDICA HEALTH IT FORUM, with the help
of the exhibitors’ new products and even through the exciting MEDICA APP
COMPETITION. One highlight at the conference programme – the MEDICA
ACADEMY – will be celebrating its launch at this year’s MEDICA. It will be the
venue for two workshops that are going to be devoted to blockbuster subjects related to
medical practice and that are going to be held on each of the four days of the fair.
These will include, for example, updates about imaging procedures, modern surgery
procedures and even an ultrasound refresher course. The MEDICA ACADEMY will
also be discussing the hand over of practices as a highly topical subject in a seminar.

MEDICA 2017 auf einen Blick
MEDICA 2017 2017 at a glance

Opening hours:

13–16 November 2017 (10 am–6 pm)

Further information: www.medica-tradefair.com / medica.de
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Shopping
kaufhof.de

BEAUTY

NEU ERLEBEN

172834

AB DEM

19.10.2 017

Galeria Kaufhof GmbH | Leonhard-Tietz-Str. 1 | 50676 Köln

DÜSSELDORF, KÖNIGSALLEE

Lindt Boutique Düsseldorf

172834_GK_AZ_Eroeffnung_Parfum_Duesseldorf011_90x93_ET0109_ISOcV2.indd 1

Opening Hours / Credit Cards

11.08.17 12:20

Mo-Sa 10 am-8 pm / D, EC, MC, V

Die Lindt Maîtres Chocolatiers verwöhnen Sie mit raffinierten SchokoladenSpezialitäten. Allerfeinste Pralinenkompositionen und traditionsreiche sowie
kreative Tafelrezepturen erwarten Sie. Genießen Sie zudem frisch zubereitete
Kaffeekreationen und Trinkschokoladen und wählen Sie aus einem vielfältigen
Pick & Mix Sortiment Ihre Lieblingsmischung aus.
The Lindt Maîtres Chocolatiers pamper you with sophisticated chocolate specialities.
The very finest praline compositions and traditional as well as creative chocolate bar
creations await you. In addition, enjoy freshly prepared coffee creations and chocolate
beverages and choose your favourite mix from a diversified pick&mix selection.
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UP TO DATE

Messen in Düsseldorf 2017/2018
FÜNF KOMPETENZFELDER

Geballte Kompetenz für Branchen und Märkte

MASCHINEN, ANLAGEN
UND AUSRÜSTUNGEN
components for processing & packaging
interpack®
ITPS International Thermprocess Summit
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
viscom**
METAV
ENERGY STORAGE EUROPE
Tube
wire

2017 04.05. – 10.05. www.packaging-components.de

2018

04.05. – 10.05.
27.06. – 28.06.
25.09. – 29.09.
18.10. – 20.10.
20.02.– 24.02.
13.03.– 15.03.
16.04.– 20.04.
16.04.– 20.04.

www.interpack.de
www.itps-online.com
www.schweissen-schneiden.com
www.viscom-messe.com
www.metav.com
www.energy-storage-online.de
www.tube.de
www.wire.de

HANDEL, HANDWERK
UND DIENSTLEISTUNGEN
Interbride**
Chefs Culinar
TRANSGOURMET**
ARCHITECT@WORK**
EuroCIS
ProWein**

2017 27.05. – 30.05. www.interbride.eu/de/home

2018

10.09. – 11.09.
29.11. – 29.11.
06.12.– 07.12.
27.02.– 01.03.
18.03.– 20.03.

www.ihre-messe.de
www.rewe-gvs.de
www.architectatwork.de
www.eurocis.com
www.prowein.de

MEDIZIN
UND GESUNDHEIT
EXPOPHARM**
REHACARE®
A+A®
COMPAMED®
MEDICA®

2017 13.09. – 16.09. www.expopharm.de
04.10. – 07.10.
17.10. – 20.10.
13.11. – 16.11.
13.11. – 16.11.

www.rehacare.de
www.aplusa.de
www.compamed.de
www.medica.de

MODE
UND LIFESTYLE
BEAUTY DÜSSELDORF®**
make - up artist design show**
TOP HAIR DÜSSELDORF®**

2018 09.03. – 11.03. www.beauty.de
10.03. – 11.03. www.make-up-artist-show.de
10.03. – 11.03. www.top-hair-international.de

FREIZEIT
CARAVAN SALON
TourNatur
boot Düsseldorf

1)
Fachbesucher- und Medientag
** Nur für Fachbesucher oder Facheinkäufer
mit Legitimation
*** Nur für PSI Mitglieder
® Registered Trade Mark

Stand: 04/2017

2017 25.1)08. – 03.09. www.caravan-salon.de
01.09.– 03.09. www.tournatur.com

2018 20.01.– 28.01. www.boot.de

Shopping

Börgermann, Das Messer – Die Schere – Das Besteck
Opening Hours / Credit Cards

Mo-Fr 10 am-7 pm; Sa 10 am-6 pm / AE, EC, MC, V
Bei Börgermann sieht man, was man anderswo vergeblich sucht: Traditionelle
Messerschmiedekunst mit Jagd- und Sportmessern berühmter Stahlschmieden,
eine der größten Kollektionen begehrter Sammlermesser sowie OutdoorWerkzeuge und hochwertige Scheren. Börgermann im Herzen der Altstadt ist
eine Institution: Düsseldorfer und Kunden aus aller Welt schätzen das große
Angebot von Top-Marken und die ausgezeichnete Beratung.
At Börgermann, you find what you are not able to find anywhere else: Traditional
knife making skills for hunting and sports knives by well-known steel blacksmiths, one
of the largest collection coveted collector knives as well as outdoor tools and high-quality scissors. Börgermann is an institution: Düsseldorf locals and customers from all over
the world value the large selection of top brands and excellent service.
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Das Messer - Die Schere - Das Besteck

Fo

Wir führen Marken wie
u.v.m.

Bergerstraße 15
40213 Düsseldorf-Altstadt
Tel.: 0211/131255 • www.boergermann.de

Menzels Lokschuppen & Töff-Töff GmbH
Opening Hours / Credit Cards

Mo-Fr 10 am-7 pm; Thu 10 am-7.30 pm; Sa 9.30 am-6 pm / EC, MC
In Menzels Lokschuppen & Töff-Töff GmbH dreht sich auf 400 qm alles um
die Welt auf Schienen und Rädern, um Modelleisenbahnen und -autos, um
Autorennbahnen und sogar um Flugzeuge. Ob Diesellok, Güterwagen oder
Straßenbahn, ob VW-Bus oder Feuerwehrauto – die Auswahl ist riesig und
lässt das kleine und das große Sammlerherz höher schlagen. Da fällt die Wahl
schwer – gut also, dass es 14 fachkundige Mitarbeiter gibt.
On 400 sqm in Menzels Lokschuppen & Töff-Töff GmbH, it is all about the world of
rails and wheels, about model railways and cars, about car race tracks and even about
airplanes. No matter whether a diesel locomotive, freight car or tram, whether VW
bus or fire engine – the selection is huge and makes every collector’s heart beat faster.
The choice is difficult – a good thing that there are 14 specialist employees to help you.

Menzels Lokschuppen
& Töff-Töff GmbH
One of the leading shops in Europe
for model-trains, -cars and -aircraft.
Das Fachgeschäft für Modell-Eisenbahnen,
-Autos, -Flugzeuge, Carrera, RC Modelle und
Plastikmodellbau.
fon 0049 (0)211 . 37 33 28
• Friedrichstraße 6 • 40217 Düsseldorf •
www.menzels-lokschuppen.de
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Düsseldorf Airport

Opening Hours / Credit Cards
Mo-Su / D, AE, EC, MC, V

DUSconference plus –
Die neue Location am Flughafen Düsseldorf
Mitten im Düsseldorfer Airport eröffnete im Mai 2017 ein außergewöhnliches
Conference Center. Exklusives Flair, hochmoderne Ausstattung und internationaler Service machen den Bereich zum Treffpunkt für globale Vernetzung –
mit zehn Konferenz- und Tagungsräumen von 20 bis 345 Quadratmetern für
bis zu 300 Personen, 15 Boardrooms für je acht bis zwölf Personen für
langfristig geplante Veranstaltungen oder das Plus: kurzfristig zu buchende
Think Tanks, Web Corner und Plug-in Workstations für den Stopp zwischendurch. In der außergewöhnlichen Umgebung, bei Bedarf mit vielfältigen
Gastronomie-Angeboten, heißt es: „Welcome and Work“.
Die in direkter Nähe liegenden Einkaufsmöglichkeiten – täglich geöffnet von
mindestens 7:30 bis 21 Uhr – und die wechselnden Popup Stores attraktiver
Labels ermöglichen Shopping-Genuss nach der Arbeit oder zwischendurch.
Das große Plus: Ob Business oder Freizeit, am Düsseldorfer Airport gilt einfach
immer: enjoy the airport!
Ausführliche Informationen unter www.dusconference.com
und unter www.enjoydus.com

DUSconference plus –
The new location at Düsseldorf Airport
In May 2017, an extraordinary Conference Center opened up right in the middle of
Düsseldorf Airport. Exclusive flair, state-of-the-art equipment and international service
make this area to the meeting point for global networking – with ten conference and
meeting rooms from 20 to 345 square metres for up to 300 people, 15 boardrooms, each
for eight to twelve people, for events planned in the long term or the plus: Think tanks,
web corner and plug-in workstations for the stop in between that can all be booked at
short notice. In this exceptional environment, with a diversified selection of restaurants
if required, the motto is: “Welcome and Work“.
The shopping facilities in close vicinity – open daily from at least 7:30 am to 9 pm –
and the changing popup stores with attractive labels allow the enjoyment of shopping
after work or in between.
The big plus: Whether business or leisure time, at Düsseldorf Airport the motto is always: enjoy the airport!
Extensive information at www.dusconference.com and at www.enjoydus.com
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Speed-Dating
mit dem Kunden:

Das außergewöhnliche Conference Center:
• Reinkommen, anmelden, los geht’s!
• Flexible, sofort verfügbare Kapazitäten
• Web-Corner und Plug-in-Workstations
für mobiles Arbeiten
• Think Tanks für fokussiertes Teamwork
• Repräsentative Boardrooms und Konferenzräume

Pre-Booking und Eventplanung unter +49 211 421 61 712

dusconference.com

Club/Bar/Lounge

Bellagio

Opening Hours / Credit Cards

Fr & Sa from 9 pm / D, AE, CUP, EC, MC, V

Im September öffnet das Bellagio an der Kö
Legenden ranken sich um den Club an der Königsallee 27. Nicht nur unter dem
Namen Sam’s zählte er zu den edelsten Nachtadressen der Welt. Erzählungen von
wilden, glamourösen Partynächten, prominenten Gästen, schönen Frauen und in
Strömen fließendem Champagner reichen bis in die Gegenwart. Der Düsseldorfer
Gastronom Amel Mirzaei will ab sofort moderne Nightlife-Geschichte schreiben
und die schillernde Tradition der Edel-Diskothek fortführen. Bellagio ist der Name
des neuen Clubs, der die Idee des „Living Rooms für Düsseldorf“ von Sam’s-Erfinder Charly Büchter aufgreift und im September öffnet. Der Rund-um-Service kann
bereits im Marcel’s an der Rheinpromenade bei edlen Getränken und delikatem
Essen beginnen. Der neue Club arbeitet eng mit dem Gourmet-Restaurant & Bar
zusammen. Bereits hier erwartet die Gäste eine hochwertige Auswahl an Getränken, wie prämierte Weine, Cocktails und Champagner. Nach dem kulinarischen
Genuss geht es mit dem hauseigenen Shuttle vom Rhein in das Bellagio an der Kö.
Noble Champagnermarken warten hier auf die eleganten Nachtschwärmer. Nicht
nur für Ladys wird der luxuriöse Perlwein auch als Cocktail gereicht. Apropos
Cocktails: Für Liebhaber gibt es eine wechselnde Cocktail-Karte. Spitzenweine und
führende Spirituosenmarken aus aller Welt runden die Getränkekarte ab – getreu
dem Anspruch des Bellagio, ein internationales Publikum anzusprechen. Beste
Musik – House Musik garniert mit Black Beats und Dance-Charts – lädt zum gepflegten Feiern ein. Auch eigene Veranstaltungen, wie die Teilnahme an der VogueFashion-Night und eine rauschende Silvester-Nacht, stehen auf dem Programm.

Bellagio on Königsallee opens in September
Legends surround the club on Königsallee 27. Not only under the name Sam’s did it count
amongst the noblest nightclub addresses of the world. Stories of wild, glamorous party
nights, prominent guests, beautiful women and freely flowing Champagne are still told
today. As of right now, the Düsseldorf restaurateur Amel Mirzaei wants to make modern
nightlife history and carry on with the dazzling tradition of the noble discotheque. Bellagio is the name of the new club, which picks up on Sam’s founder Charly Büchter’s idea of
the “Living Room for Düsseldorf”. It opens up in September. The all-round service can already begin at Marcel’s on the Rhine with noble drinks and delicious food. The new club
works closely together with the gourmet restaurant & bar. Already here, the guests can expect a high-quality selection of drinks, such as award-winning wines, cocktails and Champagne. Following the culinary pleasure, the club’s own shuttle service brings the guests from
the Rhine to Bellagio on Königsallee. Noble Champagne brands await the elegant night
owls here. Not only ladies get their luxurious sparkling wine served as cocktails. Apropos
cocktails: There is a changing cocktail list for aficionados. Excellent wines and leading
spirits brands from all across the world round off the beverage list – true to Bellagio’s claim
to appeal to an international public. Great music – house music garnished with black
beats and dance charts – extends an invitation to party with style. Own events, such as the
participation in the Vogue Fashion Night and a glittering New Year’s Eve party, are also
on the programme.
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Bellagio Club
Königsallee 27
40212 Düsseldorf

ZOLLHOF 11 · 40221 DÜSSELDORF
TEL.: 0211 69 55 699-0
WWW. RUDAS-STUDIOS.COM
VIP HOTLINE: 0160 91 77 91 11
FÜR FIRMENEVENT-ANFRAGEN:

EVENTS@RUDAS-STUDIOS.COM

