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Anreise (Pkw)
Anreise von WESTEN (linksrheinisch)
(Neuss, Meerbusch, Kaarst, Mönchengladbach, Aachen, Köln, Niederlande etc.)
Von der A57 kommend am Kreuz Kaarst auf die A 52 Richtung Düsseldorf bzw. bereits von der A 52 kommend
folgen Sie dem Autobahnverlauf bis zum Ende.
(siehe auch Karte 1)
Dann dem Straßenverlauf und der Beschilderung B7 folgen. Die B7 teilt sich, hier halblinks halten und der B 7
folgen (Beschilderung
Essen-Wuppertal- Flughafen-Theodor-Heuss-Brücke). Folgen Sie dem Verlauf
(Beschilderung
Essen- Flughafen). Sie kommen über die Theodor-Heuss-Brücke und überqueren den
Rhein.
(siehe auch Karte 2)
Folgen Sie weiter dem Straßenverlauf geradeaus, in den Tunnel hinein (Beschilderung Essen-MörsenbroichUnterrath). Nach Verlassen des Tunnels folgen Sie dem Straßenverlauf ca. 400 Meter und ordnen sich rechts
ein. Auf der dann folgenden Eisenbahnbrücke sehen Sie links ein Mercedeswerk, rechts sehen Sie ein
McDonald Schild. Bei McDonalds biegen Sie rechts ab in die Mercedesstr. und folgen dem Straßenverlauf.
(siehe auch Karte 3)
Am Ende der Mercedesstraße biegen Sie an der Ampel nach rechts in die Münsterstraße. Unser Hotel liegt 50
Meter weiter auf der rechten Straßenseite, die Einfahrt in die Tiefgarage liegt nach weiteren 10 Metern hinter der
Ampel rechts. Unsere Parkgebühren betragen für Gäste 13,00 pro 24 Stunden

Directions when arriving from the west (left bank of the Rhine)
(Neuss, Meerbusch, Kaarst, Mönchengladbach, Aachen, Cologne, Netherlands etc)
Approaching from the A57, join the A52 in the direction of Düsseldorf or, if you are already on the A52, follow the
motorway to the end.
(See map 1)
Follow the road and the B7 signs. There is a fork in the B7 - take the left fork following the signs
EssenFlughafen (airport). You will cross the River Rhine on the Theodor Heuss Bridge.
(see map 2)
Follow the road into the tunnel (signs to Essen-Mörsenbroich – Unterrath). After leaving the tunnel,follow the
road for a further 400 metres and get into the right-hand lane. On the railway bridge you will see a Mercedes
factory to the left, to the right a McDonald’s sign. At McDonald’s, turn right into Mercedesstr. and follow this
street.
(see map 3)
At the end of Mercedesstr., turn right into Münsterstr. at the traffic light. Our Hotel is another 50 metres further on
on the right-hand side of the street. The entrance to the underground car park is another 10 metres, behind the
traffic light on the right-hand side. The parking charge for guests is 13,00 per 24 hours.
ANREISE VOM FLUGHAFEN
Autobahn A52/A44 /Nördlicher Zubringer/ Münsterstraße ca. 5 km, ca 10 Minuten
Folgen Sie auf dem Flughafengelände der Beschilderung zu den Autobahnen „in alle Richtungen“
auf dem Autobahnzubringer richten Sie sich nach den Beschilderungen

A52 Essen/ A44 Velbert

folgen Sie der Autobahn A 44 Richtung Velbert (nicht vorher auf die A52 Richtung Essen fahren!) bis zur A52
Richtung Düsseldorf und biegen dann am Kreuz Düsseldorf Nord auf die A52 in Richtung Düsseldorf ab.
folgen Sie dem Verlauf der A52 bis zum Ende der Autobahn: „Nördlicher Zubringer“ (vgl. auch die beigefügte
Karte)
am Ende des Nördlichen Zubringers teilt sich die Straße in eine Rechtsabbiegerspur und zwei Spuren
geradeaus- nutzen Sie die rechte Spur der nach geradeaus führenden Spuren (Beschilderung
DüsseldorfZentrum-Derendorf)
nachdem Sie unter der Brücke durchgefahren sind bleiben Sie an der folgenden Ampel nach wie vor auf der
äußerst rechten Spur und folgen der Verkehrsführung um die Straßenbahn-Verkehrsinsel herum (Beschilderung
D-Zentrum). Sie sehen halblinks das Arag Hochhaus und vor sich einen Mercedeshändler.
an der nach 20 Metern folgenden Ampel biegen Sie rechts in die Münsterstraße ein (Sie sind jetzt vor dem
Arag Hochhaus)
folgen Sie der Münsterstraße für ca 400 Meter, auf der rechten Seite liegt das Hotel- die Einfahrt zu unserer
Tiefgarage liegt, wenn Sie den Hoteleingang rechts von sich sehen, direkt hinter der Ampel rechts.
die Parkgebühr in unserer Tiefgarage beträgt für Hotelgäste

13 je 24 Stunden

Arriving from the Airport
Motorway A52/A44/Nördlicher Zubringer – Northern feeder road/Münsterstr. approx. 5km, some 10
minutes.
From the airport, follow the motorway signs „in alle Richtungen“ (all destinations) – on the motorway approach
roads, follow A52 Essen/ A44 Velbert – follow the motorway A44 in the direction of Velbert (do not join the
A52 in the direction of Essen) as far as the A52 in the direction of Düsseldorf, then at the junction Düsseldorf
Nord turn on to the A52 in the direction of Düsseldorf..
Stay on the A52 until the end of the nördlicher Zubringer (see map)
At the end of the nördlicher Zubringer, there is a lane for turning right and 2 to go straight on. Get into the righthand straight-on lane (signs to Düsseldorf-Zentrum-Derendorf)
.
After you pass under the bridge, stay in the right-hand lane and follow the road around the loop for the tram
(signs to D-Zentrum). Half-left you will se the Arag building and ahead of you a Mercedes dealer.
Turn right into Münsterstr. after the traffic light (20 metres)- you are now in front of the Arag building.
Follow Münsterstr for approx. 400 metres – our hotel is on the right-hand side. The entrance to our underground
car park is just behind the traffic light, when you see the hotel entrance on your right.
The parking charge for guests is

13,00 per 24 hours.

Anreise (ÖPNV)
AM FLUGHAFEN Düsseldorf angekommen, gibt es zwei Möglichkeiten mit S-Bahnen zu reisen.
Fahrtzeit 5-10 Minuten

1) Im Terminal selbst liegt die unterirdische S-Bahn Station "Düsseldorf Flughafen Terminal“ .Von dort nehmen
Sie bitte die S 7 Richtung Düsseldorf HBF
2) Am „Flughafenbahnhof“ (östliches Flughafengelände, zu erreichen mit dem Skytrain) stiegen Sie bitte in die S
1 Richtung Düsseldorf HBF
In beiden Fällen steigen Sie an der zweiten Haltestelle aus (Haltestelle: Derendorf) und nehmen den Aufzug
hinauf. Wenden Sie sich auf der Brücke nach links (–(Sie gehen in Richtung der Esso Tankstelle vor sich bzw.
lassen die Schlösser Brauerei hinter sich) nach 200 Metern liegt unser Hotel auf der linken Straßenseite.

______________________

AM HAUPTBAHNHOF angekommen gibt es ebenfalls zwei Möglichkeiten; Fahrtzeit 10-15 Minuten
1) Nehmen Sie die
S Bahn S 1 Richtung Flughafen Fernbahnhof
oder
S Bahn S 6 Richtung Ratingen-Essen
oder
S Bahn S 7 Richtung Flughafen Terminal
bis zur Station Derendorf und nehmen den Aufzug hinauf. Wenden Sie sich auf der Brücke nach links –(Sie
gehen in Richtung der Esso Tankstelle vor sich bzw. lassen die Schlösser Brauerei hinter sich)- nach 200
Metern liegt unser Hotel auf der linken Straßenseite.
2) Benutzen Sie im HBF den Ausgang Konrad-Adenauer-Platz und nehmen die Straßenbahnlinie 708
Richtung Mörsenbroich bis zur Endhaltestelle „Heinrichstraße“. Sie sind nun bereits auf der Münsterstraßegehen Sie in Fahrtrichtung (das Mercedes Autohaus liegt rechts) ca. 300 Meter voraus, unser Hotel liegt auf der
rechten Seite.

______________________

AUS DER INNENSTADT

Fahrtzeit 10-15 Minuten

Steigen Sie an den Haltestellen Berliner Allee oder Jan-Wellem-Platz in die Straßenbahnlinie 701 Richtung
Unterrath und fahren Sie bis zur Haltestelle Derendorf. Sie gehen dann in Fahrtichtung weiter (auf das ARAG
Hochhaus und die Esso Tankstelle zu), nach ca. 200 Metern auf der linken Seite liegt unser Hotel.

From the airport
You have two options
1) You can take the S-Bahn (train) number S 7 towards “Düsseldorf HBF”: (main Train
station )which will take you 5-10 minutes. The underground train station is located at
the
Terminal itself and is called “Düsseldorf Flughafen terminal”.
2) At the “Flughafenfernbahnhof” (Airport train station) which is to the east and easily
accessible with the skytrain, you can take the train S 1 towards “Düsseldorf HBF)
In both the cases you get off on the second station Derendorf S and take the lift upstairs.
After reaching the bridge please turn to left ( you walk towards a gasstation called Esso which
is on the opposite side of the street and after 200 meters you will see the hotel on your left
side.
From „Düsseldorf Hauptbahnhof“ (main train station)
You again have two options
1) You can take
or
or

S Bahn S 1
S Bahn S 6
S Bahn S 7

towards Flughafen Fernbahnhof (Airport train station)
towards Ratingen-Essen
towards Flughafen Terminal (Airport Terminal)

till station Derendorf S and take the lift upstairs to the bridge. After reaching the bridge
please turn to left ( you walk towards a gasstation called Esso which is on the opposite side of
the street and after 200 meters you will see the hotel on your left side.

3) Please take the exit „Konrad-Adenauer-Platz“ (main entrance) and take the tram 708
towards Mörsenbroich untill the last station „Heinrichstraße“. Now you are already
on the Münster street. You walk to the direction of the tram and towards the Mercedes
car showroom. Stay on the right side of the street and after about 300 meters you will
see our Hotel on your right.

Coming from the city center

Duration 10-15 minutes

You take the tram 701 towards “Unterrath” from station Berliner Allee or from Jan-WellemPlatz till staion Derendorf S.
Please walk to the direction of the tram towards a gas station called Esso. After about 200
meters you will see our hotel on you left side.

Entfernungen

Hauptbahnhof: 4 km, Flughafen Düsseldorf: 5 km, Messe Düsseldorf 4 km,
Zentrum Düsseldorf: 3 km

Distances

Main Railway Station: 1 km, Airport Düsseldorf: 5 km,
Fair Ground Düsseldorf 4 km, City Center Düsseldorf 3 km

