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01 — 25hours hotel
02 — königsallee
03 — altstadt
04 — carlsplatz
05 — altes rathaus
06 — messe düsseldorf
07 — japanisches viertel
08 — hofgarten
09 — medienhafen / rheinturm
10 — tonhalle
11 — museum kunstpalast
12 — düsseldorfer schauspielhaus
13 — aquazoo löbbecke museum

25hours
hotel

Anreise mit dem Auto

Arriving by car

Von der A2 Richtung Oberhausen, weiter auf A3 Richtung Köln und am Autobahnkreuz den
Schildern auf die A52 Richtung Düsseldorf folgen. Weiter auf die B1, rechts halten und
dem Straßenverlauf bis Toulouser Allee folgen. Rechts auf die Toulouser Allee abbiegen.
Nach 2,5km entlang des Neubauviertels LeFlair befindet sich das Hotel auf der rechten
Seite.

Take the A2 in the direction of Oberhausen; turn onto the A3 in the direction of Köln
(Cologne); at the motorway junction, follow the signs for the A52 in the direction of Düsseldorf. Continue along the B1; keep right until Toulouser Allee. Turn right onto Toulouser
Allee. Proceed for 2.5 km along the new district LeFlair; the hotel is on the right-hand
side.

Parken – Die Anfahrt zur Tiefgarage erfolgt über die rechte Zufahrtsstraße der
Toulouser Allee. Die Tiefgarageneinfahrt befindet sich an der Toulouser Allee 3, nach
dem Holiday-Inn Hotel und vor der Werbeagentur Publicis Groupe. Das Hotel ist mit
der Tiefgarage durch einen Aufzug verbunden. 24h geöffnet.

Parking – The access to the underground car park is via Toulouser Allee. The entrance to
the underground car park is located at Toulouser Allee 3, after the Holiday-Inn Hotel and
before the advertising agency Publicis Groupe. The underground car park is connected
with the hotel by an elevator. Open 24 hours.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Arriving on public transport

Vom Flughafen – Am Flughafen den Schildern Richtung Flughafen Terminal S-Bahn
Station folgen und die S11 Richtung Bergisch Gladbach nehmen. Station Wehrhahn nach
ca. 10 Minuten aussteigen. Von hier aus sind es nur noch wenige Meter (300m) bis zu
unserem Hotel. In der S-Bahn Station Wehrhahn die Rolltreppe Richtung Ausgang/U-Bahn
nehmen und links auf der Grafenberger Allee halten. Direkt nach der Bäckerei auf der
Ecke rechts quer auf die Schirmerstraße abbiegen und geradewegs auf das 25hours
Hotel zulaufen. Fahrkarte: EUR 2,70.

From the airport: at the airport, follow the signs toward the Airport Terminal S-Bahn
(commuter railway) station and take the S11 in the direction of Bergisch Gladbach. After
around 10 minutes, get off at the Wehrhahn stop. From here it is just a short stroll (300
m) to our hotel. At the Wehrhahn S-Bahn station, take the escalator toward Exit/U-Bahn
and keep left along Grafenberger Allee. At the bakery on the corner, turn right onto
Schirmerstraße. You will be walking directly toward the 25hours Hotel.
Travel ticket: EUR 2.70.

Vom Hauptbahnhof – Das Hotel liegt 5 Gehminuten von der S-Bahn Station Düsseldorf
Wehrhahn entfernt. Die S-Bahn Station Wehrhahn ist bequem vom Hauptbahnhof mit der
S1 (Richtung Dortmund Hbf), S6 (Richtung Kettwig) oder S11 (Richtung Flughafen Terminal) zu erreichen. In der S-Bahn Station Wehrhahn die Rolltreppe Richtung Ausgang/UBahn nehmen und links auf der Grafenberger Allee halten. Direkt nach der Bäckerei auf
der Ecke rechts quer auf die Schirmerstraße abbiegen und geradewegs auf das 25hours
Hotel zulaufen. Fahrkarte: EUR 2,70.

From the Hauptbahnhof (Central Station): the hotel is a 5-minute walk from the S-Bahn
stop Düsseldorf Wehrhahn. The S-Bahn stop Wehrhahn is easy to reach from Central Station. Take the S1 (in the direction of Dortmund Hbf), the S6 (in the direction of Kettwig)
or the S11 (in the direction of Flughafen Terminal). At the Wehrhahn S-Bahn station, take
the escalator toward Exit/U-Bahn and keep left along Grafenberger Allee. At the bakery
on the corner, turn right onto Schirmerstraße. You will be walking directly toward the
25hours Hotel. Travel ticket: EUR 2.70.
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