
Sie haben Fragen oder möchten diese Reise buchen? Wir sind gerne für Sie da unter:  0 53 46 - 2288  ·  www.ruehe-reisen.de28

1. Tag: Anreise nach Düsseldorf
Stadtrundfahrt mit unserem Bus. Einchecken im 
Lindner Congress Hotel und Zeit zur freien Verfü-
gung in Düsseldorf.

2. Tag: 
Nach einem ausgiebigen Frühstücksbuffet haben 
Sie im Anschluss die Möglichkeit zur Teilnahme 
an einer Schifffahrt (Extrakosten). In Düsseldorf 
wird die Schiffstour auf dem Rhein zu einem be-
sonderen Erlebnis. Genießen Sie den Blick be-
quem vom Ausflugsschiff auf den MedienHafen, 
Altstadt und Landtag sowie die herrlichen Ju-
gendstilfassaden von Oberkassel. Noch einmal 
haben Sie Zeit Düsseldorf zu erkunden, bevor wir 
am Nachmittag wieder die Rückreise antreten.

Rathaus

Düsseldorf – mehr als sehenswürdig
Vielseitige Landeshauptstadt

2 Tage p.P. im DZ bereits ab € 69,- SuperSparPreis! Deutschland

Rheinufer

Ihre Inklusivleistungen
 � Fahrt mit modernem Reisebus 
 � Willkommensgetränk
 � 1 x Übernachtung im 4 * Hotel
 � 1 x Frühstücksbuffet
 � 1 x Stadtrundfahrt

Optionale Leistungen
• Rheinschifffahrt 10,- €
• sonstige anfallende Eintritte

eise er in  reise . . i  
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EZ-Zuschlag € 19,-
Mindestteilnehmerzahl 30 Personen

Ihr Hotel:
Sie übernachten im internationalen 4- erne 

indner n ress e  sse d r . Es liegt in 
Citynähe, gegenüber der einladenden Rheinauen. 
Die modern eingerichteten, mind. 30 qm großen 
und komfortabel ausgestatteten Zimmer sind 
ausgestattet mit Bad/Dusche/WC, Haartrockner, 
Kosmetikspiegel, größtenteils Klimaanlage, Mini-
bar, Zimmersafe, überwiegend mit Balkon, multi-
funktionales Telefon und TV.
Öffentliche Verkehrsmittel in unmittelbarer Nähe 
sorgen für problemlose Fortbewegung. In nur ca. 
7 Fahrminuten ist man bereits in der Innenstadt. 
Auch kulinarisch können Sie sich im Lindner 
Congress Hotel verwöhnen lassen: Im Restau-
rant „Belle Etoile“ – leichte, internationale Küche, 
in Olis Bistro – der Kommunikationstreff in der 
Hotellobby – oder in der „Ascot“-Bar – für den 
gemütlichen Ausklang des Tages! 

Düsseldorf nimmt durch seine Gastfreundschaft und durch die typisch rheinische Lebensfreude die Her-
zen seiner Gäste ein. Die Altstadt mit ihren urigen Kneipen und Restaurants auf der einen sowie der Me-
dien Hafen auf der anderen Seite beweisen, wie historische und moderne Ausgehviertel die Gäste glei-
chermaßen begeistern können. Im Medien Hafen sorgen stilvolle Bars und eine Mischung aus 
denkmalgeschützten Industriebauten sowie aufregenden Gebäuden internationaler Stararchitekten für 
eine einzigartige Atmosphäre. Auch als Einkaufsstadt hat die Rheinmetropole viel zu bieten: Große inter-
nationale Designer präsentieren sich auf der Königsallee, einer der luxuriösesten Einkaufsstraßen Euro-
pas. Fans von Kunstschätzen und Antiquitäten werden in der Düsseldorfer Carlstadt fündig. Zum Entde-
cken lädt auch der malerische Ortskern von Kaiserswerth ein. Ebenfalls lohnt sich ein Besuch Benraths 
im Düsseldorfer Süden mit dem bedeutenden spätbarocken Schloss Benrath. Die bekannte Altstadt bie-
tet auf einem halben Quadratkilometer so viel wie kaum ein anderer Stadtteil Düsseldorfs. Spätestens 
seit die „Toten Hosen“ die Kneipenlandschaft Düsseldorfs in ihrem „Altbierlied“ besungen haben, ist „die 
längste Theke der Welt“ weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Sie steht für über 250 Kneipen, Res-
taurants und Bars, die sich in den Straßen der Altstadt aneinanderreihen. Urige Brauereien, szenige 
In-Lokale oder gemütliche Studentenkneipen – entdecken Sie die Vielfalt selbst! Auch die meisten Kunst- 
und ultureinrichtun en D sseldor s so ie d s R th us mit dem n- ellem-St ndbild befinden sich 
hier. Wer Kurioses und Trendiges mag, wird einen Einkaufsbummel durch die Altstadt lieben.Was wäre 
Düsseldorf ohne SIE? Düsseldorfs Königsallee ist mehr als eine Einkaufsstraße – sie ist Aushängeschild, 
Prachtstück und internationales Markenzeichen. Von den Düsseldorfern wird sie liebevoll „Kö“ genannt. 
Sie hat dazu beigetragen, dass Düsseldorf als eines der elegantesten Einkaufsziele weltweit gilt.

Medienhafen




