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So finden Sie das Renaissance Hotel
vom Flughafen und Hauptbahnhof per Taxi in 10 bis 15 Mi-
nuten.

vom Hauptbahnhof Düsseldorf

 Straßenbahn 708 Richtung Mörsenbroich bis Endhalte-
stelle Heinrichstraße.

 per Bus 834 Richtung Oberkassel, Ausstieg Haltestelle
Heinrichstraße.

Anreise per PKW

 von Norden aus Richtung Oberhausen
A 3 bis Breitscheider Kreuz, dann auf die A 52 Richtung
Düsseldorf bis Autobahnende – Mörsenbroicher Ei –
2. Möglichkeit links der Beschilderung „Renaissance
Hotel“ folgen (das Hotel liegt auf der linken Seite).

 von Süden aus Richtung Köln – Frankfurt
A 3 bis Autobahnkreuz Ratingen-Ost, Wechsel zur A 44
Richtung Düsseldorf-Flughafen. Auf der Brücke zur
A 52 Richtung Düsseldorf einordnen bis Autobahnende
– Mörsenbroicher Ei – 2. Möglichkeit links der Beschil-
derung „Renaissance Hotel“ folgen (das Hotel liegt auf
der linken Seite).

 von Westen aus Richtung Mönchengladbach
A 52 Richtung Düsseldorf bis Autobahnende, Richtung
Essen die Theodor-Heuss-Brücke überqueren, nach
5 km der Beschilderung „Renaissance Hotel“ folgen
(das Hotel liegt auf der linken Seite).

How to find the Renaissance Hotel
from airport and train station by taxi in 10 to 15 minutes

Arrival by train

 Main station Duesseldorf (Hauptbahnhof) tram 708 –
direction Moersenbroich – bus stop “Heinrichstrasse”.

 Bus 834 – direction Oberkassel – bus stop “Heinrich-
strasse”.

Arrival by car

 from the North – Oberhausen
A 3 from Oberhausen direction Cologne - Frankfurt, at
“Breitscheider Kreuz” onto A 52 direction Duesseldorf
until the end of the motorway, 2 more km and you will
see the hotel on your left hand side. Follow the sign
“Renaissance Hotel”.

 from the South – Frankfurt / Cologne
A 3 from Frankfurt / Cologne direction Oberhausen
onto A 44, direction Duesseldorf and airport, then onto
A 52 direction Duesseldorf until the end of the motor-
way, 2 more km and you will see the hotel on your left
hand side. Follow the sign “Renaissance Hotel”.

 from the West – Moenchengladbach
A 52 from Moenchengladbach direction Duesseldorf
until end of motorway, follow the signs direction
airport, not Duesseldorf-Centre, cross the “Theodor-
Heuss-Bridge” after 5 km keep on the left side and fol-
low the sign “Renaissance Hotel”. The hotel is situated
on the left hand side.

Die 244 luxuriös eingerichteten
Zimmer und Suiten bieten groß-
zügigen Komfort auf mindestens
28 qm und alle Annehmlichkeiten
eines First-Class-Business-Hotels,
wie extra große Betten, Klima-
anlage, W-Lan im ganzen Hotel,
intern. Fernsehen, zwei Direkt-
wahltelefone mit Anrufbeantworter
und Modemanschluss, Bügeleisen
und Bügelbrett sowie vieles mehr.

244 comfortable and luxuriously
furnished rooms and suites feature,
all facilities of a first-class-business-
hotel such as extra large beds, air-
conditioning, W-Lan in the whole
hotel, intern. TV, two direct-line-
telephones with answering machine
and modem access, iron and ironing-
board and more.


