


WO DER LUXUS 
ZU HAUSE IST
WHERE LUXURY IS AT HOME

Dort, wo Düsseldorfs wunderschöne Königsallee beginnt, erwartet 
Sie das exklusive Steigenberger Parkhotel. Das elegante Hotel 
zählt zu den besten Hotels in Düsseldorf und lässt mit seinen 130 
eleganten Zimmern und Suiten sowie dem exklusiven Ambiente 
keine Wünsche offen. Dank der prominenten Lage ist das Parkhotel 
der ideale Ausgangspunkt für Shoppingtouren, Museumsbesuche 
oder einen Spaziergang durch die Altstadt und entlang der 
nahgelegenen Rheinuferpromenade.

Genießen Sie im Steigenberger Parkhotel eine außergewöhnliche 
Atmosphäre aus Luxus, herzlichem Service und wundervollen 
Gaumenfreuden.

The exclusive Steigenberger Parkhotel awaits you at the top of 
Düsseldorf’s most elite shopping boulevard, the Königsallee. A 
luxurious atmosphere and first-class comfort distinguish the 130 
rooms and the suites and give you all the freedom you need to 
relax. The illustrious residence, one of the best hotels in Düsseldorf, 
caters exceptionally to the highest wishes – earning this prime 
location without question.

Enjoy an extraordinary symbiosis of immaculate luxury, cordial 
service and wonderful gourmet delights at the Steigenberger 
Parkhotel.



STEIGENBERGER ECK
CHAMPAGNER, LOUNGE, BISTRO, BAR

Eine große Auswahl an erlesenen Champagnersorten aus den 
exquisitesten Champagnerhäusern offeriert Ihnen das Steigenberger 
Eck. Dazu genießt man raffinierte Kreationen und Steigenberger-
Klassiker aus Fisch oder Fleisch. Aber auch ein leichtes Croissant- 
oder exquisites Champagnerfrühstück, süße Köstlichkeiten zu 
hochwertigen Tee- und Kaffeespezialitäten sowie eine gut bestückte 
Bar mit wunderbaren Champagnercocktails erwarten Sie. Bei 
schönem Wetter können Sie dies bereits ab 9:00 Uhr auf unserer 
Terrasse genießen und haben einen wunderbaren Blick auf den Kö-
Bogen und den Hofgarten.

A wide range of exquisite champagnes from the most famous 
manufacturers are on offer in the Steigenberger Eck, served with 
sophisticated seafood and meat creations. Other culinary delights 
are the light croissant breakfast, the exquisite champagne breakfast, 
sweet delights and high-quality tea and coffee delicacies. The well-
stocked bar with its summer terrace, wonderful champagne cocktails 
and good music is a great place to while away the time. Culinary art 
at its best.



FINE-DINING-RESTAURANT „ARTISTE“

Our Fine Dining Restaurant “Artiste” offers its guests a 
wonderfully varied range of food of the highest quality. 

Enjoy magnificent culinary art combined with a refined selection 
of high-quality wines, and a unique view to the „Hofgarten“ 
and the „Kö-Bogen“.

Genießen Sie in unserem Fine-Dining-Restaurant „Artiste“ ein 
wunderbar abwechslungsreiches und von höchster Qualität 
präsentiertes Angebot. 

Neben großer Küchenkunst, einer erlesenen Auswahl an 
hochwertigen Weinen und einem erstklassigen Service erwartet 
Sie ein einzigartiger Blick auf den Hofgarten und den Kö-Bogen.



ETOILE BAR



Luxuriöse Atmosphäre und erstklassiger Wohnkomfort umgeben 
Sie in den 130 klassisch-eleganten Zimmern und Suiten. Jedes 
Zimmer ist schallisoliert sowie mit Klimaanlage und WLAN aus-
gestattet. 
Viel Raum zum Wohlfühlen bieten unsere großzügigen Suiten, 
mit einem herrlichen Blick auf den Hofgarten. Sie verführen mit 
ihrem klassisch-eleganten Charakter und sind wie geschaffen 
für einen schönen Tag und eine entspannte Nacht. 

ZIMMER UND 
SUITEN
ROOMS AND SUITES 

A luxurious atmosphere and first-class comfort await you in our 
130 rooms and suites. Every room is outfitted with sound insu-
lation, air conditioning and WiFi. Our spacious suites give you 
all the freedom you need to relax. They are not only offering 
exclusive comforts, they are also providing a breathtaking view 
of the Hofgarten park and the Kö-Bogen.



SICH EINFACH FALLEN LASSEN
SIMPLY LET GO 



STILVOLL FEIERN
CELEBRATING IN STYLE



ERFOLGREICH TAGEN
CONFERENCE SUCCESSFULLY

Sechs klimatisierte und kombinierbare Tagungsräume, ausgestattet 
mit modernster Tagungstechnik, stehen Ihnen in unserem Veranstal-
tungsbereich zur Verfügung. Dank ihres repräsentativen Stils bieten 
sie für jeden Anlass den perfekten Rahmen: Ob Konferenzen oder 
Seminare, Catering oder Empfänge – Veranstaltungen jeder Art füh-
ren hier stets zum Erfolg.

Six air-conditioned and combinable function rooms equipped with 
state-of-the-art technology are at the disposal of the guest in the 
hotel’s event area. Thanks to their distinguished décor, they offer the 
perfect setting for any occasion. Whatever your event – conference 
or seminar, catering or reception – its success is assured here.



 HOTEL                                                   

· 130 luxuriöse Zimmer und Suiten

· Nichtraucherzimmer

· Frühstücks- und Veranstaltungs-

 restaurant „Menuett“

· Fine-Dining-Restaurant „Artiste“

· Steigenberger Eck mit Sommerterrasse

· Etoile Bar

· Sauna & Fitness Area mit Fitnessbe-

 reich, Sauna, Dampfbad

· 6 Veranstaltungsräume

 SERVICE                                                              

· 24 h-Zimmerservice

· Reinigungs-, Schuhputz- und 

 Gepäckservice

· Kostenlose Zeitungen

· Wagenmeisterservice

· Business Services

· Kostenloses W-LAN im gesamten 

 Hotel

· Business-Center

· Sekretariatsservice auf Anfrage

· Internet-Terminal

· hoteleigene Parkplätze

 LAGE                                                              

· Direkt im Stadtzentrum 

· Hauptbahnhof 3 km

· Autobahn (A 52/A 57)  4 km 

· Messe 6 km

· Flughafen Düsseldorf 9 km

 HOTEL                                                  

· 130 luxurious rooms and suites

· non smokers’ rooms

· breakfast and event restaurant 

 “Menuett”

· fine dining restaurant “Artiste”

· Steigenberger Eck with summer terrace

· Etoile Bar

· Sauna & Fitness Area with fitness 

 area, sauna and steam bath

· 6 function rooms

 SERVICE                                                              

· 24-hour room service

· loundry, shoe polishing and 

 luggage services

· free newspapers

· valet parking

· business services

· free WiFi throughout the hotel

· Business Center

· secretarial service on request

· Internet terminal

· hotel’s own parking

 LOCATION                                                              

· Right in the city center

· Main railway station 3 km

· Motorway (A 52/A 57) 4 km

· Trade fair 6 km

· Düsseldorf airport 9 km                       

SAUNA & FITNESS AREA

Modern, hell und großzügig – so präsentiert sich die Sauna & Fitness Area 
dem Ruhe- und Erholungssuchenden. Auf 200 m² finden Sie alles, was den 
Alltag vergessen hilft. Trainieren Sie an vier modernen Kardiogeräten und 
einer Kinesis-Wand Kreislauf und Kondition. Entspannen Sie anschließend 
in der 90 Grad heißen finnischen Sauna oder der schonenden Dampfsauna 
und lassen Sie sich zum Schluss von der Regenwalddusche angenehm 
berieseln. Wer jetzt Durst bekommen hat oder eine kleine Stärkung braucht, 
dem stehen Obst und Getränke kostenlos zur Verfügung.

Modern, light and spacious – our Sauna & Fitness Area offers everything 
needed by those looking for peace and relaxation. In an area of 200 sq 
m you will find everything to help you forget the hectic daily life. Train 
circulation and condition on four modern cardio devices and at the kinesis 
wall. Afterwards, relax at 90 degrees in the Finnish sauna or in the mild 
steam bath rounded off by a pleasant rain forest shower. And, for those 
who become thirsty or need a small refreshment, fruit and beverages are 
available free of charge.

NAME DES SAALS
MEETING ROOM

Etage

Floor

Klimaanlage

Air-conditioned

Tageslicht

Daylight

Schallisoliert

Soundproofed

Fläche (m2)

Size (sq m)

Höhe/m

Height/m

Länge/m

Length/m

Breite/m

Width/m

Türgröße/m

Door size/m

Parlament

Classroom

Stuhlreihe

Theatre

Bankett

Banquet

Empfang

Reception

U-Form

U-shape

Heinrich Heine (I) 0 • • 147 4,15 15,50 9,50 1,85 x 2,05 90 160 120 220 44

Karl Immermann (II) 0 • • • 71 4,15 16,50 4,63 1,45 x 2,05 40 60 50 90 30

Salon I + II 0 • • • 219 4,15  200 300

Peter von Cornelius 0 • • 121 4,00 11,90 10,23 1,20 x 2,02 60 80 80 120 30

Gustav Lindemann (III) 0 • • • 38 3,75 7,64 5,06 0,85 x 2,01 25 30 20 40 17

Louise Dumont (IV) 0 • • • 26 3,72 5,10 5,24 0,85 x 2,01 12 15 12 30 12

Salon III + IV 0 • • • 65 3,72 40 60 40 70 30

Opernsalon 0 • • 35 2,76 6,13 5,74 20 20 16 20 12
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AUF EINEN  
BLICK
AT A GLANCE



STEIGENBERGER PARKHOTEL 

Königsallee 1a · 40212 Düsseldorf · Germany
Tel.: +49 211 1381-0
Fax: +49 211 1381-592
duesseldorf@steigenberger.de
www.duesseldorf.steigenberger.de

www.facebook.com/SteigenbergerHotelsandResorts

www.newsletter.steigenberger.com@


