Wege zur Messe Düsseldorf
Best route to Messe Düsseldorf

Fahrplanauskünfte/Timetable Inquiries:
Die schlaue Nummer
für Bus & Bahn

The clever number
for buses & trains

0 180 6 / 50 40 30
(0,20 €/Anruf aus dem
Festnetz,
0,60 €/Anruf Mobilfunknetz)

(€0.20 per landline call,
€0.60 per mobile network call)

www.vrr.de
www.reiseauskunft.bahn.de Tel. +49(0)211/118 61

Mit dem Flugzeug:
Bei mehr als 550 Starts und Landungen pro Tag und dem
Angebot von 90 internationalen Fluggesellschaften ist auch
für Sie der richtige Flug dabei.
Aus über 170 Städten bestehen Direktverbindungen. Vom
Flughafen gelangen Sie per Bus oder Taxi (zum Festpreis von
20,00 €) in wenigen Minuten zum Messegelände.
www.flughafen-duesseldorf.de
Tel.:+49(0)211/421-0

By air:
With take-offs and landings numbering more than 550 every
day, out of the 90 flights offered by international airlines
you are sure to find the right one for you.
There are direct connections to more than 170 cities. From
the Airport, you can get to the exhibition site in a matter of
minutes by bus or taxi (fixed price is 20.00 €).
www.flughafen-duesseldorf.de
Phone: +49(0)211/421-0

Mit dem Auto:
Sie erreichen die Messe Düsseldorf über eine eigene
Anschlussstelle (Nr. 29) der A44; diese führt direkt auf die
Großparkplätze P1 und P2. Pendelbusse bringen Sie kostenlos zu
den Messeeingängen.

By car:
You can get to the Düsseldorf Trade Fair Center via a special
Trade Fair exit road (No 29) on the A44; this leads directly
to the big P1 and P2 car parks. Shuttle buses bring you to the
exhibition site entrances free of charge.

Mit der Bahn:
Über 1.000 Reisezüge halten täglich im Düsseldorfer
Hauptbahnhof.
www.reiseauskunft.bahn.de
Tel. +49(0)211/118 61

By rail:
More than 1,000 passenger trains stop at Düsseldorf
Central Station (Hauptbahnhof) every day.
www.reiseauskunft.bahn.de
Phone: +49(0)211/118 61

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Mit Ihrer Ausstellerkarte können Sie kostenlos die Busse,
Bahnen und Züge (2. Klasse) des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr
(VRR) in der Preisstufe D für Ihren Weg zur Messe und zurück
benutzen. Ihre Ausstellerausweise gelten zusätzlich 2 Tage vor
und nach der Laufzeit.

By public transport:
Use your exhibitor pass as a bus & rail ticket. Travel for free on
all local transport within price level D in the VRR area. VRR is
the local transport company in our region. The validity of your
ticket starts two days before the trade fair and terminates two
days after the trade fair. We make sure you’ll get from A to B.

