


Der exklusive rückzugsort  

in DüsselDorf für Persönlichkeiten  

aus Wirtschaft,  Polit ik,  

gesellschaft unD kultur.

The exclusive reTreaT in DüsselDorf  

for personaliTies from The worlD of business,  

poliTics, socieTy anD culTure.





ankommen. eintreten.  

sich Wohlfühlen. 

Willkommen in ihrem Wirtschaftsclub Düsseldorf.  
Willkommen in einem stilvollen ambiente, das maßstäbe  

setzt. mit erstklassigem service, exquisiter küche,  
luxuriösen räumlichkeiten und nicht zuletzt mit  

hochkarätigen veranstaltungen. 

Dabei liegt uns die persönliche ansprache besonders  
am herzen. unser team beherrscht die kunst der  

perfekten gastfreundschaft. Diskret und unaufdringlich.  
und das an einer der wohl exklusivsten  

adressen Düsseldorfs.

arrive. sTep insiDe. feel aT ease.  

welcome to your wirtschaftsclub Düsseldorf.  
welcome to a stylish setting that sets the standard with  

first-rate service, exquisite cuisine, luxurious accommodations, 
and top-notch events. 

we believe that a personal approach is the key.  
our team has mastered the art of perfect hospitality.  

our discreet and unobtrusive professionals look  
forward to serving you at one of the most exclusive  

clubs in Düsseldorf. 



exklusiv 

nutzen sie die vielfältigen möglichkeiten für sich und ihre gäste  
in unvergesslichem ambiente.

exclusive

Take advantage of the many options for you and your guests  
in an unforgettable ambiance. 

restaurant / restaurant séparée / private dining room

raucherlounge / cigar lounge

 konferenzräume / meetings and conferences

Bar und vinothek  / bar and wine cellar Bibliothek / library

veranstaltungen / events

 Partner / partners



köstlich 

erleben sie genussmomente in angenehmer atmosphäre. 
lassen sie sich von unserem chef de cuisine und seinem team 
verwöhnen. mit saisonalen köstlichkeiten oder kosmopolitischen 
gaumenfreuden. im lichtdurchfluteten, großzügigen restaurant 
oder im separaten Private Dining-room. und das an liebevoll 

eingedeckten tischen. frische Blumenarrangements setzen dazu 
geschmackvolle farbakzente.

Delicious 

experience moments of pure indulgence in a pleasant  
atmosphere. let our chef de cuisine and his team treat you to  

seasonal delicacies or cosmopolitan delights.  
in our bright and airy restaurant or in a separate private dining 

room, you are invited to linger at lovingly arranged tables  
punctuated with bold yet tasteful flower arrangements.





eDel

genießen sie erlesene tropfen. unsere vinothek bietet ihnen eine exzellente auswahl  
hochkarätiger Weine. und wenn sie einen kaffee oder Drink bevorzugen, treffen sie  

sich mit ihren gesprächspartnern an unserer gut sortierten Bar. Wie überall im club berät  
sie unser service-team auch hier gerne.                                            

erlesen

freuen sie sich als zigarrenliebhaber auf die exklusive auswahl unseres humidors.  
in unserer separaten und einladenden raucherlounge mit ausblick auf die königsallee steht 

der Duft feiner zigarren im mittelpunkt. hier können sie sich beispielsweise mit einer  
guten cohiba oder einer montecristo verwöhnen.                                        

refineD

enjoy a bottle of premium wine from our exquisite wine list. our wine cellar offers a superb 
selection of fine wines. if you prefer coffee or cocktails, you may meet your business partners 

at our well-stocked bar. our service team will be glad to assist.
 

exquisiTe

if you like cigars, you will love the exclusive choices available from our humidor.  
our separate and inviting smoking lounge with a view of Königsallee welcomes you with the 
aromas of fine cigars. step inside and indulge yourself with a good cohiba or a montecristo.



stilvoll 

nutzen sie unsere Bibliothek in klassisch-britischer club- 
atmosphäre. ausgestattet mit hochwertigem interieur in dezenter 
farbgebung ist sie zu jeder tageszeit ein beliebter treffpunkt. 
ein raum für meetings in kleinerer runde oder momente des  

innehaltens. hier finden sie tagesaktuelle, lokale wie  
internationale lektüre. Die Bibliothek – für unsere gäste eine 

perfekte rückzugsmöglichkeit mit besonderer note.  

                                           

noble 

enjoy some quiet time in the classic british club atmosphere  
of our library. with its premium furnishings in subtle tones,  

it is a popular place to gather any time of day. it is an ideal place 
for intimate meetings or moments of reflection, where you’ll find 

relevant daily local as well as international news publications.  
The library – our guests appreciate it as a perfect retreat  

with a special touch. 



flexiBel 

treffen sie sich mit ihren geschäftspartnern in unseren mit  
modernster technik ausgestatteten konferenz- und tagungsräumen.  

unterschiedliche größen und maßgeschneiderte raumkonzepte bieten  
viel Platz für ihre persönlichen ansprüche. hier können sie ihren geschäftsalltag  

komfortabler gestalten, und jedes meeting bekommt das gewisse extra.

flexibel 

our conference rooms are ideal for meetings with your business partners.  
our facilities are equipped with state-of-the-art conference technology,  
and  – with their different sizes and tailor-made spatial concepts – always  

provide the perfect place for your individual needs. make your business routine  
a bit more comfortable, and give your meetings a certain special flair. 





sie haben die Wahl. vom kleineren clubraum bis hin zum großen vortragsraum mit  
kinobestuhlung für bis zu 50 Personen. und wer seine gäste im rahmen eines  

stehempfangs begrüßen möchte, findet im offenen lobby-Bereich das geeignete ambiente. 
für größere veranstaltungen mit rund 120 Personen passen wir das raumkonzept unseres 

restaurants für sie an. auch hier erwartet sie professionelle vortragstechnik.

The choice is yours, from small club rooms all the way to a large lecture hall with theater-style 
seating for up to 50 persons. if you would like to greet your guests with an informal bistro 

reception, our open lobby is the perfect setting. for larger events accommodating up  
to 120 persons, we can adapt the layout of our restaurant to your needs. here as well,  

you will have professional conference technology at your disposal. 

selbstverständlich steht bei der organisation und dem perfekten ablauf ihrer tagungen,  
Workshops oder kundenpräsentationen unser hochmotiviertes team an ihrer seite.  

ob Pressekonferenz, firmenjubiläum oder unternehmensweihnachtsfeier –  
der Wirtschaftsclub Düsseldorf bietet die perfekten räumlichkeiten.

needless to say, our highly motivated team will assist you with the organization and  
flawless execution of your meetings, workshops, or customer presentations.  
press conferences, corporate anniversaries, or company christmas parties –  

wirtschaftsclub Düsseldorf is the ideal venue.



nicht nur im unternehmerischen umfeld, sondern auch für ganz private anlässe  
stehen unsere türen für sie offen. so nutzen mitglieder gerne unsere exklusiven  
räumlichkeiten in den schadow-arkaden für feierlichkeiten wie geburtstage,  

Jubiläen oder familienfeste. in unserem Wirtschaftsclub wurde sogar schon einmal  
das Ja zu einer gemeinsamen zukunft gegeben.

we welcome not only your business activities, but also your personal occasions.  
our members love to use our exclusive location in the schadow-arkaden for festivities,  

birthdays, anniversaries, or family celebrations. our wirtschaftsclub even had  
the honor of hosting a wedding. 



Top class

at our club events you may encounter high-ranking personalities from the world of politics, 
business, medicine, or culture, and discuss the relevant issues of our time with  

interesting people. you can directly address the chairmen of large German corporations, 
banks, and energy providers. 

in addition, you may take advantage of our popular networking events for face-to-face  
encounters, whether at our legendary “curry-wurst-lounge” in relaxing surroundings  

or at our event series “Düsseldorf Digital” with our cooperation partner, 
rheinische post media Group.

Thanks to our excellent contacts, we can also offer you memorable external event highlights.
Take a peek behind the scenes of international companies or experience premium sporting 

and cultural events in the company of other club members. 

hochkarÄtig

Begegnen sie referenten aus Politik, Wirtschaft, medizin oder kultur bei unseren  
clubveranstaltungen. Diskutieren sie dabei über die relevanten themen unserer zeit mit 

interessanten gesprächspartnern. stellen sie den vorstandsvorsitzenden großer deutscher 
unternehmen, Bankhäuser oder energieversorger ihre fragen. 

nutzen sie auch unsere beliebten networking-events für persönliche Begegnungen.  
ob bei der schon legendären „curry-Wurst-lounge“ in entspannter atmosphäre oder  
bei unserer veranstaltungsreihe „Düsseldorf Digital“ mit unserem kooperationspartner,  

der rheinischen Post mediengruppe. 

Durch unsere exzellenten kontakte können wir für sie auch externe veranstaltungs-
highlights anbieten, die in erinnerung bleiben. Werfen sie einen Blick hinter die kulissen  
internationaler unternehmen oder erleben sie gemeinsam mit anderen clubmitgliedern 

hochkarätige events aus sport und kultur.



cercle de lorraine Brüsselunion league club of chicago

Brocket hall golf & country club, Welwyn, uk

casino de madrid Business club hamburgthe residence exclusive club, 
sofia, Bulgaria

Weltoffen

Wir pflegen intensive Partnerschaften mit ausgesuchten Business- und golfclubs.  
zugleich sind unsere mitglieder teil des weltweit größten clubnetzwerks, den  
international associate clubs. ein besonderer mehrwert für alle, die viel in den  

Business-metropolen unterwegs sind.  

Besuchen sie doch mal einen unserer nationalen und internationalen Partnerclubs.  
ihnen stehen im capital club Berlin oder im airportclub frankfurt ebenso die türen  
offen wie im British club singapore, im union league club of chicago oder im  

cercle de lorraine in Brüssel. als mitglied des Wirtschaftsclubs Düsseldorf sind sie auf  
allen fünf kontinenten ein gern gesehener gast.

cosmopoliTan

we maintain intensive partnerships with selected business and golf clubs, and our members 
 are part of the world’s largest club network, the international associate clubs.  

a particular benefit to all those who frequently travel to the world’s business centers.

why not visit one of our national or international partner clubs? your membership gives  
you access not only to capital club berlin or airportclub frankfurt, but also to british club 

singapore, union league club of chicago or to cercle de lorraine in brüssel. as a member 
of wirtschaftsclub Düsseldorf, you are a welcome guest on all five continents. 



WirtschaftscluB  

DüsselDorf gmBh

Blumenstraße 14
D - 40212 Düsseldorf

fon +49 (0)211/ 863226-86
fax +49 (0)211 / 863226-99

allgemein: 

info@wirtschaftsclub-duesseldorf.de
www.wirtschaftsclub-duesseldorf.de

reservierungen: 

reservierung@wirtschaftsclub-duesseldorf.de

fotos: uwe alexander kirsten




