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Radisson Blu Scandinavia Hotel 
Karl-Arnold-Platz 5 
40474 Düsseldorf 
Deutschland / Germany 
 
Phone : +49 (0)211 4553-0 
Fax: +49 (0)211 4553-110 
Email: info.dusseldorf@radissonblu.com 
www.radissonblu.com/scandinaviahotel-
duesseldorf 



 

Ihr Weg zu uns 
 
Von Norden: 
- A 52 geht in den "Nördlichen Zubringer" über 
- am Autobahnende rechts Richtung  
  Mönchengladbach/ Neuss 
- auf der B7 (Heinrich-Erhard-Str./ Johannstr.) 
  bis zur Unterführung geradeaus 
- nicht in die Unterführung einbiegen, sondern 
  rechts daran vorbei Richtung Hafen/Innenstadt 
- an der 1. Ampel links in den Kennedydamm 
  einbiegen  
- direkt 1. rechts in die Georg-Glock-Straße 
- 1. links in die Josef- Gockeln-Straße 
- Sie finden uns nach 400 m auf der linken Seite 
 
Von Westen/ von Süden: 
- A 57 bis Autobahnkreuz Kaarst 
- dort auf die A 52 Richtung Düsseldorf 
- A 52 wird zur B7 über der Theodor-Heuss- 
  Brücke (Beschilderung Flughafen folgen) 
- 1. Möglichkeit rechts nach der Brücke 
  Richtung Innenstadt  
- sofort wieder rechts auf den Kennedydamm 
- direkt 1. rechts in die Georg- Glock- Straße 
- 1. links in die Josef- Gockeln- Straße 
- Sie finden uns nach 400 m auf der linken Seite 
 
Von Osten: 
- A 46 Ausfahrt Bilk/Hafen abfahren 
- links einordnen und in den Südring einbiegen 
- rechts abbiegen Richtung Messe/ Flughafen 
  (Völklinger Straße) 
- durch den Rheinufertunnel immer geradeaus 
  (Cecilienallee) 
- am Golzheimer Platz rechts abbiegen 
- die Kaiserswerther Straße überqueren 
- Sie finden uns gegenüber 
 
Öffentliche Verkehrsmittel: 
U-Bahn U78 oder U79 Richtung Messe oder Duisburg 
nehmen. Die Haltestelle "Golzheimer Platz" liegt 
unmittelbar vor dem Hotel. 
 
Entfernungen: 
Messe und CCD: 5 Minuten 
Flughafen Düsseldorf: 10 Minuten 
Hauptbahnhof: 10 Minuten 
 
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Anreise ! 

Your way to us 
 
From the North: 
- A 52 becomes "Nördlicher Zubringer" 
- at the end of the motorway turn right 
  (direction Mönchengladbach/Neuss) 
- on B7 go straight (Heinrich-Erhard-        
  Straße / Johannstraße) until underpass 
- stay in right lane (not into the underpass!), 
  direction Hafen/ Innenstadt 
- at the 1. traffic light turn left into Kennedydamm  
- turn right into the 1. street (Georg-  
  Glock-Straße) 
- 1. street left into Josef-Gockeln-Straße 
- after 400 m the hotel is located on the left hand    
  side  
 
From the West/ from the South : 
- A 57 until Autobahnkreuz Kaarst 
- take A 52 direction Düsseldorf 
- A 52 becomes B7 (follow sign Flughafen - Airport) 
- after the bridge take the 1. Street on the right    
  hand side, direction Innenstadt  
- turn right into Kennedydamm 
- take the 1. street right (Georg-Glock-Straße) 
- 1. street left into Josef-Gockeln-Straße 
- after 400 m the hotel is located on the left hand    
  side  
 
From the East: 
- A46, take exit Bilk/Hafen 
- take the left lane and turn left into Südring 
- turn right, direction Messe/Flughafen (Völklinger     
  Straße) 
- follow the Rheinufer-Tunnel and go on straight  
  (Cecilienallee) 
- turn right at Golzheimer Platz 
- cross Kaiserswerther Straße 
- The hotel is located opposite 
 
Public Transportat: 
Take Metro U78 or U79 with the direction 
Messe/ Duisburg. The station "Golzheimer Platz" 
is located directly in front of the hotel. 
 
Distances: 
Fair ground and CCD: 5 minutes 
Airport Düsseldorf: 10 minutes 
Central Railway station: 10 minutes 
 
We wish you a pleasant journey ! 
 


