Welcome
to Düsseldorf
Düsseldorf Congress Sport & Event

Raum für
Begeisterung.
Düsseldorf. Congress.
Sport. Event.

Room for Excitement.
Düsseldorf. Congress.
Sport. Event.

Jubelrufe. Das größte Lächeln. Nicht endender Applaus. Anerkennendes Schulterklopfen. Freude hat viele Formen.
Und in Düsseldorf einen ganz besonderen Standort! Ob Sport-Event, Konzert oder Show, Kongress oder FirmenEvent – was Sie auch planen, mit uns, einer der großen Veranstaltungsgesellschaften Europas und Tochterunternehmen der Landeshauptstadt und der Messe Düsseldorf, haben Sie den richtigen Partner zur Seite. National
und international. Und mit allem aus einer Hand: Veranstaltungsstätten mit Einzelkapazitäten bis zu 66.500 Personen, ein Team aus rund 130 Event-Profis und ein umfangreiches Service- und Dienstleistungsangebot.
Wir freuen uns auf Ihr Event!
Ihr Team von Düsseldorf Congress Sport & Event
Cheers. Big smiles. Never-ending applause. A slap on the back. Joy is expressed in many different ways. And
Düsseldorf has a very special place to experience it. Whether sports event, concert or show, conference or corporate event – whatever you are planning, with us you have the best possible partner at your side – nationally or
internationally. We are one of the largest event companies in Europe and a subsidiary of the state capital and
Messe Düsseldorf. You also have everything from a single source: event venues with individual capacities of up
to 66,500 persons, a team of approximately 130 event professionals, and a comprehensive portfolio of services
and facilities.
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We look forward to your event!
Your Düsseldorf Congress Sport & Event Team
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5 gute Gründe.
Und alle Möglichkeiten,
sie zu feiern.

5 good reasons.
And every means
of celebrating them.
Kongresse & Tagungen

Firmen-Events

Jedes Jahr bringen wir in Düsseldorf Experten, Spezialisten

So dynamisch Düsseldorf als Wirtschaftszentrum in Nordrhein-

und interessiertes Fachpublikum aus aller Welt zusammen: bei

Westfalen ist, so beliebt ist die Landeshauptstadt als Austra-

internationalen Kongressen mit mehreren tausend Teilnehmern

gungsort für Firmenveranstaltungen – von kleineren Meetings

und einer Vielzahl an Tagungen und Präsentationen aus allen

und Seminaren über außergewöhnliche Jubiläums- und Kick-

Gesellschafts- und Wirtschaftsbereichen – allen voran Medizin

Off-Veranstaltungen, Teambuilding-Events, After-Work-Partys

und Gesundheit sowie Pharmazie und Life Sciences, aber

oder Produktpräsentationen bis hin zu großen Aktionärsver-

auch Technologie und Innovation.

sammlungen.

Conferences & Conventions

Corporate Events

Each year we bring experts, specialists and interested trade

Düsseldorf is not only a dynamic economic centre for North

audiences from around the world together in Düsseldorf: for

Rhine-Westphalia – it is also a very popular location for cor-

international conferences with several thousand participants

porate events, from smaller meetings and seminars to extraor-

and a multitude of conventions and presentations from all sec-

dinary anniversary and kick-off extravaganzas, teambuilding

tors of society and business – with medicine, health, pharma-

events, after-work parties or product presentations to large

ceutics, and life sciences leading the way, and technology and

shareholders’ meetings.

innovation following closely.

Sport

Konzerte & Shows

Besondere Anlässe

Die Heimspiele der Fortuna Düsseldorf. Die Eishockey-Duelle

Jedes Event ist einzigartig. Genauso individuell sind auch die

Ob Jubiläum, Abschlussball, Graduierungsfeier, Ausbildungs-

der Düsseldorfer EG. Die Tischtennis-Matches der Borussia

Anforderungen an die Location, Technik und Serviceleistungen.

oder Studienabschluss – es gibt viele Gründe zu feiern. Die

Düsseldorf. Und Ihr Sport-Event! In der Sportstadt Düsseldorf

Unsere Multifunktionshallen bieten optimale Bedingungen für

passenden Räume gibt es in Düsseldorf. Wir sind Ihr Partner

kann man all das erleben. Wir sind Ihr zentraler Ansprechpart-

Konzerte und Shows. Sie sind technisch auf dem neuesten

für die Planung und Umsetzung Ihres gesellschaftlichen Events:

ner für die nationale und internationale Sportveranstaltung –

Stand und in ihrer Größe flexibel. Hier finden sowohl 2.000

vom Service über die Technik bis hin zur Sicherheit. Von klein

vom Top-Event in den großen Multifunktionshallen bis zum

als auch 66.500 Besucher Platz – zum Hören, Sehen und

bis groß. Alles aus einer Hand.

sportlichen Ereignis im Stadtgebiet.

Staunen.
Special Occasions

Sports

Concerts & Shows

Whether it’s an anniversary, a graduation ball or party, comple-

Fortuna Düsseldorf’s home matches. Düsseldorf EG’s ice hock-

Each event is unique. And the demands on the venue, tech-

tion of a course or studies – there are plenty of reasons to

ey duels. Borussia Düsseldorf’s table tennis matches. And your

nology and services are equally distinct. Our multi-purpose

celebrate, and you are sure to find the appropriate rooms in

sports event! All this and more can be experienced in the sports

halls offer ideal conditions for concerts and shows. They fea-

Düsseldorf. We are your partners for the planning and realisa-

city Düsseldorf. We are your central point of contact for na-

ture state-of-the-art technology and flexible sizing, offering

tion of your social event: from technology to security, from

tional and international sports events – from major events in

space for anywhere from 2,000 to 66,500 attendees to hear,

small to large, and all from a single source.

our large multi-purpose halls to local sports events.

see and marvel.
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Lebensfreunde
rheinisch:
Düsseldorf.
Joie de Vivre
Rhenish Style:
Düsseldorf

Düsseldorf ist vielseitig, lebendig und international. Das macht die Landeshauptstadt des mit 18 Millionen Menschen bevölkerungsreichsten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen so sympathisch. Lifestyle, Shoppen, Flair und
mehr. Lebensfreude die ansteckt. Überall. Drehkreuz für internationale Wirtschaft und eine sehr dichte Hochschulund Forschungslandschaft. Hier wird auch schon mal der Laborkittel gegen das Karnevalskostüm getauscht. Hier
lebt und arbeitet man gerne.
Medienhafen, Gehrybauten, Altstadt, Kö-Bogen und und und. Auch für Kunst- und Kulturliebhaber gibt es in
Düsseldorf zahlreiche Glanzpunkte. Und egal ob Kö- oder Rheinspaziergang, anschließend lässt man sich gerne
in der Altstadt nieder – mit ihren rund 260 Lokalen, Pubs, Bars, Restaurants, Cafés und den Brauhäusern mit
dem lecker: Alt.
„Dat is Düsseldorf“, Ihre Eventmetropole, die einfach alles hat. Hier hat Ihre Live-Kommunikation Möglichkeiten
ohne Ende – und allerbeste Erfolgsaussichten!
Düsseldorf is eclectic, vivacious and international. This is what makes the state capital of North Rhine-Westphalia –
with 18 million inhabitants the most heavily populated German state – so simpatico. Lifestyle, shopping, flair and
more. Contagious vitality. Everywhere. A hub of international business with an extremely dense collegiate and
research landscape. And every now and then a lab coat gets replaced by a carnival costume. People love to live
and work here.
Media Harbour, Gehry buildings, Old Town, Kö-Bogen, and, and, and… Düsseldorf also offers numerous highlights
for art and culture fans. And no matter whether Kö or a walk on the Rhine – the popular way to wrap it up is relaxing
in Old Town with its roughly 260 pubs, bars, restaurants, cafés and breweries with that delicious Altbier.
“That is Düsseldorf” – your event metropolis that simply has it all. Here your live communication has unlimited
possibilities – and the very best prospects of success.

Düsseldorf Airport mit mehr als
190 Non-Stop-Zielen weltweit
Düsseldorf Hauptbahnhof mit
1.000 Zugverbindungen täglich
Rheinbahn mit einem Liniennetz
von über 1.400 Km
Optimale Anbindung an das
Autobahnnetz in NRW
Düsseldorf Airport with more than
190 non-stop destinations worldwide
Düsseldorf Central Station with
1,000 train connections daily
Rheinbahn with a route network
covering more than 1,400 km
Ideally connected to the North
Rhine-Westphalia autobahn network
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Locations.
Für alle.

Locations.
For everyone.

18
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Düsseldorf Congress Sport & Event Stockumer Kirchstrasse 61

40474 Düsseldorf

Germany

Ansprechpartner für Kongresse, Tagungen, Firmen-Veranstaltungen: Sales-Team
Contact for Conferences, Conventions, Corporate Events: Sales Team
T: +49 (0) 211 / 45 60 - 84 07
info@d-cse.de

www.d-cse.de

F: +49 (0) 211 / 45 60 - 85 56
www.facebook.com/dus.cse

Newsletter-Abonnement Newsletter Subscription www.d-cse.de/newsletter
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Alles da.
Alles modular.
Für Koryphäen und Experten.

It’s all available.
It’s all modular.
For luminaries and experts.

Für bis zu
15.000 Personen
For up to
15,000 persons

Im CCD Congress Center Düsseldorf sind der Zukunft keine Grenzen gesetzt. An das Gelände der
Messe Düsseldorf angeschlossen, verbindet sich der Gebäudekomplex mit 37 Veranstaltungsräumen und 19 Messehallen zu einem flexiblen Raumkonzept. Das umfangreiche Raumangebot ermöglicht nahezu jede gewünschte Kombination für individuelle Veranstaltungen. Mit guter Perspektive: Der internationale Kongressstandort liegt inmitten einer der wichtigsten Wirtschafts- und
Wissenschaftsmetropolen Deutschlands – und direkt am Rhein.
In the CCD Congress Center Düsseldorf, the future has no limits. Attached to the Messe Düsseldorf
exhibition grounds, this building complex consisting of 37 event rooms and 19 exhibition halls
merges to form a uniquely flexible room concept. The extensive available space allows for almost
any desired combination for custom-tailored events. All from an excellent perspective: this international congress location is located in the heart of one of the most vital business and scientific hubs
in Germany – and directly on the Rhine.
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Für bis zu
10.000 Personen

OPENING

2019

New Meeting Dimensions – große Visionen und attraktive Neugestaltung. Bis Mitte 2019 ist ein
kompletter Neubau der am Kongresszentrum direkt angrenzenden Messehallen 1 und 2 mit 12.000 m²
und 12 Konferenzräumen sowie eine futuristisch anmutende Umgestaltung des Südeingangs samt
Vorplatz geplant. Das CCD Congress Center Düsseldorf bekommt damit ein neues Gesicht und
wird in das Konzept integriert. Das erhöht die Kapazität – und steigert auch die Aufenthaltsqualität
für Teilnehmer und Besucher.
New Meeting Dimensions – grand visions and an attractive renovation. Complete re-construction
of the exhibition halls 1 and 2 (which are directly adjacent to the congress centre), resulting in a
total of 12,000 m2, and 12 conference rooms, as well as a futuristic-looking remodelling of the south
entrance including courtyard, are scheduled for completion by the middle of 2019. The CCD Congress Center Düsseldorf will be integrated into the concept, thus receiving a facelift that will increase
its capacity and improve the quality of stay for participants and visitors.

For up to
10,000 persons

Sieht gut aus.
Für Sie und Ihr Event.

Looks good.
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For you and your event.
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Für bis zu
66.500 Personen
For up to
66,500 persons

Wer in der ESPRIT arena spielt, hat es geschafft. Das gilt für die großen Stars der internationalen Musikbranche. Und oft auch
für den Fußballverein Fortuna Düsseldorf. Ganz sicher aber hinterlässt ein Event in der ESPRIT arena einen bleibenden Eindruck
bei seinen Besuchern – gutes Beispiel unter vielen: der Eurovision Song Contest 2011. Wer für Tagungen, Pressekonferenzen,
Seminare oder Produktpräsentationen das Besondere sucht, findet in der Multifunktionsarena den idealen Rahmen. In einzigartiger Atmosphäre lässt sich sowohl konzentriert arbeiten als auch ausgelassen feiern. Im exklusiven PLATINUM CLUB der
ESPRIT arena können Sie hochkarätige und maßgeschneiderte Veranstaltungen realisieren. In den größenvariablen Logen Ost
stehen Ihnen vielfältige Möglichkeiten für Ihr Event zur Verfügung. Und im Herzen der ESPRIT arena, dem Innenraum, sind der
kreativen Gestaltung Ihres Events für bis zu 17.000 Personen kaum Grenzen gesetzt.
You know you’ve made it when you’ve played the ESPRIT arena. This is true for the biggest names in the international music
scene, and also quite often for the Fortuna Düsseldorf football club. One thing is certain, though: an event in the ESPRIT arena
will leave a lasting impression on its attendees. The 2011 Eurovision Song Contest is a good example. Anyone looking for
something special for conventions, press conferences, seminars or product presentations will find the ideal setting in this
multi-purpose arena. The unique atmosphere is equally suitable for focused work or exuberant celebration. World-class, customtailored events can be realised in the ESPRIT arena’s PLATINUM CLUB. The variable-sized Business Suites East provide a
multitude of possibilities for your event. And in the heart of the ESPRIT arena – the interior – you can let your imagination run
wild designing your once-in-a-lifetime event for up to 17,000 people.

Die Powerhalle.
Groß – nicht artig!

The power hall.
Giant – not gentle.
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Mehr als Eishockey.
Profi in jeder Disziplin.

More than ice hockey.
A pro in every discipline.

Für bis zu
14.282 Personen
For up to
14,282 persons

Nicht nur für den Eishockeyclub DEG wird im ISS DOME jede Veranstaltung zum Heimspiel. Egal
ob Konzert, Jahresauftakt, Produktpräsentation, Konferenz, Firmen-Veranstaltung oder Workshop – die
Multifunktionshalle mit flexiblem Nutzungskonzept bietet immer den passenden, exklusiven Rahmen
für Ihr Event. Im stilvollen Ambiente des Business Clubs können verschiedenste Veranstaltungen
realisiert werden. Für ganz individuelle Anlässe stehen zwei optimal ausgestattete Konferenzräume
zur Verfügung.
Any match in the ISS DOME is a home match – and not only for the DEG ice hockey club. Whether
concert, annual kick-off, product presentation, conference, corporate event or workshop – this
multi-purpose hall with its flexible utilisation concept always offers an appropriate and exclusive setting for your event. The stylish ambience of the Business Club is perfect for a wide variety of events.
In addition, two impressively equipped conference rooms are available for special occasions.
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Elektrisiert.
Kult für Augen und Ohren.

Electrified.
Iconic for eyes and ears.

Für bis zu
7.500 Personen
For up to
7,500 persons

Die Mitsubishi Electric HALLE ist in Düsseldorf eine Kult-Adresse für Konzert-, Show- und Sport-Veranstaltungen.
Sie ist aber auch der richtige Ort für hochkarätige Firmen-Events, Bankette, Hauptversammlungen, Produktpräsentationen, Ausstellungen oder Warenbörsen – dank flexiblem Innenraum, optimaler technischer Ausstattung
und großzügigen Foyerflächen für die Registratur, Bewirtung oder den Pausenaufenthalt.
The Mitsubishi Electric HALLE is an iconic address for concerts, shows and sports events in Düsseldorf. But it is
also the perfect place for world-class corporate events, banquets, shareholders’ meetings, product presentations,
exhibitions or commodity exchanges – thanks to its flexible interior, professional technical equipment and spacious foyer area for registration, catering or mingling during intermissions.
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Der Allrounder.
Für TV, Sport und Business.

The allrounder.
For TV, sports and business.

Für bis zu
3.300 Personen
For up to
3,300 persons

Das CASTELLO Düsseldorf ist (fast) alles, was Sie wollen: Handballfeld, Basketballplatz,
Boxring und Austragungsort für 75 weitere Sportarten und andere Sport-Formate. Die
ideale Location für spektakuläre TV-Produktionen. Ihre multifunktionale Business-Plattform.
Zu den unzähligen Möglichkeiten bietet Ihnen das CASTELLO unter anderem ein MeetingCenter, VIP-Räume, Cateringbereiche und einen Raum für Pressekonferenzen. Und natürlich eine optimale technische Infrastruktur – inklusive hervorragender Akustik mit 360°-Beschallung und umfangreichem Mediasupport für aufwendige TV-Übertragungen.
The CASTELLO Düsseldorf is (almost) everything you ever wanted: handball field, basketball
court, boxing ring and venue for 75 further sports and sports formats. An ideal location for
spectacular TV productions. Your multi-functional business platform. Among the countless
possibilities that CASTELLO offers are a meeting centre, VIP rooms, catering areas and a
room for press conferences. And, of course, an ideal technical infrastructure, including excellent acoustics with 360-degree sound reinforcement and extensive media support for
elaborate TV broadcasts.
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Für bis zu
165.000 Personen
For up to
165,000 persons

YOUR VISION – OUR DIMENSION: Es sind die kleinen Dinge, die den feinen Unterschied machen zwischen einem
Großevent und einem großen Event. Eine einzige Idee kann in Kombination mit den passenden Räumlichkeiten
aus einer großen Veranstaltung ein unvergessliches Erlebnis machen. Das flexible und multifunktionale Konzept
von HORISUM, bestehend aus der ESPRIT arena, 19 Messehallen und dem CCD Congress Center Düsseldorf,
kann dank einer hervorragenden Infrastruktur für hochkarätige Firmen-Veranstaltungen, Produktpräsentationen,
aufwändige TV-Formate oder Sport-Events der Extraklasse vielfältigst summiert werden. Es ist das größte Eventcenter der Welt.
YOUR VISION – OUR DIMENSION: It’s the little things that make the subtle difference between a large event and
a great event. A single idea, combined with the appropriate venue, can transform a large event into a truly unforgettable experience. The flexible, multi-functional HORISUM concept consists of the ESPRIT arena, 19 exhibition
halls and the CCD Congress Center Düsseldorf, which – thanks to an excellent infrastructure – can be combined
for world-class corporate events, product presentations, elaborate TV formats, or exclusive sports events. HORISUM – the world’s largest event centre.

Groß. Größer.
HORISUM.
Das ultimative Event.

Big. Bigger.
HORISUM.
The ultimate event.
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The sky is the limit.
Special-Events
mit besten Aussichten.

The sky is the limit.
Special events
with the best views.

Für bis zu
1.650 Personen
For up to
1,650 persons

In der Special-Eventlocation Station Airport im Fernbahnhof des Düsseldorfer Flughafens legt jede
Veranstaltung einen guten Start hin. Denn schon beim Betreten des Station Airport bietet sich den
Gästen durch die umlaufenden Panoramafenster ein fantastischer Blick auf die Start- und Landebahnen. Von der unmittelbar angeschlossenen Außenterrasse scheinen die Flugzeuge zum Greifen
nah. Für Ihr Event stehen Ihnen zwei unterschiedliche Ebenen zur Verfügung, die auch getrennt
voneinander genutzt werden können – freie Bahn für Ihre Kreativität!
Every event gets off to a good start at the Station Airport at Düsseldorf Airport’s mainline station.
Already upon arrival at this special event location, guests are able to enjoy a fantastic view of the
airstrip through the wraparound panorama windows. Standing on the directly attached outdoor terrace, the aircraft seem close enough to touch. Two different levels are available for your event, each
of which can be used independently of the other. Here nothing stands in the way of your creativity!
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Womit wir uns
empfehlen möchten.
www.d-cse.de

This is where
we recommend
ourselves.
www.d-cse.de

Wir lieben die ganz Großen. Aber genauso die ganz Kleinen. Ob 66.500 oder 50 Gäste – Ihre Veranstaltung ist
bei uns in den besten Händen. Die Multifunktionshallen von Düsseldorf Congress Sport & Event sind dank vielseitiger Nutzungskonzepte so flexibel, dass sie für jedes Event den passenden Rahmen schaffen können. Darin
sind wir Experten. Nahezu 60.000 realisierte Veranstaltungen mit über 27 Millionen Besuchern sind die beste
Referenz. Was können wir für Sie tun?
We love the really big ones – but also the little ones. Whether 66,500 or 50 guests – your event is in excellent
hands with us. Thanks to their versatile utilisation concepts, Düsseldorf Congress Sport & Event’s multi-purpose
halls are so flexible that they can provide a perfectly suitable setting for any event. We are experts at this. Almost
60,000 executed events with more than 27 million visitors are the best testimonial. What can we do for you?

Facts & Figures
Düsseldorf
Congress Sport & Event

About 60,000 events

Capacity 1995: 7,500 persons

Staff: 136 experienced, dedicated

About 27 million visitors

Capacity 2015: 165,000 persons

professionals from various sectors

53 live TV productions

Visitors 1995: 470,000

and fields

3 global conferences per year

Visitors 2015: 2.35 million

Apprentices and trainees 2015:

Events 2015: 3,463

10 highly motivated, congenial

Host of the 2011 Eurovision Song Con-

young people

test with 120 million viewers worldwide

Revenue 2015: 33.17 million euros

Stand 4/2016 – Änderungen vorbehalten. 1050500508115101

Düsseldorf Congress Sport & Event GmbH
Stockumer Kirchstraße 61

40474 Düsseldorf / Germany

T +49 (0) 211 / 45 60 – 84 07

F +49 (0) 211 / 45 60 – 85 56

info@d-cse.de

www.d-cse.de

