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Leonardo Royal Hotel Düsseldorf Königsallee     
Graf-Adolf-Platz 8-10   I   40213 Düsseldorf   I   T: +49 (0) 211-384 80   I   F: +49 (0) 211-384 839 0

E: info.royalduesseldorf@leonardo-hotels.com

DESTINATION
Die elegante und lebenswerte Metropole am
Rhein steht für Mode, Kultur und außergewöhnliche
Events. Von der Königsallee, liebevoll »Kö« genannt,
einem der luxuriösesten Shopping-Boulevards
Europas, ist es nicht weit zur historischen Altstadt mit ihren 
zahlreichen Bars und Restaurants. Düsseldorf zählt zu
den wichtigsten, global verfl ochtenen Wirtschaft s-,
Verkehrs-, Kultur- und Politikzentren Deutschlands.
Die Landeshauptstadt ist sowohl Sitz einer Vielzahl
börsennotierter Unternehmen, als auch der umsatz-
stärkste deutsche Standort für Wirtschaft sprüfung,
Unternehmens -, Rechtsberatung, Werbung und Mode.

ZIMMER & AUSSTATTUNG
253 Zimmer und Suiten · Klimaanlage · schallisolierte
Fenster · TV · Schreibtisch · kostenfreies WLAN
Telefon · Minibar · Haartrockner · women friendly rooms
Kaff ee - und Teezubereiter (Kaff ee-Kapsel-Maschine) 

DESTINATION
The elegant and liveable metropolis on the Rhine
stands for fashion, culture and extraordinary
events. From the Königsallee, aff ectionately called
»Kö«, one of the most luxurious shopping boulevards
in Europe, it is not far to the historical old town with
its bars and restaurants. Düsseldorf is one of the
most important, globally interdependent economic,
transport, cultural, and political centres in
Germany. The provincial capital is the headquarters
of many stock listed companies, as well as
the German location with the highest turnover in
auditing, business consultancy, legal consultancy,
advertising and fashion.

ACCOMMODATION
253 rooms and suites · air conditioning · soundproof
windows · TV · work desk · free Wi-Fi · telephone
mini bar · hairdryer · women friendly rooms · coff ee 
and tea making facilities (coff ee capsule machine) 

leonardo-hotels.com



FUNCTION ROOMS
For meetings and events the hotel offers 7 modern function rooms, 
the perfect ambience for any occasion. With a total area 586 m² 
including foyer it ofers the ideal surrounding to make great ideas 
come true

EQUIPMENT & TECHNOLOGY  
Data projector · screen · Hi-Fi microphone · flipchart · pinboard · mode-
rator kit · TV · video recorder · camcorder · laser pointer · projector · free 
Wi-Fi · ISDN / high speed Internet.                   

TAGUNGSRÄUME
Für Meetings und Veranstaltungen bietet das Hotel 7 moderne Veran-
staltungsräume – für jeden Anlass. Eine Gesamtläche von 586 m² 
inklusive Foyer steht Ihnen zur Verfügung um große Ideen zu verwirkli-
chen und Ihr Event zum Erfolg zu machen

TAGUNGSTECHNIK
Beamer · Leinwand · Mikrofonanlage · Flipchart · Pinnwand · Modera-
torenkoffer · TV · Videorecorder · Videokamera · Laserpointer · Projek-
tor · kostenfreies WLAN · ISDN / High-Speed-Internet.
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ENTFERNUNGEN/ DISTANCES

Flughafen/ Airport »Düsseldorf« (DUS)  7,5 km

Flughafen/ Airport »Köln Bonn« (CGN)  55 km

Hauptbahnhof/ Central train station  1,5 km

Autobahn/ Motorway »A4«  3 km

Messe/ Trade fair »Messe Düsseldorf«  6 km

Messe/ Trade fair »Koelnmesse«  42 km

Medienhafen 1,8 km

Stadtzentrum/ City centre  20 m

Königsallee  100 m 

LEONARDO HOTELS  
bieten über 190 Hotels in mehr als 100 attraktiven Destinationen in 

Europa und schaffen Orte zum Wohlfühlen, die sich durch einen 

eigenen, regionalen Charakter, besonderen lokalen Bezug zur De-

stination und eine eigene Design-Identität auszeichnen, um die un-

terschiedlichen Bedürfnisse ihrer Gäste anzusprechen. Gemäß des 

Unternehmenscredos »feeling good« – ein gutes Gefühl, gilt 100% 

Gast-Zufriedenheit.

LEONARDO HOTELS
offer with more than 150 hotels in over 85 attractive destinations in 

Europe places of well-being, that are characterised by their own

regional character, special local flair and their own design identity, 

addressing all individual needs. All according to the company’s cre-

do of »feeling good«, providing 100% guest satisfaction.


