
 

Ausflugsprogramm der DAV/DGVFM-Jahrestagung 2019 in Düsseldorf 
 

Ganztagesausflug 26.04.2019: 
„Das historische Düsseldorf“ 

 
Wer meint, Du sseldorfs „nur“ rund 730-ja hrige Geschichte sei zu wenig, um sich als geschichtstra chtige Stadt hervorzutun, ist 
auf dem Holzweg. Wir mo chten Sie einladen, das historische Du sseldorf auf unserem Ganztagesausflug kennenzulernen!  
 
 
Busrundfahrt 
 
Um sich einen optimalen U berblick u ber Du sseldorfs Innenstadt zu verschaffen, bietet sich eine kommentierte Busrundfahrt 
an. Sie werden an Ihrem Hotel (Maritim am Airport) abgeholt und ko nnen sich erst einmal entspannt zuru cklehnen. In unserem 
voll klimatisierten, modernen Bus werden Sie von Ihrem geschulten Ga stefu hrer auf charmante Art und Weise zur und durch 
die Innenstadt der Landeshauptstadt geleitet. Erleben Sie auf der beschaulichen Fahrt Hotspots wie die Messe, die 
Rheinuferstraße und die weltberu hmten Institutionen Kunstakademie und Ko nigsallee. Hier laden die Straßencafe s, oder aber 
auch die Modeboutiquen zu einem kleinen Zwischenstopp ein. 

 
Historischer Altstadtrundgang 
 
Ihr Reiseleiter nimmt Sie mit durch die Du sseldorfer Altstadt und geleitet 
Sie von einem Highlight zum na chsten. Erleben Sie stille, vertra umte 
Ga sschen – ebenso wie belebte Pla tze. Der Weg fu hrt Sie u ber den 
Burgplatz an den Rhein, wo Sie an der Rheinpromenade den Blick auf das 
Panorama der „Scho nsten Stadt am Rhein“ genießen ko nnen. Wie ist das 
sprichwo rtliche „Dorf an der Du ssel“ zur siebtgro ßten Stadt 
Deutschlands geworden? Wo und wie treffen Alt und Neu aufeinander? 
Und u berhaupt: Wie tickt er eigentlich, dieser Du sseldorfer? 
 
 

 
Ihr Stadtfu hrer wird Ihnen die Augen fu r Dinge o ffnen, die Sie hier vielleicht nie erwartet ha tten! Vorbei an der „Spanischen 
Gasse“ und dem Burgplatz tauchen Sie ein in das Lebensgefu hl der Landeshauptstadt – und vielleicht werden Sie sich ja sogar 
ein klein wenig verlieben in ihr besonderes Flair. Lernen Sie an und um die „La ngste Theke der Welt“ Du sseldorfer Spezialita ten 
wie Altbier, Killepitsch und, bei einer kleinen Rast im Senfmuseum, den „Mostert“ kennen, der mittlerweile u berall beheimatet 
ist – sogar in Ko ln... 
 
U ber den historischen Carlsplatz, dem scho nsten Wochenmarkt der 
ganzen Stadt, geht es in Richtung der weltberu hmten Ko nigsallee. Die 
Prachtstraße mit der zweitho chsten Dichte an Luxusmarken in ganz 
Europa macht ihrer großen Schwester, der „Champs E lyse es“ zwar 
nicht in allem eine direkte Konkurrenz – aber der lebensfrohe 
Du sseldorfer nimmt auch dies mit dem typisch rheinla ndischen 
Humor. 
 
 
 
 
Shuttle nach Benrath und Mittagessen im „Palmenhaus“ 
 
Wieder im komfortablen Bus, wird die begleitete Fahrt in einen fast verkannten Stadtteil Du sseldorfs angetreten: Benrath. 
Im besten Lokal am Platz, dem „Palmenhaus“, nehmen Sie in gemu tlicher Runde Ihr Mittagessen ein. Das „Palmenhaus“ ist zwar 
bekannt fu r griechische Spezialita ten, kann aber auch mit rheinischer Ku che dienen. Wa hlen Sie aus einem reichhaltigen 
Angebot! 
 
 



Besuch von Schloss Benrath 
 
Nach einer eingehenden Sta rkung heißt Sie Ihr Reisebegleiter willkommen bei der letzten Station: Schloss Benrath. Das 
Lustschloss im Stile des franzo sischen Rokoko gilt als eindrucksvolles Gesamtkunstwerk von Du sseldorf. Das Ensemble 
beinhaltet na mlich auch den Schlossgarten, der zum Schlendern oder Verweilen einla dt. Die historische Schlossfu hrung bildet 
den gelungenen Abschluss einer Reise in die Du sseldorfer Vergangenheit, mit dem Flair franzo sischer Zeiten. 

 

 
Damit Sie nach Ihrem ausgiebigen Tagesausflug wieder bequem an Ihrem Hotel (und im Hier und Jetzt) angelangen, werden 
Sie nach einem kurzen Fotostop im Anschluss an die Fu hrung natu rlich auch wieder dorthin zuru ck gefahren. 
 

Leistungen: 
+ Führung und Betreuung durch einen qualifizierten Gästeführer 

+ Mittagessen im „Palmenhaus“ inkl. ein Getränk (Soft, Wein, Bier) 

+ Besuch, Eintritt und Führung durch einen local guide im historischen Schloss Benrath 

 
Eckdaten: 

+ Treffpunkt: Maritim Hotel, Du sseldorf Airport (Maritimplatz 1) 
+ Dauer: 5:45 Stunden 

+ Teilnehmer: Minimum 17 / Maximum 40 Teilnehmer 
+ Preis pro Person: 89,00€ (inkl. MwSt.) 

 
Wir freuen uns auf Sie! 
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