Willkommen im Landhotel Krummenweg

Die Fakten im Überblick

Direkt am Verkehrsknotenpunkt Breitscheider Kreuz besticht das Landhotel Krummenweg durch seine
exzellente Lage. Schnell erreicht man die Messe Düsseldorf sowie den Flughafen Düsseldorf. Genau so
schnell ist man an den wichtigen Punkten des Ruhrgebiets: Messe Essen, Duisburg und Mülheim.

Alles Wissenswerte über unser Haus:

Helle, komfortable und geräumige Zimmer erwarten Sie. Ausgestattet mit doppelt schallisolierten Fenstern, SAT-TV
mit teilweise kostenlosem Sky-Empfang, kostenfreiem WLAN Zugang und z.T. Klimaanlage lassen sie kaum
Wünsche offen. Durch die direkte Lage am Naherholungsgebiet Ratinger Wald, sind Sie nah am Geschehen und
können doch Ruhe und Erholung tanken. Für Konferenzen, Seminare, Events und Familienfeiern bietet das
Landhotel Krummenweg die verschiedensten Tagungsräume und Gastronomieangebote. Kostenfreie Parkplätze,
die zudem videoüberwacht sind, stehen Ihnen zur Verfügung.

• Komfortable Zimmer und Suiten
• Sky Bundesliga/Sky Sport/Sky Cinema
• Tagungs- & Gruppenräume bis ca. 400 Personen
• WLan und DSL
• Sauna
• reichhaltiges Frühstücksbuffet
• Restaurant Krummenweg

UNSERE ZIMMER
Helle, komfortable Zimmer und Suiten ausgestattet mit doppelt schallisolierten Fenstern, Dusche/
Badewanne, Föhn, Minibar, SAT-TV mit teilweise kostenlosem Sky-Empfang, ISDN-Telefon, WLAN Zugang
und z.T. Klimaanlage lassen kaum Wünsche offen.

• Lounge/Hotelbar
• zentrale Lage
• abschließbarer Gepäckraum
• kostenfreies Parken

Durch das beschauliche Ambiente gewährleisten wir einen erholsamen Schlaf und einen angenehmen Aufenthalt.
Viele Zimmer verfügen zu dem über Loggia, Terrasse und Parkblick. Außerdem befindet sich das Hotel direkt am
Naherholungsgebiet Ratinger Wald. Dieser lädt zum Entdecken, Wandern und Radfahren ein. Ein Spielplatz am
Hotel lässt für die Kleinen keine Wünsche offen. In der Nähe gibt es auch eine Minigolf-Anlage.
Von den Zimmern gelangen Sie bequem per Aufzug oder kurzem Fußweg an die Hotelbar oder in die Sauna.
Selbstverständlich gehen wir auf Ihre persönlichen Wünsche ein um Ihren Aufenthalt zu einem Erlebnis werden zu
lassen. Egal ob Zimmerfrühstück oder Tischreservierung in unserem Restaurant Krummenweg, wir kümmern uns
darum.

KONFERENZEN & TAGUNGEN
Das neue Konferenzzentrum verfügt über einen großen Saal mit 420qm und 60qm Bühne. Bei modernster
technischer Ausstattung lassen sich jede Art von Veranstaltungen durchführen. Ebenfalls stehen im
Konferenzzentrum für kleinere Seminare oder für Gruppenarbeiten zwei Räume mit je ca. 70qm zur
Verfügung.
Über einen direkten Zugang erreichen Sie auch die Tagungs- und Seminarräume im Landhotel Krummenweg. Die
modernen Räumlichkeiten bieten Platz für 4-180 Personen, teilweise mit direktem Zugang zur Terrasse. Die
Räume sind alle klimatisiert und vollständig abdunkelbar. Jede Art von Bestuhlung ist möglich und so auch jede
Variante. Kleinere Zimmer für Workshops stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung. Bei schönem Wetter bieten wir
Ihnen gerne Kaffeepausen oder Barbecues auf der großen Sonnenterrasse an.
Es darf nicht nur getagt werden. Ob kleine Festlichkeiten oder große Bankette, wir bieten für jeden Rahmen das
Passende. Vom ländlichen Ambiente bis zur gedeckten Tafel, wir gehen auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse ein. Die
Sonnenterrasse am See verleiht jeder Veranstaltung eine unvergessliche Kulisse. Natürlich kann unser Restaurant
Krummenweg auch genutzt werden.
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Welcome to Landhotel Krummenweg

An overview of the facts

Situated directly beside the transport node of Breitscheider Kreuz, Landhotel Krummenweg enjoys an
excellent location. From here, it is just a short journey to Düsseldorf Trade Fair site and to Düsseldorf
Airport. Indeed, all the other key centers in the Ruhr region are also easy to access from here, e.g. the
Essen Trade Fair site, Duisburg and Mülheim.

All you need to know about us:

Light, bright, comfortable and spacious rooms await you. Equipped with double glazing, SAT TV some with free-toview Sky reception, complementary WLAN access and some rooms with air-conditioning - almost every
conceivable wish can be met here. Situated directly beside Ratinger Wald, the local woodland recreation area, you
can enjoy peace and tranquility while remaining close to where it is all happening. Landhotel Krummenweg has a
versatile range of conference rooms and gastronomic delights to suit conferences, seminars, events and family
vacations. Free parking with video surveillance is there for your convenience and peace of mind

OUR ROOMS
Bright, comfortable rooms and suites with double-glazed windows, shower/bath, hair drier, minibar,
SAT·TV, some with free-to-view Sky reception, ISDN telephone, WLAN access, and some with airconditioning - we have something to suit everyone.

• All you need to know about us:
• Comfortable rooms and suites
• Sky Bundesliga [German Premier League soccer]
• Sky Sport / Sky Cinema
• Conference & break-out rooms
for up to about 400 people
• WLAN and DSL
• Sauna
• Substantial breakfast buffet
• Restaurant Krummenweg
• Lounge/Hotel bar
• Central location
• Lockable luggage room
• Free parking

This tranquil atmosphere assures you of restorative sleep and a pleasant stay. Many of the rooms have views
across the loggia, terrace and parkland. The hotel is also situated right beside Ratinger Wald, the local woodland
recreation area. A place that invites you to stroll, hike and ride a bike. A playground in the hotel grounds gives our
young visitors a nice place to spend time. Close by, there is a mini-golf course.
From our rooms, a convenient elevator takes you to the hotel bar or to the sauna - or both are just a short walk
away. Of course, we also take your personal wishes seriously and do our utmost to make your stay with us an
enjoyable experience. You might like a room service breakfast, or a table booking in our Krummenweg restaurant we will take care of it for you.

CONFERENCES & BUSINESS MEETINGS
Our new conference center has a large room measuring 420 square meters, with a 60 square meter stage
area. Any kind of event can be held here: we have the very latest by way of technical equipment. The
conference centre also has two rooms, each measuring about 70 square meters, ideal for smaller seminars
or for break-out sessions.
The conference and seminar rooms at Landhotel Krummenweg also have direct access. These modern premises
can accommodate group sizes of 4 to 180 people, some with direct access to the terrace. The rooms are all airconditioned and full black-out facilities can be provided. Any seating configuration can be catered for, as well as
any seating variant. Smaller rooms for workshops are also available for you. In good weather, you can enjoy your
coffee breaks or barbecues, all served on the spacious sun terrace.
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Nor do these rooms always have to be used for work. We have just the right facilities for small parties or giant
banquets. From rural atmosphere to sumptuous feast - we cater for your wishes and needs. The sun terrace by the
lake provides a memorable backdrop for any event. Of course, you can also make use of our Krummenweg
restaurant.
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