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I nterconti nenta I Düsseldorf

:rs ge schäftige Summen klingt ein wenig wie in einem

Bienenstock. Da trefen sich gerade Geschäftspartner

zu cinem Nleeting, cinc Gruppe junger Leute checkt ein,

ein älteres Paarbestellt einen Kafi'ee, zwei Frauen zeigen sich

strihlend ihre soeben getütigten Einkäufe - in der Lobbv des

Intercontinental Düsseldorf herrscht ein regesTreiben. Ganz
klar ist das Hotel für Businessgäste wie geschafl-en, docl.r da

ist noch etwas anderes. Hier liegt keine Hektik in der Luft,
sondern Laissez-firire.

Wenn nan es sich in den Sesseln in der hohen,lichten Lobby
bequcm gcmacht hat, fühlt man sich ein wcnig rvic aufcincr
Piazza. I\1ür karn sich eutspannt zurücldehnen, einen Es-
presso trinken und ist doch mitten im Leben: Irnmer was los

ist in der,,bar fifty nine", cincm bcliebten Szenetreffauch für
Düsscldorfer Im zur Lobby hin ollen gestalteten Restaurant
Pcs.r '\irJ lri.ih. Lile'gle Küchc 'crvicrr.

Direkt :rn der Königsallec gclcgcn, n.iittendrin und doch et-
rvas abseits, ist dls Interconti iluch ein Ort der Entspirnnung.
Dem trägt vor allem die gerade cröllnetc Lifesole-Suite
Rcchnur.rg. Wie eir.r Lolt rvirkt die Suite in der 9. Etage . Auf
dcr einen Seite schaut men in den glasüberdachten Innenhof
des Hotcls. aufder anderen Seite über die Dächer von Düs-
seldorf- pures Wohnvergnügen auf 170 m2.In der individu-
cll ausgcstattetcn Suitc genießen Gäste modernstes Design
mit afrikanischen Kunstobjekten. Das Private Spa rl'urdc
geschickt intengriert, es gibt eine Sauna, Eisbrunncn,Whirl-
pool, Regcnrvaldduschc und ein N4nssage- und Beauty-Areal.
Wer mag, kann sich im Sommcr auch aufder riesigenTerrasse

unter einem großen weißen Sonnenscgel massieren lassen -
cin tolle Vorstellur-rpJ, euch wenn es im Nloment noch etwts
z.u kalt dafür ist. Für dic richtigcn Wohlfühlmomerte sind

dic Mitarbeiter der Doris Knieper Beautv Lounge z,ustindig.

Ein Anrufgenügt und schon bekommt man cin crfrischen
des I(örper;reelingoder eine straffende Gesichtsbehandlung.

Bei Doris I(niepcr und ihrem Team kann man sich auch

vetrvöhnen lassen, wenn man nicht in dcr Lifestyle-Suite
'ivohnt, denn die Beauty Lounge ist gleich neben dem Hotel.
Entsprnnen nach einem anstrengendcn lceting oder Er-
frischen vor einer Abendgala, all das bietet die Lounge auf
höchstem Niveau u.a. mit Produkten von Cnrita, Decl€orund
Panpuri. Und wer sich auspolvern will, gcht einfach eine Tür
weiter ins Holmcs Placc mit Sauna, Pool und den neucstcn
Iitnessgeräten. Bereits ab 6.30 Uhr krnn man dort aufTouren
konmen und nach einem ausgiebigen Vitalfrühstück im Pdga

Auspowern im Sportpool oder an modernen Trainingsgeräten,
anschließend die Muskeln im Jacuzzioder der Sauna lockern

Entspannen bei
einem der exklusi-
ven Treatments z,

B. von Carita. Bei
der Rönovateur-Be-
handlung wird die
Haut mit gerösteten,
gemahlenen Son-
nenblumenkernen
und ätherischen
Ölen ,,poliert" und
anschließend mit
einer Pflege aus
einem Bio-Vegetal-
Komplex, angerei-
chert mit Biopepti-
den, zum Leuchten
gebracht

- Servke l

lnlercont nenta Düsse dorf
N/o. bs F. von T0 bs 21 ljhr
Sa. So , fered,rqs von I I brs

20 Uhr wwwbeaLrtylounge
koenigsa ee.cle

öffnungszeiten:
Holmes Pace Düssedod

Kön gsa ee 59
40215 Dusse dorf
Te. +49 211 82850
duesse dod@ hg.com
wwwduessedorf nterconlnen
lal.com

Öffnungszeiten:
Nlo. bis Fr von 6.30 bs 23 Llhr

Sa.und So von I bs 2l tjhr
Dors Kn eper Beauty Lounge wwwholrnesp ace.de

Königsalee

dynamisch in den neuen Tag stuter\. (Fri)
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SCHNELLES
CHA CHA
Thai Street Kitchen
Benrather Karree
Kasernenstraße 18
40213 Düsseldorf
Tel. +49 2'11 86329611
www.eatchacha.com

Essen macht Freude. Und das tut
es vor allem bei Cha Che. Dort sitzt
man an langen. helen Hoztischen
und kann in ockerer Atmosphäre
irische Salate, Suppen oder Currys
essen, alein, zu zweit oder mit vielea
Freunden. We wäre es beispiels-
weise mit einen'r Thai Puten-l\ltnze-
Salat oder Erdnuss Hühnerfrlet?

SATTGRÜN
Sattgrün mitte
Graf-Adolf.Platz 6
40213 Düsseldorf
Tel. +49 2ll 8763390
http://sattgruen.de

Sattgrün bietet Kulinarsches aus fr
schen und ren pflanz ichen Zutaten.
Alie Genchte sind cholestern- und
lactosefre dafür aber mit dem vo -

en, natürlichen Geschmack aLtsge-
wählter Gemüse. frischer KräLter
und spannender Fleschalternal
ven. Eine wunderbaTe Variante zum
angweilig be egten Brötchen.

BERNSTEIN &
INBAR FEINKOST
Lorettoslraße 16

40219 Düsseldorf
Tel. +49 2't1 59828317
www.bernsteinundinbarde
Beidiesem Geschäft besteht Sucht-
gefahrl Feine Schokoladenspez al td
ten, hausgemachte Kuchen, orig nal
iranzössche und belgische Tört-
chen, herrlich duftende Fenchelsa-
arni...Wenn man n cht nur Leckeres
kalfen, sondern auch glech probie
ren will, kann firan zum Frühstück
oder N,4ittagessen kommen.

LETTINIS GUSTERIA
Haroldstraße 34
402'13 Düsseldorf
Tel. +49 211 69571040

ln der Gusteria g bt's wunderbare
kleine, feine l\lahlzeiten. Nach ei
nern Stadtbun'rmel oder einfach nur
lür en ,,Luftholen und entspannen
zwischendurch" unbed ngtzu emp
fehlen.

COCKTAILS

BAR FIFTY NINE
lnterContinental Düsseldorf
Königsallee 59
402'15 Düsseldorf
Tel. +49 21t 8285-0
http://duesseldorf.interconti-
nental.com

Design, Arnb ente, Service und
Angebot die 'bar ffty n ne" gitt
als die beste Cocktailbar der Stadt.
Gen eßen Se ein enzigartiges An-
gebot an nternationaen Wodkas
mlt mehr als T30 Cocktaits. Für
Nachtschwär.ner hält die Bar täg-
lich bs ein Uhr nachts eine bre,
te Auswahl an frschen Salaten.

Sandw ches und hausgemachten
Burgern berei.

LIDO
Am Handelshafen '15

4022'l Düsseldorf
Tel. +49 211 15768730
www.lido'1960.de
Einen nachmittäglichen lVitchkaf,
lee, einen Apertf vor dern Abencl,
essen, oder - weil manche Abende
eij'rfach etwas änger sind - auch
e/nen SchlLrmmeirrunk... ln der
gemÜtlichen Ldo,Lounge ist a es
möglich. De Barmärner und {rau
en mixen Cocktails rauf und runter,
versorgen Übermüclete rntt Kaffee
Lrnd Aufgedrehte m t gut geküh tem,
Lido-e genern Champagner

DIES & DAS

SHOPPINGHILFE
LJte Beck-Platzek
Typberatung
Heltorfer Mark 49
40489 Düsseldorf
Tel. + 49 174 5293686
www.ute-beck-platzek.de

Ute Beck Platzekbietet E nkaLlJsbe-

9leitung, Klederschrank,Kontro en
und natür ch Farb und St bera-
tung. Das ist ncht nlr eine |elte
dee für Damen. die neu in.t-.r
Stadt sind und kompetente Unter
stützung be rn Ernkaufen brauchen.
De kreatve Beraterin kennt aLrch
die ,,richligen Läden. Schon die
Webste macht Llst auf Farbenl

ScHMÜcKENDES
Julia Müllers Schmuckdesign
Füsilierstraße I
40476 Düsseldorf
Tel. +49 2'l'l 451s17
http://iulia.muellers.ms
E n Verlobungsrng für eine Voll
mondnacht, Traunnge für die gro
ße Lebe, e n Lesezechen für den
L eblingsroman Juiia N,4ülters hat
wunderschönen Schmuck für a e
wichtigen N,4omente des Lebens.

SAGS MIT BLUMEN
Blumenhaus am Hofgarten
Kaiserstraße 36
40479 Düsseldorf
Tel. +49 21'l 4955770
www.blumenhaus-am-hofgar.
ten.de
Sags mit Blumenl Das macht
susAnne Scnmtfi Jeoen aq. h

re Kreationen sind beiebt und
schmücken bereits versch edene
Geschäfte. Aber auch im Geschäft
selbst konrmt man bei den vielen
Blumen rasch ins Schwärrnen.

WIE IN ITALIEN
Lettinis
Jahnstraße 36
402'15 Düsseldorf
Tel. +49 211 5863638
www.lettinis.de
Ein netter We n- und Feinkosthan
de mt Weinproben. Man wird n

origina italenischer Atmosphäre
kompetent und charmant bera-
ten, kann alles probieren und so n

a er Ruhe viele deftige und süße
KÖstlichkeiten naschen.


