So finden Sie uns
How to find us
Mercure Hotel
Duisburg City
Landfermannstrasse 20
47051 Duisburg I Germany
T +49 203 30003-0 I F +49 203 30003-555
E-Mail: h0743@accor.com
GPS: N 51° 26' 0.26'' E 6° 46' 25.76''

Mit dem Auto

• A 59 in Richtung Düsseldorf: an der Ausfahrt Duissern
(10) rechts, 1. Ampel links in die Mainstraße. Am Ende der
Mainstraße befindet sich das Hotel. • A59 in Richtung
Dinslaken: an der Ausfahrt Duissern (10) rechts, 1. Ampel
rechts in die Landfermannstraße. Nach 200 m liegt das
Hotel auf der linken Seite.

Mit der Bahn

Bis Duisburg Hauptbahnhof fahren. Den Hauptausgang verlassen, rechts vorbei am Hotel ibis Duisburg bis zum Ende
der Straße. Schräg gegenüber befindet sich der Eingang zum
AverdunkCentrum. Am Ende vom Einkaufszentrum die
Treppe hinab. Nach der Treppe ist links der Hoteleingang.

Mit dem Flugzeug

• Ab Bahnhof Düsseldorf Flughafen mit der Linie S 1 (Dortmund) bis Haltestelle Duisburg Hauptbahnhof fahren. Weiter
siehe „Mit der Bahn“. • Mit dem Auto über die A 44 alle
Richtungen > A 52 Richtung Essen / Oberhausen > A 3
Richtung Oberhausen > auf A 40 Richtung Venlo > A 59
Richtung Düsseldorf, weiter siehe „Mit dem Auto“.

By car

• A 59 towards Düsseldorf: turn right at the Duissern (10)
exit, at the 1st set of traffic lights turn left onto Mainstrasse.
The hotel is located at the end of Mainstrasse. • A 59 towards
Dinslaken: turn right at the Duissern (10) exit, at the 1st
set of traffic lights turn right onto Landfermannstrasse.
After 200 m, you will see the hotel on the left-hand side.

By train

Travel to Duisburg main railway station. Leave the station
by the main exit, turn right past the hotel ibis Duisburg and
walk to the end of the street. Diagonally opposite, you will
see the entrance to the Averdunk centre. At the end of the
shopping centre, go down the stairs. The hotel entrance is
on the left of the stairs.

By plane

• From the Düsseldorf International Airport railway station,
take the S 1 line (Dortmund) as far as Duisburg main railway station. Then as described in “By train”. • By car via the
A 44 in all directions > onto the A52 towards Essen / Oberhausen > then the A 3 towards Oberhausen > then the
A 40 towards Venlo > A 59 towards Düsseldorf, and then as
described in “By car”.
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Mit dem Auto
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(10) rechts, 1. Ampel links in die Mainstraße. Am Ende der
Mainstraße befindet sich das Hotel. • A59 in Richtung
Dinslaken: an der Ausfahrt Duissern (10) rechts, 1. Ampel
rechts in die Landfermannstraße. Nach 200 m liegt das
Hotel auf der linken Seite.

Mit der Bahn

Bis Duisburg Hauptbahnhof fahren. Den Hauptausgang verlassen, rechts vorbei am Hotel ibis Duisburg bis zum Ende
der Straße. Schräg gegenüber befindet sich der Eingang zum
AverdunkCentrum. Am Ende vom Einkaufszentrum die
Treppe hinab. Nach der Treppe ist links der Hoteleingang.

Mit dem Flugzeug

• Ab Bahnhof Düsseldorf Flughafen mit der Linie S 1 (Dortmund) bis Haltestelle Duisburg Hauptbahnhof fahren. Weiter
siehe „Mit der Bahn“. • Mit dem Auto über die A 44 alle
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EN VOITURE

• Autoroute A 59 direction Düsseldorf : tournez à droite à la
sortie « Duissern » (10), prenez à gauche au premier feu dans
la « Mainstraße ». L’hôtel se trouve au bout de la rue. • Autoroute A 59 direction Dinslaken  : tournez à droite à la sortie
« Duissern » (10), prenez à droite au premier feu dans la
« Landfermannstraße ». Continuez sur 200 m, l’hôtel se
trouve du côté gauche.

EN TRAIN

Prenez le train jusqu’à « Duisburg Hauptbahnhof » (gare centrale). Empruntez la sortie principale, tournez à droite, passez
devant l’hôtel ibis et continuez jusqu’au bout de la rue. Presque
en face se trouve l’entrée du centre commercial « AverdunkCentrum ». À la sortie du centre, descendez les escaliers.
L’entrée de l’hôtel se trouve sur la gauche en bas des escaliers.

EN AVION

• De l’aéroport de Düsseldorf, prenez le RER ligne S 1
(Dortmund) jusqu’à l’arrêt « Duisburg Hauptbahnhof » (gare
centrale). Puis reportez-vous au paragraphe « En train ».
• En voiture, prenez l’autoroute A 44 « alle Richtungen »
(toutes directions) > A 52 Essen / Oberhausen > A 3 Ober
hausen > A 40 Venlo > A 59 Düsseldorf. Puis reportez-vous
au paragraphe « En voiture ».
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