Advertorial

A private
business club with a
modern twist
Ankommen. Eintreten. Sich wohlfühlen.
Willkommen in Ihrem Wirtschaftsclub Düsseldorf. Willkommen
in einem stilvollen Ambiente, das Maßstäbe setzt. Mit erstklassigem Service, exquisiter Küche, luxuriösen Räumlichkeiten und
nicht zuletzt mit hochkarätigen Veranstaltungen. Dabei liegt uns
die persönliche Ansprache besonders am Herzen. Unser Team
beherrscht die Kunst der perfekten Gastfreundschaft. Diskret und
unaufdringlich. Und das an einer der wohl exklusivsten Adressen
Düsseldorfs.

Arrive. Step inside. Feel at ease.
Welcome to your Wirtschaftsclub Düsseldorf. Welcome to a stylish setting that sets the standard with first-rate service, exquisite
cuisine, luxurious accommodations, and top-notch events. We
believe that a personal approach is the key. Our team has mastered
the art of perfect hospitality. Our discreet and unobtrusive professionals look forward to serving you at one of the most exclusive
clubs in Düsseldorf.

2 celesQue 2017/8

2017/08 celesQue 3

Der Club.

The club.

„Dass wir miteinander reden können, macht uns zu
Menschen.“ Karl Jaspers (1883-1969), dt. Philosoph.
Ganz in diesem Sinne wurde der exklusive Business
Club im Jahr 2003 von Düsseldorfer Unternehmern gegründet. In Zeiten des Chattens, Surfens, Skypens und
Mailens ist es uns ein besonderes Anliegen, Menschen
persönlich zusammen zu bringen. Hier ist der Treffpunkt
für geschäftliche und private Anlässe, bei denen Gedanken ausgetauscht, Wissen geteilt und persönliche
Erfahrungen vermittelt werden. Der Wirtschaftsclub
Düsseldorf bietet Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Politik eine stilvolle Plattform für
Vorträge, Diskussionsrunden, Fest- und Kulturveranstaltungen sowie interessante Gelegenheiten mit anregenden Gesprächen und neuen Kontakten. Er spricht
vor allem Unternehmer, Manager, Selbständige und
Führungskräfte an, die einen außergewöhnlichen Ort
mit der Möglichkeit für ein kultiviertes und nachhaltiges
Networking in gepflegtem Ambiente und mit gehobener
Gastronomie suchen.
Die Räumlichkeiten mit Club-Restaurant, Member-Bar
und Bibliothek sind täglich, außer am Wochenende
und an Feiertagen, für die Mitglieder und deren Gäste
geöffnet. Die Konferenz- und Tagungsräume stehen
nach Absprache jederzeit zur Verfügung. Um neue
Kontakte zu knüpfen und bestehende zu pflegen, bieten
wir unseren Mitgliedern als Plattform zum Netzwerken
ein vielfältiges und interessantes Veranstaltungsprogramm – vom „Dinner Talk“ mit hochkarätigen Gastrednern bis hin zum exklusiven Tasting.

„The fact that we can talk to each other makes us
human.“ Karl Jaspers (1883-1969), German philosopher.
In this sense, the exclusive Business Club was founded
in 2003 by Düsseldorf entrepreneurs. In times of chatting, surfing, skyping and mailing, it is very important
for us to bring people together in person. This is the
meeting place for business and private events where
thoughts and knowledge are shared and personal experiences conveyed. The Düsseldorf Business Club
offers personalities from business, science, culture and
politics a stylish platform for lectures, discussions,
festive and cultural events as well as interesting opportunities with stimulating discussions and new contacts.
Above all, it appeals to entrepreneurs and managers
who are looking for an exceptional location for cultivated
and sustainable networking in a cultured ambience with
refined gastronomy.
The Düsseldorf Business Club with its‘ club restaurant,
member bar and library is open daily for its members
and their guests except on weekends and public holidays. The conference and meeting rooms are available
on request at any time. In order to make new contacts
and cultivate existing ones, we offer our members a
diverse and interesting program of events as a platform
for networking – from „Dinner Talk“ with high-caliber
guest speakers to exclusive tasting.

4 celesQue 2017/8

Er bietet zudem die Möglichkeit, nationale und internationale Netzwerke zu nutzen: Unsere Mitglieder haben
Zugang zum größten Club-Netzwerk der Welt, den
International Associate Clubs, denen rund 250 Wirtschafts-, Golf- und Country Clubs u.a. in den Metropolen
Berlin, London, Paris, Hong Kong, Dubai, Singapur und
New York angeschlossen sind.

The Düsseldorf Business Club also offers the opportunity to use national and international networks: Our
members have access to the largest club network in
the world, the International Associate Clubs, which are
home to around 250 business, golf and country clubs.
in the metropolises of Berlin, London, Paris, Hong
Kong, Dubai, Singapore and New York.

Köstlich.

Delicious.

Erleben Sie Genussmomente in angenehmer Atmosphäre. Lassen Sie sich von unserem Chef de Cuisine
und seinem Team mit saisonalen Köstlichkeiten oder
kosmopolitischen Gaumenfreuden im lichtdurchfluteten, großzügigen Restaurant oder im separaten Private
Dining-Room verwöhnen. Frische Blumenarrangements
setzen geschmackvolle Farbakzente an liebevolleingedeckten Tischen.

Experience moments of pure indulgence in a pleasant
atmosphere. Let our Chef de Cuisine and his team treat
you to seasonal delicacies or cosmopolitan delights. In
our bright and airy restaurant or in a separate private
dining room, you are invited to linger at lovingly arranged
table punctuated with bold yet tasteful flower arrangements.
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Edel.

Refined.

Flexibel.

Flexible.

Genießen Sie erlesene Tropfen. Unsere Vinothek bietet
Ihnen eine exzellente Auswahl hochkarätiger Weine.
Und wenn Sie einen Kaffee oder Drink bevorzugen,
treffen Sie sich mit Ihren Gesprächspartnern an unserer
gut sortierten Bar. Wie überall im Club berät Sie unser
Service-Team auch hier gerne.

Enjoy a bottle of premium wine from our exquisite wine
list. Our wine cellar offers a superb selection of fine
wines. If you prefer coffee or cocktails, you may meet
your business partners at our well-stocked bar. Our service team will be glad to assist.

Treffen Sie sich mit Ihren Geschäftspartnern in unseren
mit modernster Technik ausgestatteten Konferenz- und
Tagungsräumen. Unterschiedliche Größen und maßgeschneiderte Raumkonzepte bieten viel Platz für Ihre
persönlichen Ansprüche. Hier können Sie Ihren Geschäftsalltag komfortabler gestalten, und jedes Meeting bekommt
das gewisse Extra.

Our conference rooms are ideal for meetings with your
business partners. Our facilities are equipped with stateof-the-art conference technology, and – with their different
sizes and tailor-made spatial concepts – always provide
the perfect place for your individual needs. Make your
business routine a bit more comfortable, and give your
meetings a certain special flair.

Darüber hinaus pflegt der Wirtschaftsclub Düsseldorf intensive Partnerschaften mit ausgewählten Wirtschaftsclubs
im In- und Ausland und schafft so für seine Mitglieder ein
Zuhause „home away from home“ für ihre überregionalen
Geschäftsbeziehungen.

In addition, the Wirtschaftsclub Düsseldorf cultivates intensive partnerships with selected business clubs in Germany
and abroad, thus creating a home away from home for
its members for their international business relationships.

Erlesen.

Exquisite.

Freuen Sie sich als Zigarrenliebhaber auf die exklusive
Auswahl unseres Humidors. In unserer separaten und einladenden Raucherlounge mit Ausblick auf die Königsallee
steht der Duft feiner Zigarren im Mittelpunkt. Hier können
Sie sich beispielsweise mit einer guten Cohiba oder einer
Montecristo verwöhnen.

If you like cigars, you will love the exclusive choices available from our humidor. Our separate and inviting smoking
lounge with a view of Königsallee welcomes you with the
aromas of fine cigars. Step inside and indulge yourself with
a good Cohiba Montecristo.
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