
So finden Sie unS
How to find uS

By car
• From the south (Cologne / Düsseldorf): a 57 motorway, 
“Krefeld-Zentrum”, towards city centre. after 20 m, before the 
traffic lights, turn right into essener Strasse. the hotel is on 
the left, after 2 km. • From the north (Moers / Ruhr Area): 
a 57 motorway, exit “Krefeld-Zentrum”. after 1.6 km turn right 
into Schönwasser strasse, then left at the 1st traffic lights. the 
hotel is on the left, after 400 m. • GPS: enter either uer dinger 
Strasse (Krefeld-Bockum) or corner of waldhofstrasse.

By train
• From “Krefeld Hbf.” (central station), take local train S 42 or 
S 43 as far as “Sprödentalplatz”. it’s a 2-minute walk to the 
hotel. • From Düsseldorf Exhibition Centre or Airport, take a 
train to “Düsseldorf Hbf.” (central station), then to “Krefeld 
Hbf.” (central station; 2 km from the hotel). 

from tHe airport
• Take A 44 motorway towards Mönchengladbach, at 
“Kreuz meerbusch” (interchange) change onto a 57 towards 
Krefeld. take exit no. 13 (“Krefeld-Zentrum”) and continue 
as described above.

Distances: Düsseldorf: Airport 18 km, Exhibition Centre  
20 km; Cologne: Airport 65 km, Exhibition Centre 55 km.

mit dem auto
• Aus Richtung Süden (Köln / Düsseldorf): a 57, abfahrt und 
richtung Krefeld-Zentrum (13), nach 20 m vor der ampel 
rechts (essener Straße), nach 2 km Hotel auf der linken Seite 
• Aus Richtung Norden (Moers / Ruhrgebiet): a 57, abfahrt 
Krefeld-Zentrum, nach 1,6 km rechts (Schön wasserstraße), 
1. ampel links, nach 400 m Hotel auf der linken Seite. Bei 
Anfahrt mit Navigationssystemen bitte uerdinger Straße 
(Stadtteil Bockum) bzw. ecke waldhofstraße eingeben.

mit der BaHn
• Von Krefeld Hauptbahnhof mit der S-Bahn Nr. 42 / 43 bis 
Sprödentalplatz, 2 Gehminuten bis zum Hotel • Vom Messe-
gelände / Flughafen vorher über Düsseldorf Hauptbahnhof, 
umsteigen und bis Krefelder Hauptbahnhof (ca. 2 km vom 
Hotel entfernt).

VoM FluGHAFEN
• A 44 Richtung Mönchengladbach, am Kreuz Meerbusch auf 
die a 57 richtung Krefeld, abfahrt und richtung Krefeld-
Zentrum (13), nach 20 m vor der ampel rechts (essener 
Straße), nach 2 km Hotel auf der linken Seite 

Entfernungen: Flughafen Düsseldorf 18 km, Messe Düssel-
dorf 20 km, flughafen Köln 65 km, messe Köln 55 km.

mercure.com

Mercure Parkhotel
Krefelder Hof

uerdinger StraSSe 245 
47800 KREFElD I GERMANy 

t +49 2151 584-0 I F +49 2151 584-900 
e-Mail: h5404@accor.com


