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LiebLingsvierteL  
PemPelfort

Hier wohnen, leben und arbeiten 
wir: schmieren butterbrote, trinken 
vegane smoothies, kaufen schöne 
sachen ein und genießen das rhein
ländische Dasein: „the Pempelfort“.

Katjas KoLumne

liebes Pempelfort, 
liebe Nachbarn,
Vielen vielen lieben Dank für die Komplimente und das tol-
le Feedback zu unserer ersten Stadtteilzeitung. Weil Sie 
uns Mut gemacht haben und so positiv waren, haben wir 
uns gleich zusammengesetzt und die zweite Ausgabe der 
Neighbourhood Story aus dem Hause Hotel Indigo für Sie 
geplant. Und das Beste: viele Partner oder Betriebe in der 
Nachbarschaft waren so begeistert, dass sie an uns her-
angetreten sind, um bei der neuen Ausgabe dabei zu sein. 
Wir freuen uns immer über neuen Input und Ideen! 
Was aber noch viel wichtiger ist, ist dass unser geliebtes 
Viertel uns immer wieder überrascht und auf Trab hält. 
Mehr davon auf den nächsten Seiten!
Die renommierte Redaktion des „Boston Globe“ hat ge-
rade über uns Düsseldorfer geschrieben, dass wir eine 
der lebenswertesten Städte der Welt sind. Für uns hier in 
Pempelfort kein Geheimnis, denn unser spezieller Mix aus 
Mode, Kunst, Lifestyle, Tradition und „Rheinland unplug-
ged“ wird in unserem Quartier mit Leidenschaft gelebt. 
Wieder pünktlich zu den CPD Ordertagen begrüßen wir 
nun die internationalen Gäste mit dem „Mode-Gen“ und 
genießen den stylischen Trubel in unserer Stadt.

Herzlichst, 
Ihre Katja Schnabel

PS: Und wenn ich nicht als Hoteldirektorin unterwegs bin, 
blogge ich aus unserem bunten Indigo Universum, made 
in Pempelfort. Blog.indigoduesseldorf.com

Ich bin die Hoteldirektorin, die die 
Zeitung mitmacht, aber auch bloggt. 
Manchmal sogar noch spät in der 
Nacht ... hier die Adresse:  
blog.indigoduesseldorf.com

faShIoN HoteL inDigo  LiebLingsvierteL PemPelfort  [a]dreSS KitcHen & bar   
PemPeLforter Zoo  Blogger events  event KaLenDer

 Die nachbarschaftszeitung by Hotel indigo Düsseldorf 2018 I.tHe 
Neighbourhood  
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Jörg Ploemacher, fass-Bar
„Vor 20 Jahren habe ich mich entschieden, mein kreatives 
Feinkostgeschäft in der Schwerinstraße 8 zu eröffnen. Der 
Stadtteil Pempelfort hatte schon damals ein ganz besonderes 
Flair. Viele Restaurants, viele Einkaufsmöglichkeiten vom 
klassischen Supermarkt und Bäckereien über ausgefallene 
Blumengeschäfte und natürlich sehr viele Fachgeschäfte 
wie Juweliere, Teeläden, Cafés sowie Boutiquen bieten ein 
umfangreiches Angebot. Außerdem haben sich bekannte 
Firmen, Hotels und Handwerker-Fachbetriebe angesiedelt. 
Durch die Nähe zur Innenstadt und zum Naherholungsgebiet 
Rhein hat sich der Stadtteil zu einem sehr beliebten und 
exklusiven Wohngebiet entwickelt.“

tamara & gardana  
miladinovic (foto),  
(Schneiderei an der  
Nordstrasse)
„Wir sind sehr stolz darauf, 
seit 45 Jahren unsere Schnei-
derei auf der Nordstraße zu 
haben. Ob ein Arztbesuch, 
der tägliche Einkauf oder ein 
nettes Restaurant, hier findet 
man alles, was man braucht. 
Durch die gute Verbindung ist 
immer viel los. Wir haben vie-
le Stammkunden, aber auch 
eine große Laufkundschaft, 
die bei uns vorbeischaut.“

ralf Kall, Briefträger in Pempelfort
„Ich lebe direkt gegenüber dem Hotel 

Indigo und bin somit nicht nur ein Düs-
seldorfer Jung, sondern auch ein echter 

Pempelforter. Ich bin seit 35 Jahren 
Briefträger rund um die Klever Straße 

und auch in meiner Freizeit oft und gerne 
im Viertel unterwegs, z. B. im Himmel 

& Ähd oder in den vielfältigen Geschäf-
ten, die den Charme unseres Quartiers 
ausmachen. Es ist toll, dass es hier so 
persönlich zugeht. Oft werde ich auch 

gegrüßt auf der Straße – man kennt sich 
halt in Pempelfort.“

„Es sind die Begegnungen 
mit Menschen, die das Leben 
lebenswert machen. Pempelfort 
ist für mich das wahre Herzstück 
Düsseldorfs. Pempelfort liegt im 
Zentrum – zwischen Innenstadt 
und Golzheim, keine zehn 
Minuten von der City entfernt. 
Pempelfort ist Leben im richtigen 
Stadtteil. Hier habe ich alles – 
die Ruhe, wenn ich sie haben 
will, aber auch jede Menge 
vollkommen unterschiedlicher 
Leute im Viertel oder an der Bar 
im Hotel  Indigo, die ich auch 
mein zweites Wohnzimmer nen-
ne. Mit den Leuten dort kann ich 
über alles Mögliche reden, wann 
immer ich will. Das ist ein biss-
chen so, wie eine große WG mit 
immer neuen Mitbewohnern.“

alex Iwan, Pr und  
Presseagentur textschwester

„Pempelfort ist seit vielen Jahren 
das Zuhause der ‚textschwester‘. 

Wir lieben die kreative Atmos-
phäre, das quirlige Treiben, die 
unkomplizierte Nachbarschaft. 

Hier können wir denken, lenken, 
texten, Kunden empfangen und 
nach Feierabend ein Glas Wein 

gemeinsam trinken gehen.“

fotos: Hotel indigo by andreas endermann
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Das HoteL inDigo

eine hommage an die mode:  
fashionhotel Indigo düsseldorf – 
Victoriaplatz

ein aufenthalt im fashion boutiquehotel indigo Düsseldorf – victoria
platz ist ein ausflug in die Welt der mode. Wir wünschen stylische 
träume bei einer reise durch die facettenreichen fashiontrends des 
20. jahrhunderts, die in der gesamten architektur des Hauses insze

niert und erlebbar gemacht werden. Der preisgekrönte fotograf, starstylist 
und Herausgeber des tusH magazine, armin morbach, kreierte die motive 
und verwandelte das Hotel indigo damit in eine dauerhafte fashionaus
stellung. 126 helle und geräumige Zimmer warten mit den spektakulären 
fotografien darauf, die fashion victims dieser Welt zu beherbergen. 
Darüber hinaus finden regelmäßig fashion und Lifestyleevents statt. ob 
Kooperationen mit hochklassigen brands, blogger cocktails mit bekann
ten marken oder Ladies Lunches zu wohltätigen Zwecken mit fashionPartnern – das 
Hotel indigo Düsseldorf – victoriaplatz hat sich der mode verschrieben.
Das [a]dress kitchen&bar im Hotel indigo ist intreffpunkt des viertels und bietet von 
frühstück oder brunch, über Lunch, bis zu Dinner und cocktails ein stylisches ambi
ente. Der chillige Hinterhofgarten lockt im sommer auf einen gemütlichen Kaffee oder 
kühles bier nach draußen. auch die umgebung ist modisch: Das moderne fashion 
Hotel liegt im lebhaften modeviertel Pempelfort, direkt an der Kaiserswerther strasse, 
nur 15 gehminuten von der Kö und der altstadt sowie vier stationen mit der ubahn 
bis zum messegelände entfernt. Der rhein, perfekt zum joggen, liegt direkt vor der 
tür. ob shoppen, sport oder einfach nur relaxen; freizeitmöglichkeiten jeder art sind 
perfekt zu erreichen. 

Das Hotel indigo liegt im Herzen 
der modehauptstadt Düssel
dorf, direkt an der pulsieren
den Lebensader des fashion 

business: an der Kaiserswerther straße 
reiht sich showroom an showroom. Hier 
spielt sich zu den cPD ordertagen das 
Leben ab. als mitglied des netzwerks 
fashion net Düsseldorf ist das Hotel in
digo wichtiger teil des modezirkus‘.
2018 gibt es eine spannende neue
rung für fashion net Düsseldorf und 
seine mitglieder: Zur cPD im januar 
2018 launcht das netzwerk eine eigene 
app! ein digitales tool zur vernetzung 
von brands, showrooms, restaurants, 
Hotels, mit news aus der branche, 
modetrends und vielem mehr. 
Die app kommuniziert 365 tage im 
jahr mit fachpublikum und einkäu
fern: brands markieren und liken, mit 
google maps eine orderroute erstellen 
sowie zeit und zielorientiert den auf
enthalt in Düsseldorf planen. gleich
zeitig werden die einkäufer über einen 
vom fashion net generierten news
feed über Lifestylethemen aus der 
stadt, mode und neue brands sowie 
innovative retailthemen informiert. 
Die vielseitigkeit der stadt wird zentral 
auf einer Plattform dargestellt. Die app 
steht einkäufern kostenlos zur verfü
gung. natürlich ist das Hotel indigo 
eines der ersten, die die app nutzen! 

Wir gratulieren un
serem Partner 
model Pool ganz 
herzlich zum 40. 

jubiläum. nicht zu glau
ben, aber sie ist damit die 
dienstälteste modelagentur 
Deutschlands – das sieht 
man ihr aber selbstverständ
lich nicht an. frisch und am 
Puls der Zeit wie eh und je 
vermittelt model Pool seit 
der gründung in Düssel
dorfoberkassel erfolgreich 
professionelle models für 
fashionshootings, shows, 
editorials, Werbeprodukti
onen, tvspots und mode
messen im in und ausland. 
Das model Poolnetzwerk 
spannt sich dabei nicht nur 
über ganz europa, sondern 
greift auch auf gute Kontakte 
zu führenden modelagen
turen in der ganzen Welt 
zurück. Das regelmäßige 
scouten in allen ecken der 
Welt bereichert den Pool 
kontinuierlich mit neuen und 
frischen gesichtern, die den 
internationalen trends und 
dem Zeitgeist entsprechen. 
2008 hat model Pool eine 
KidsDivision ins Leben ge
rufen, die eine Kartei unter
schiedlichster typen vom 
baby bis zu 16jährigen 
führt, die teilweise besonde
re fähigkeiten oder bega
bungen mitbringen. 

im Hotel indigo geht es nicht nur modisch zu, sondern auch tierisch wild. Willkom
men im Pempelforter Zoo: auf briefbögen, Keycards, speisekarten und co. tauchen 
Zebras, giraffen, flamingos und Kraniche auf – und das nicht ohne grund! alle tiere 
stehen nicht nur für stärke, sondern auch für sensibilität, Konzentration und Weiblich
keit. attribute, die auch zum Design und Lifestyle 
orientierten Hotel indigo gehören.

das Zebra steht für Harmonie und wurde früher – als man noch dachte, dass seine 
streifen eine botschaft der götter wären – als symbol für ernte und glück verehrt.

die giraffe ist friedliebend, sanft und klug. ihre gestalt ist anmutig und elegant, strahlt 
durch ihre pure größe aber auch Kraft aus.

der flamingo steht gelassen auf einem bein, während sein signalrotes gefieder die 
volle aufmerksamkeit auf sich zieht und in der farbe der Liebe leuchtet.

der Kranich wird auch als vogel des glücks bezeichnet. Wenn er reglos auf einem 
bein steht, strahlt er sowohl ruhe und balance als auch Konzentration aus. fliegt er in 
das Leben eines menschen, läutet er eine Wende und einen neuanfang ein. 
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Der PemPeLforter 

Zoo 

faShIoN  
CaPItal  
düsseldorf  
goes digital

model Pool

Happy  

BirtHday 

www.model-pool.de
www.model-pool-kids.de
info@model-pool.de
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Die Kaffee
Seit sechs Jahren in Pempelfort zuhause und 

zweite Heimat vieler Stammgäste – das ist die 
Rösterei „Die Kaffee“ auf der Schwerinstraße. 

In der entspannten und herzlichen Atmosphäre 
entfliehen die Gäste bei einer guten Tasse Kaffee 

oder Espresso für kurze Zeit dem Alltag. Das 
Thema Kaffee – es gibt 20 verschiedene Sor-

ten – steht hier absolut im Mittelpunkt: Speisen 
werden nicht angeboten, aber wer mag, darf sich 
gerne den Kuchen vom Bäcker selbst mitbringen. 

Schwerinstr. 23, 40477 düsseldorf

HimmeL & ÄHD
Der Treffpunkt der Locals. Bei einem typischen Düsseldorfer 
Füchschen Alt und einem leckeren, deftigen Mittag- oder 
Abendessen spielt sich hier das Leben ab. Egal, ob man lie-
ber an der Theke steht, im Wintergarten sitzt oder draußen 
auf der lebendigen Nordstraße das Treiben beobachtet, wer 
einmal da war, kommt immer gern zurück.

Nordstraße 53, 40477 düsseldorf

fass bar
In mediterraner Atmosphäre werden hier edle Tropfen von Whisky und 
Grappa über Portwein und Sherry bis hin zu Likören und Obstbränden 
direkt vom Fass abgefüllt. Auch toll: die feine Auswahl an Essig und Öl, 
die sich liebevoll verpackt super als Geschenk eignet.

Schwerinstraße 8, 40477 düsseldorf

café DuLce 
Willkommen im Paradies für naschkatzen! fruch
tige crumbles, köstliches eis und selbstgemach
te Pralinen sind nur einige der süßen sünden, die 
in das café an der nordstraße locken. und das 
beste: die Produkte kommen ohne künstliche Zu
sätze aus und punkten allein mit ihren natürlichen 
inhaltsstoffen.

Nordstraße 80, 40477 düsseldorf

manDaLay
Mandalay ist eine trendorientierte 
Mode-Boutique. Nathalie Flörke, 
gelernte Fotografin und Stylis-
tin und ihr Team legen viel Wert 
auf professionelle Beratung und 
typgerechtes Styling. Die vielen 
verschiedenen Marken bieten eine 
große Auswahl für Fashion Victims. 
Auch unser Titelbild dieser Ausga-
be wurde dort aufgenommen.

Schwerinstraße 5,  
40477 düsseldorf 

PoP uP noW store
Wer hier vorbeischaut, findet eine mi

schung aus concept store und inspira
tionsquelle. Wöchentlich neue Produkte 

aus der ganzen Welt zeigen die neuesten 
trends und marken. Wenn die beiden 

inhaberinnen nicht gerade auf trendreise 
durch ganz europa sind, durchforsten 

sie instagram nach bisher unentdeckten 
Labels und schönheiten, die sie anbieten 

können. Die Kunden finden im store an 
der blücherstraße immer etwas neues und 

besonderes – von mode aus Dänemark 
über reisetagebücher aus australien bis 

hin zum schmuck aus bali – und das alles 
zu erschwinglichen Preisen.

Blücherstraße 54,  
40477 düsseldorf

museum KunstPaLast
Wir freuen uns über unseren neuen Partner, das muse
um Kunstpalast. Direkt am rhein gelegen und nur einen 
Katzensprung vom Hotel indigo entfernt, ist es eines 
der Highlights der Kunstwelt. eine vielfältige samm
lung und wechselnde ausstellungen, die themen der 
Zeit aufgreifen, impulse setzen und neue Perspektiven 
ermöglichen, machen der Kunststadt Düsseldorf alle 
ehre und das Haus zu einem der viel beachteten in der 
internationalen museumslandschaft.

ehrenhof 4-5, 40477 düsseldorf
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HoLy mama
Holymama lädt durch die vielen ver-
schiedenen Kleinigkeiten zum Stöbern 
ein. Ein besonderes Highlight ist der 
selbstgemachte Schmuck. Außerdem 
werden hier Guax Vasen, CASAgent 
Geschirr und verschiedene Lederwa-
ren angeboten.

Kaiserswerther Straße 8a,  
40477 düsseldorf

www.indigoduesseldorf.de

BeSt of PemPelfort

scHneiDerei miLaDinovic  
Hoteldirektorin Katja schnabel ist hier stammkundin, 
ebenso wie das Hotel indigo – man duzt sich und empfiehlt 
sich weiter. Wahrscheinlich geht halb Pempelfort in der 
schneiderei miladinovic ein und aus. Der familienbetrieb 
ist schließlich schon seit 45 jahren an der nordstraße und 
im ganzen viertel bekannt. gemeinsam mit ihrer schwie
gertochter tamara ist inhaberin gardana miladinovic getreu 
ihrem motto „geht nicht, gibt`s nicht“ in vollem einsatz für 
ihre Kunden.

Nordstraße 50, 40477 düsseldorf
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Black
White

Von dürer bis eliasson (22.03. – 05.07.2018)

Wie faszinierend eine Welt ohne farben sein 
kann, zeigt die Kunst seit jahrhunderten. Die 
große sonderausstellung "black & White. von 
Dürer bis eliasson" im museum Kunstpalast 

präsentiert einen umfassenden Überblick über die visuel
le Kraft einer auf schwarz und Weiß und ihrer Zwischentö
ne reduzierten farbpalette.
anhand von etwa 80 arbeiten aus einem Zeitraum von 700 
jahren – gemälde, glasmalerei, fotografie, grafik, instal
lation – widmet sich die schau der besonderen Wirkung 
der schwarzWeißKunst. ausgehend von mittelalterlichen 
grisaillemalereien bis zu den großen begehbaren rau
minstallationen „room for one colour“ von Ólafur elíasson 
sowie „collector’s House“ von Hans op de beeck erwartet 
das Publikum eine einzigartige themenschau.

Zu den Highlights der ausstellung zählen die 
schwarzWeißversion des berühmten frauenaktes 
„Die große odaliske“ von ingres, sowie das einzige 
bekannte grisaillegemälde von Degas, „ballettprobe 
auf der bühne“. Weitere hochkarätige Werke stammen 
von tizian, rubens, rembrandt, Picasso, Pollock, ri
ley und gerhard richter sowie von den ZeroKünstlern 
wie Piene, mack und uecker.
Die ausstellung wurde organisiert von der national 
gallery, London, in Zusammenarbeit mit dem muse
um Kunstpalast. Die realisierung der ausstellung in 
Düsseldorf war möglich durch die unterstützung von 
e.on, Hsbc und dem ministerium für Kultur und  
Wissenschaft des Landes nordrheinWestfalen.

Öffnungszeiten 
                               
Di so 11–18 uhr; Do 11–21uhr, mo geschlossen,
feiertage 11–18 uhr, 
feiertagsöffnungszeiten siehe  
www.smkp.de/besucherinfo  

eintrittspreise  
pro Person:12 € vollzahler, 9,50 € ermäßigt
(inkl. sammlung) 
 
gruppenermäßigung ab 10 Personen: 9,50 €

» heinz mack begründete gemeinsam mit otto Piene 
1958 in düsseldorf die Zero-Bewegung. In diesem 
frühen gemälde thematisiert er mit seinen seriell an-
gelegten, scheinbar vibrierenden Strukturen licht und 
Bewegung. das auge des Betrachters findet keinen ru-
hepunkt in dieser an physikalische frequenzmessungen 
erinnernde malerei. die Bildgrenzen werden gesprengt, 
alles scheint in Bewegung zu sein. es ist eine visionäre 
malerei, denn mit der dynamik der Strukturen nimmt 
mack die op-art-effekte seiner späteren Kunst, seiner 
lichtreliefs und reflektierenden Stelen vorweg «

»In der monumentalen, 250 Quadratmeter großen  
Installation “the Collector’s house“ des belgischen Künst-

lers gibt es ein Wahrnehmungserlebnis der anderen art. 
denn hier ist es jeder einzelne Besucher, der farbe in den 

ausschließlich in grautönen gestalteten, geradezu über-
sinnlich wirkenden raum bringt. die reduzierte  farbpalet-
te, die alle gegenstände des raumes erfasst, schafft eine 

einzigartige atmosphäre. der Besucher wandelt durch eine 
mit Bibliothek, flügel, Sofa, Vitrinen sowie lebensgroßen 
figuren ausgestattete empfangshalle, in deren mitte die 

Nachbildung eines großen, mit Seerosen gefüllten Wasser-
beckens das fehlen von farbigkeit besonders  

augenfällig vorführt.«

» der dänisch- 
isländische Künstler olafur 

eliasson wird in düsseldorf mit 
seiner Installation „room for 
one Colour“ ein einzigartiges 

transformationserlebnis für 
das Publikum bieten. In seinem 

in senfgelbem monofrequenz-
licht erstrahlten ausstellungs-
raum, wird jede andere farbe 
unterdrückt, aber das Sehver-
mögen der Besucher außeror-
dentlich geschärft. das auge 

nimmt feine details von linien 
und Konturen sowie eine fülle 
von grauschattierungen wahr.  

Jeder im raum verwandelt sich 
zu einer Schattenfigur.«

Heinz Mack, Weiße dynamische Struktur, 1962, White Dynamic Structure, Kunstharz und Pigmente auf Leinwand, 130 × 170 cm, 
Museum Kunstpalast, Düsseldorf – Stiftung Sammlung Kemp

Olafur Eliasson, Room for one Colour, 1997, Room for one colour, 
Installationsansicht aus dem Moderna Museet, Stockholm 2015, 
Courtesy of the artist; Tanya Bonakdar Gallery, New York;  
neugerriemschneider, Berlin

Hans Op de Beeck
The Collector's House, 2016

The Collector's House
Skulpturale Installation, Mixed 

Media, 40 × 20 × 12,5 m
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getrüffeltes Blumenkohlsüppchen /  
Schwarzbrot-Crumble 
Zutaten: 

150 g Zwiebelwürfel und 
Lauchscheiben 

1 Kopf blumenkohl, ge
putzt, in kleinen röschen

100 ml trockener Weißwein

1 l gemüsebrühe

200 ml sahne

butter

salz, Pfeffer, muskatnuss

ca. 1 eL Pesto von 
schwarzem trüffel  (gibt´s 
zum beispiel bei bos 
food)

1 scheibe schwarzbrot 
(am besten schmeckt das 
nordländer vom bäcker
meister Hünemeyer)

Zubereitung:

1.  Zwiebelwürfel und Lauchscheiben farblos in 
butter anschwitzen. Die geputzten blumenkohl
röschen dazu geben und kurz mitschwitzen.  
mit Weißwein ablöschen, mit gemüsebrühe  
auffüllen und alles weichkochen.

2.  Die schwarbrotscheibe zerkrümeln und die 
Krümel im backofen bei 150°c für ein paar 
minuten rösten. 

3.  sobald das gemüse in der brühe weichge
kocht ist die sahne hinzufügen, mit salz, Pfeffer 
und geriebener muskatnuss abschmecken.

4.  mit dem Pürierstab die suppe fein pürieren und 
nun nach geschmack mit trüffelpesto verfeinern. 

5.  Zum anrichten die suppe in schalen geben 
und mit schwarzbrotcrumble toppen.

Guten Appetit, Ihre Anja Dolfus 

von Küchenchefin 
anja dolfus

&White
Black

bLacK & WHite menu

wahlweise
getrüffeltes blumenkohlsüppchen / schwarzbrotcrumble
oder
gebackener Ziegenkäse / belugalinsenfenchelsalat

   ***   
wahlweise
rinderfiletspitzen / tagliarini black & white / Pilzrahm
oder
KabeljauLoin / Weißweinschaum / sepiarisotto / Kohlrabi

   ***
wahlweise
sachertörtchen / Kokoscanache
oder
straetmans bauernbrie / schwarzes johannisbeerchutney / 
schwarzbrot

eUr 32.50
ab 22.03.2018

Blogger-Cocktail im hotel  
Indigo am 20. Juli 2017

intervieW mit annette görtZ

1987 haben Sie Ihre erste Kollektionspräsentation auf der „Igedo“ („CPd“) ge-
zeigt, also sind Sie bereits 30 Jahre in der modebranche tätig und haben aus-
zeichnungen wie den NrW-modepreis erhalten. Wie haben Sie es geschafft, Ihre 
leidenschaft für mode beizubehalten und diese nicht zu verlieren?
annette görtz: Wichtig ist, dass man die Leidenschaft für die mode im blut hat. außer
dem muss die Kreativität vorhanden sein. schon früh habe ich immer etwas an Klei
dungsstücken verändert, bis sie mir gefallen haben. 

Wie sind Sie zu Ihrem Beruf als modedesignerin gekommen?
annette görtz: mit sechs jahren habe ich angefangen zu nähen und habe eigene Klei
dungsstücke für mich geschneidert. Dabei war ich sehr experimentell. beispielsweise 
habe ich mir einen goldenen cordanzug genäht und bin damit zur schule gegangen, 
aber nicht jeder fand ihn toll. jedoch sollte man nicht auf zu viele meinungen hören, 
denn sonst entwickelt man nie seinen eigenen stil. ich denke, dass jeder fehler gut ist, 
weil man ihn beim nächsten mal nicht mehr macht.

In welchen Punkten heben Sie sich von anderen designern ab?
annette görtz: ich denke, meine stärke ist die Komposition der stoffe und die dazu 
passenden schnitte. gerne suche ich mir auch stoffe aus, die so schwierig zu verar
beiten sind, dass es ein richtiger Kampf ist, etwas aus ihnen zu machen. Doch wenn 
man diese stoffe verarbeitet hat, kann man sich von anderen Kollektionen abheben. 
außerdem arbeiten wir viel mit innovationen und erproben immer wieder neues. Zum 
beispiel testen wir gerade einen stoff gegen cellulite.  

haben Sie einen ratschlag für junge, angehende designer?
annette görtz: Das hat zwar nichts mit mode zu tun, aber mir ist es immer wichtig zu 
betonen, dass man seinen eigenen interessen folgen sollte. jeder muss für sich her
ausfinden, ob man etwas mit dem Kopf, mit menschen oder mit den Händen machen 
möchte. jeder beruf kann toll sein, man muss ihn nur gerne machen, dann hat man 
weitere 8 stunden freude im Leben.

Das interview führte antonia seggewiß.
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Schwan in Derendorf
Frankenstraße 1, Ecke Roßstraße
40476 Düsseldorf
Tel: 0211 / 39 31 13
E-Mail: derendorf@schwan-restaurant.de

Schwan in Pempelfort
Sternstraße 50, Ecke Duisburger Straße

40479 Düsseldorf
Tel: 0211 / 49 769 959

E-Mail: pempelfort@schwan-restaurant.de

Ein Gefühl von Heimat 
in der Nachbarschaft

Nur der Original-Gutschein aus dieser Zeitung gilt für ein Getränk und ist bis zum 31.07.2018 in den Schwan-Restaurants Derendorf / Pempelfort einlösbar. Pro Person und Tag gilt nur ein Gutschein.
Er ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen und Gutscheinen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

Gutschein für ein Getränk zum Hauptgericht 
Altbier (0,2 l) oder Kaffee-Getränk nach Wahl oder 

hausgemachte Limonade (0,3 l)  

12
/2

01
7

www.schwan-restaurant.de

Perfect Sunday morning with my 
cuties. @hotelindigodusseldorf 
thanks for this great weekend!

Nora (Bloggerin): 
Süß oder salzig? Ich bin für beides und 
deshalb war ich mit meinen liebsten 
Eltern im @hotelindigodusseldorf beim 
BBQ-Brunch. Dort gab es nicht nur diese 
Instagram-tauglichen Pancakes, es gab 
dort auch Fleisch und Fisch vom Grill. 

Ich bin verliebt: in 
dieses Frühstück 

oder diese hübschen 
Armbänder. 

elena Kosheleva (Stammgast): 
Bei mir muss es morgens fruchtig sein. 

Ich liebe das selbstgemachte Bircher 
Müsli. Es ist toll, dass die unterschiedli-

chen Früchte immer frisch aufgeschnitten 
werden und die Smoothies runden das 

tolle Vitaminangebot ab. So starte ich 
super in den Tag. Außerdem ein Muss, 

wenn ich im Hotel Indigo frühstücke: ein 
frisch zubereitetes Spiegelei.

dirk müller-Balzert (Stammgast): Hier 
arbeitet das freundlichste Personal ever! Ich 
liebe die tolle Brotauswahl und die Smoothies. 
Es ist super, dass es nun zusätzlich zum stan-
dard Smoothie auf dem Buffet auch noch den 
täglich wechselnden daily Smoothie gibt. Und 
mein ganz besonderes Highlight: die regionale 
Wurst am Buffet, besonders Mett. Das bieten 
die wenigsten Hotels an.

passione - Unestablished since 2006
Die Premiumfeinkostmanufaktur 
passione produziert außergewöhnliche 
fruchtaufstriche, chutneys, fruchtessi
ge und saucen zum grillen, marinieren 
und Dippen. Die grundphilosophie ist 
dabei allen Produkten gemein: „unser 
geschmack kommt nur aus der natur.“ 
sonnengereifte früchte und gemü
se, vielfältige Kräuter und gewürze, 
unzählige Pfeffersorten, besonderes 
salz – das sind die Zutaten für die 
außergewöhnlichen Kompositionen. sie 
werden geschmacksschonend in kleinen 
Kochmengen hergestellt und unterschei
den sich deutlich von konventionellen 
Produkten. passione steht für überra
schende, unerwartete rezeptkreationen, 
für allerhöchste Qualität. Das bedeutet 
natürlich auch: Keine künstliche Konser
vierung, keine geschmacksverstärker, 
keine verdickungsmittel, kein Wasser 
als füllstoff. so entstehen wahre ge
schmacksexplosionen!

d
lecker, alles total lokal. Vom in 
Düsseldorf gebackenen und 
nach Wahl glutenfreien Brot, 
über eine spezielle, regionale 
Auswahl an Wurstwaren von 
Schoenmackers & Wingens 
vom Niederrhein bis hin zu 
Bauernkäse aus der hausei-
genen Produktion von Familie 
Straetmans –  
für das Frühstücksbuffet im  
[a]dress kitchen & bar sind die 
besten Zutaten aus der Um-
gebung am Start. Traditionell 
zubereitete Fruchtaufstriche 
der lokalen Feinkostmanufak-
tur Passione und Honig von 
Bienenland versprechen ein 
süßes Geschmackserlebnis. 
Zum vegetarischen Frühstück 
mit Oliven-Basilikum-Muffin 
und Spiegelei mit Kräutertop-
ping aus dem hauseigenen 
Garten passt ein Smoothie 
des Tages oder einer der ver-
schiedenen frisch gepressten 
Säfte. 

er Tag beginnt mit Stiletto-
keksen zum Milchkaffee und 
endet mit einer Suppe luftig 
wie Tüll statt einer Tütensup-
pe… Das trendige Restaurant 
[a]dress kitchen & bar ist ein 
wunderbares Erlebnis aus 
Genuss & Fashiondesign. 
Das nachhaltigkeitsorientierte 
Restaurant in Düsseldorf ist 
ein „grünes“ Restaurant mit 
Stilfaktor. Bis zu 100 Sitz-
plätze für Fans mit gutem 
Geschmack werden von der 
Küchenchefin Anja Dolfus 
versorgt.
Im Sommer ist die Terrasse 
der Geheimtipp im Viertel. 
Bekannt ist das Restaurant 
für das Nachbarschaftsfrüh-
stück: Hier können nicht nur 
Hotelgäste den besonderen 
Frische-Kick für den gesun-
den Start in den Tag genie-
ßen, sondern alle Freunde 
und Familien aus dem 
Quartier – das Motto: alles 

Hyper lokal 
eINKaUf-

Bazzar Caffè
Wir im Hotel indigo lieben guten Kaffee! also ist 
es klar, dass wir unsere bohnen nur über einen 

Lieferanten beziehen, der ein echter Kaffeeent
husiast ist: bazzar caffè! Das unternehmen 

setzt seit über 20 jahren auf nachhaltigkeit und 
Qualität: ökologisch wertvolle anbaugebiete mit 

einwandfreier boden und Wasserbeschaffenheit 
und ausgewählte Qualitätssorten, die in kleinen 

Plantagen zu fairen bedingungen angebaut 
werden. in der eigenen rösterei in neuss werden 
die bohnen schonend geröstet – in der region für 

die region. Das gewährt kurze Lieferketten und 
frischen geschmack. 

Was haben ein Kleid und 
rührei gemeinsam?

die antwort:  
das [a]dress kitchen & bar
Nachbarschaftsfrühstück 
und Brunch
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fIrmeNfeIerN,  
StaNdeSamtlIChe 
hoChZeIt, KommUNIoN, 
geBUrtStage…
ob drinnen oder draußen, urban oder romantisch    alles 
ist möglich. Wir sind, jung, stylish und einfach anders. Die 
atmosphäre: modern, puristisch und bunt. 
veranstaltungen oder Parties im kleinen und exklusiven 
rahmen werden hier professionell umgesetzt. 
mit Hilfe unserer lokalen Partner bekommst du mit uns ei
nen rundumservice für eine unvergessliche feierlichkeit.

Wir freuen uns über deine anfrage!

imPressum

JaNUar & feBraUr

gesunD 
ins neue jaHr
mit leckeren suppen und eintöpfen
ob deftigrheinisch, vegetarisch, vegan oder lowcarb, 
ist für jeden etwas dabei zum start ins neue jahr.
Probiere unseren veganen curryLinseneintopf
als vorspeise für € 4,50 oder € 9 als große terrine

feBrUar & märZ

tour De menu
für dieses jahr hat sich das Küchenteam etwas beson
deres ausgedacht. anstatt der normalen Weinbegleitung 
gibt es dieses jahr [a]dress feat. biertaxi: ein 3 gang 
menü, mit bier gekocht und frischen, korrespondieren
den bieren vom biertaxi. also egal, ob du glutenfrei, 
vegetarisch oder auch ganz normal essen möchtest, du 
bist immer an der richtigen [a]dresse. 
21.02. bis 18.03.2018

aPPetIt BeKommeN?
reservieren sie ihren tisch unter 0211 4999 922  
oder info@indigoduesseldorf.com 

www.indigoduesseldorf.com
Kaiserswerther straße 20 · 40477 Düsseldorf

Specials im [a]dress kitchen & bar

aPrIl

sPeciaLs Zu ostern

Sonntag, 1. april 
osterbrunch mit saftigem osterlammbraten, fruchtigen 
smoothies und spaß beim eiersuchen

montag, 2. april 
festliches ostermenü ab 12 uhr mittags 
€ 32.50 pro Person

maI

sPargeLsaison!

genieße das königliche gemüse im 3 gang menü
für € 32,50 oder auf unserer saisonal wechselnden
speisekarte… wie immer mit viel Liebe hausgemacht

JUNI

bbQ sPeciaLs
entspanne in unserem chilligen Hinterhofgarten mit
feurigen spezialitäten vom grill. ob fisch, fleisch oder
gemüse Liebhaber – bei uns findet jeder etwas.
ab ab € 22.50

NaChBarSChaftS-
BrUNCh
01. Januar Neujahrsbrunch
mit einem gesunden start ins neue jahr

10. februar „Chili sin Karneval“-Brunch
mit scharfen gerichten

11. märz Beauty-Brunch 
mit vielen leckeren beautyfoodgerich
ten, die gut tun z.b. Detoxschönheitseli
xiersüppchen mit Paprika und Hanfsamen

01. april oster-Brunch 
mit zartem osterlammbraten, eiersuchen
und süßen naschereien

13. mai muttertagsbrunch 
mit mamas Klassikern, neu interpretiert, 
mit einem saftigen schlemmerbraten oder 
gefüllte Wasabifrischkäseeier

10. Juni BBQ-Brunch  
mit frischen Leckereien vom grill

12:00 bis 15:30 uhr € 32, inklusive aller 
Heißgetränke sowie säfte und Wasser und 
einem glas Winzersekt oder einer spritzigen 
Limonade zur begrüßung

event kalender


