
Für bis zu  
66.500 Personen

For up to  
66,500 persons

Wer in der ESPRIT arena spielt, hat es geschafft. Das gilt für die großen Stars der internationalen Musikbranche. Und oft auch 

für den Fußballverein Fortuna Düsseldorf. Ganz sicher aber hinterlässt ein Event in der ESPRIT arena einen bleibenden Eindruck 

bei seinen Besuchern – gutes Beispiel unter vielen: der Eurovision Song Contest 2011. Wer für Tagungen, Pressekonferenzen, 

Seminare oder Produktpräsentationen das Besondere sucht, !ndet in der Multifunktionsarena den idealen Rahmen. In einzig-

artiger Atmosphäre lässt sich sowohl konzentriert arbeiten als auch ausgelassen feiern. Im exklusiven PLATINUM CLUB der 

ESPRIT arena können Sie hochkarätige und maßgeschneiderte Veranstaltungen realisieren. In den größenvariablen Logen Ost 

stehen Ihnen vielfältige Möglichkeiten für Ihr Event zur Verfügung. Und im Herzen der ESPRIT arena, dem Innenraum, sind der 

kreativen Gestaltung Ihres Events für bis zu 17.000 Personen kaum Grenzen gesetzt.

You know you’ve made it when you’ve played the ESPRIT arena. This is true for the biggest names in the international music 

scene, and also quite often for the Fortuna Düsseldorf football club. One thing is certain, though: an event in the ESPRIT arena 

will leave a lasting impression on its attendees. The 2011 Eurovision Song Contest is a good example. Anyone looking for 

something special for conventions, press conferences, seminars or product presentations will !nd the ideal setting in this 

multi-purpose arena. The unique atmosphere is equally suitable for focused work or exuberant celebration. World-class, custom-

tailored events can be realised in the ESPRIT arena’s PLATINUM CLUB. The variable-sized Business Suites East provide a 

multitude of possibilities for your event. And in the heart of the ESPRIT arena – the interior – you can let your imagination run 

wild designing your once-in-a-lifetime event for up to 17,000 people.



Die Powerhalle.
Groß – nicht artig!   

The power hall.
Giant – not gentle. 
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