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Hoch über den Dächern ins neue Jahr 
Silvesterparty in der me and all hotel lounge 
 
 

Wie könnte man besser ins neue Jahr starten als mit dem 

besten Blick auf das Feuerwerk von ganz Düsseldorf, bei 

erstklassigen DJ-Sounds und mit einem Glas Champagner in 

der  Hand?  Die  Lounge  in  der  11.  Etage  im  me  and  all  hotel  

macht es möglich und lädt zur Silvesterparty und weiteren 

Event-Knallern im Dezember ein. 

Düsseldorf, 05. Dezember 2016. Der Event-Auftakt in der Lounge des me and 

all  hotels ist  mehr als  gelungen. Es wurde getrunken, gegessen, gefeiert und 

gelacht – unter anderen bei den Auftritten der Local Heroes Markus Krebs, 

Laura de Weck und Ivan Beslic. Genau so wird es weitergehen! Und darum gibt 

das  Team  vom  me  and  all  hotel  düsseldorf  den  Rest  des  Jahres  weiterhin  

Vollgas: Die Resident DJs Verbund West werden den Donnerstag noch drei Mal 

in diesem Jahr zum me and all feierabend machen – Christmas-Edition am 22. 

Dezember inklusive. Und das me and all wohnzimmerkonzert mit der Band 

Durch & Durch am 17. Dezember sorgt für musikalische Abwechslung in der 

besinnlichen Vorweihnachtszeit. Das Highlight in diesem Monat ist und bleibt 

aber die Silvesterparty mit dem besten Ausblick über den Dächern 

Düsseldorfs.  

Hottest view in town 

Jedes Jahr um diese Zeit startet die Diskussion, wer wie und mit wem 

Silvester feiert auf ein Neues. Dank der me and all lounge steht in Düsseldorf 

nun eine Top-Location mehr zur Wahl. Der absolute Vorteil des „Düsseldorfer 

Wohnzimmers“: Man fühlt sich zwar so wohl wie zuhause und bei den 

herzlichen Explorern so willkommen wie bei Freunden, aber keiner der 

Partywütigen muss sich vorab um die Musik- und Drinkauswahl kümmern. 

Geschweige denn den ersten Tag des neuen Jahres mit Aufräumen und Putzen 

vergeuden. Und wer hat schon diese grandiose Aussicht vom heimischen Sofa?  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Für  den  perfekten  Start  ins  Jahr  2017  hat  das  Team  des  me  and  all  hotel  

düsseldorf daher dieses unschlagbare Angebot vorbereitet: 

· Einlass ab 21 Uhr 
· Welcomedrink 
· Silvester-Sounds von den Resident DJs Verbund West 
· Special Drinks-Karte 
· Popcorn for free all night long 
· Mitternachts-Champagner und -snack 

 

Tickets gibt es ab 39 Euro pro Person zzgl. Gebühren direkt hier zu kaufen.  

Im Dezember wird’s laut 

Damit wäre das Thema der Silvester-Planung auch schon abgeschlossen und so 

bleibt den Rest des Monats mehr Zeit für die schönen Dinge. Wer schon genug 

von gebrannten Mandeln und Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt hat, sollte 

sich die anderen Events im Dezember in der me and all lounge keinesfalls 

entgehen lassen. Wie gewohnt legen die Resident-DJs Verbund West beim me 

and all feierabend die Sounds of Düsseldorf auf. Dazu gibt es Asian Streetfood 

von Anthony und leckere Gin-Kreationen von Keven – auch die Homemade 

Lemonade ist absolut empfehlenswert. 

Aber das me and all hotel kann nicht nur DJs, sondern auch Bands – nicht nur 

Deep  House,  sondern  auch  Pop.  Das  beweisen  die  vier  Jungs  von  Durch  &  

Durch am 17. Dezember um 19 Uhr beim me and all wohnzimmerkonzert. Die 

kostenlosen Tickets sind streng limitiert und ab sofort hier zu haben. 

 

Alle Infos zu den anstehenden Events sowie den Rückblick auf die letzten sind 

im Blog zu finden: http://duesseldorf.meandallhotels.com/blog.html. 

 

  



 
 

 

 

 

 

me and all hotels 

me and all hotels sind die Zweitmarke der Lindner Hotels AG neben den 

Lindner  Hotels  &  Resorts.  Im  Jahr  2015  von  den  Vorständen  Andreas  Krökel  

und  Otto  Lindner  entwickelt,  werden  bis  Ende  2018  die  ersten  me  and  all  

hotels in zentralen Lagen in den Städten Düsseldorf, Hannover, Kiel und Mainz 

eröffnen. Sie sprechen mit ihrem urbanen, lässig-ungezwungenen Flair vor 

allem City- und Business-Traveller sowie Urban Locals an, die Leben, Arbeiten 

und Kommunikation in sympathischer Gemütlichkeit verbinden möchten. 

Nonchalantes Herzstück der Hotels ist die offene Verschmelzung von Check-in, 

Bar, Lounge und Co-Working Cornern. Vintage-Möbel, Accessoires mit 

Augenzwinkern und neueste technische Ausstattung verbinden dort Funktion 

und Finesse, Professionalität und Individualität, Luxus und Gemütlichkeit. 

Weitere Informationen: http://duesseldorf.meandallhotels.com/ 

Für den kleinen Nachrichtenhunger: https://twitter.com/meandall_hotels 

Neuigkeiten gibt es auch auf: www.facebook.com/meandallhotels/?fref=ts 

Wer mehr sehen will: https://www.instagram.com/meandallhotels/ 

Bildmotive zum Download unter: www.lindner.de/bilder 

 

Unternehmenskommunikation me and all hotels: 
Catherine Bouchon (Director Public Relations) 
Fon: +49 211 5997 1133 
Mail: catherine.bouchon@lindner.de 
 
Linda Böke (Junior Manager Public Relations)  
Fon: +49 211 5997 1134 
Mail: linda.boeke@lindner.de 
 
Emanuel-Leutze-Str. 20 
40547 Düsseldorf 


