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Roncalli’s Apollo Varieté - das einzigartige Show & Dine  
Erlebnis in Düsseldorf 

 
 
An Düsseldorfs wunderschöner Rheinuferpromenade lädt Sie Roncalli’s Apollo Varieté  
allabendlich zu einer fantastischen Reise durch die Welt der Artistik und des kulinarischen 
Genusses ein.Mit seinen 476 Sitzplätzen gehört das Apollo zu den größten und schönsten 
Varieté-Theatern Europas. In mehrmals jährlich wechselnden, traumhaft inszenierten Shows 
präsentieren wir nicht nur die besten Artisten, Akrobaten und Comedians aus aller Welt, 
sondern bieten Ihnen auch die Möglichkeit, Live-Entertainment der Spitzenklasse mit dem 
Genuss ausgezeichneter Gastronomie zu verbinden. 
 
Die außergewöhnliche Lage direkt am Rheinufer, die verblüffende Architektur des Glasbaus 
unter der Rheinkniebrücke sowie das ausgezeichnete Catering durch den gastronomischen 
Partner im Haus bieten ideale Voraussetzungen für Veranstaltungen aller Art.  
 
Präsentationen und Tagungen, Preisverleihungen und Incentives – dank professioneller 
Licht- und Soundtechnik können Firmenevents optimal umgesetzt werden. Aber auch für 
private Feierlichkeiten bietet das Apollo den passenden Rahmen. Ab 150 Personen kann man 
das Haus exklusiv nutzen; für kleinere Gruppen bieten sich zahlreiche 
Nutzungsmöglichkeiten an. Das Apollo Event-Team plant und organisiert gemeinsam mit 
dem Kunden professionell eine maßgeschneiderte Veranstaltung.  
 
Mal führen brillante, sprachgewandte Moderatoren durch das Programm, mal erheitern 
Comedians, Clowns oder Kabarettisten das Publikum und reißen es zu Lachstürmen hin, 
großartige Entertainer präsentieren eine wahrhaft große Show. Der Vorhang hebt sich für 
Pantomime, Schauspiel, Slapstick und vor allem immer für Musik, Gesang und Tanz – die 
Vielfalt des Varietés. „Lachen, Staunen, Träumen“ heißt die Botschaft und wenn die Gäste 
über den roten Teppich die Welt des Theaters verlassen, nehmen sie das Lächeln mit. 
 
Das Apollo ist ein Erlebnis für alle Sinne, denn während der Show kann man es sich auf dem 
Rang in Sesselreihen bei Getränken und Snacks gut gehen lassen, oder im Parkett an 
Tischen ein Menü genießen. Die Möglichkeit, Gästen einzigartige Bühnenunterhaltung und 
Dinner zu bieten, macht Roncalli’s Apollo Varieté für Firmen und Unternehmen zum 
perfekten Ort für Veranstaltungen aller Art. Galas, Weihnachtsfeiern, Firmenjubiläen und 
Incentives werden in diesem wunderschönen Ambiente zum unvergesslichen Erlebnis für 
Gastgeber und Gäste.  
 
Auch auf dem Platz vor dem Haus wird gefeiert – an Sommerabenden eröffnet man bei 
Sonnenuntergang das Premierenbüfett auch mal unter der Brücke und am Tag der offenen 
Tür können die Besucher, auf einer Bühne vor dem Theater, Akrobatik und Zauberei 
bewundern. Der Platz wird durch das Apollo belebt und beliebt und hat sich zu einem 
Mittelpunkt der Rheinuferpromenade entwickelt. 
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