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1 HISTORIUM 
BRÜGGE 

Das Historium katapultiert den 
Besucher zurück in das goldene Zeit
alter Brügges. spezialeffekte, Film 
und Dekor erwecken das Jahr 1435 
wieder zum Leben, und eine span
nende Liebesgeschichte führt Euch 
direkt ins mittelalterliche Brügge. 
https://www.historium.be/en

2 GROENINGE 
MUSEUM 

Das Groeninge Museum bietet eine 
abwechslungsreiche übersicht der 
Geschichte der belgischen bilden
den Kunst, deren Höhepunkt die 
„Flämischen Primitiven“ sind. 
https://bezoekers.brugge.be/de

3 BEGINENHOF 

Der „Fürstliche Beginenhof Ten Wijn
gaarde“ mit weiß gekalkten Fassaden, 
einem verträumten Klostergarten 
und dem Beginenhofmuseum wurde 
1245 gegründet und wird heute von 
Benediktinerinnen bewohnt. 
https://bezoekers.brugge.be/de

4 BELFRIED 

Der wichtigste Turm von Brügge 
ist 83 m hoch und beherbergt eine 
schatzkammer und ein Glocken
spiel mit 47 Glocken. Nach dem Er
klimmen von genau 366 stufen hat 
man eine unvergessliche Aussicht 
auf Brügge und die Umgebung. 
https://bezoekers.brugge.be/de

5 POMMES 
FRITES 
MUSEUM 

Dieses einzigartige Museum um
reißt die Geschichte der Kartoffel, 
der Pommes Frites und der dazu
gehörigen saucen.  
http://www.frietmuseum.be/en

in jedem Fall auch deren köstliche schokoArtgenos

sen, die Brugsche swaentjes, auf der Zunge zergehen. 

Kulinarisch ist Brügge einfach ein schlaraffenland. Die 

oftmals sehr jungen spitzenköche der gemütlichen Re

staurants lassen mit ihren außergewöhnlichen Kreatio

nen keine Wünsche offen und der verwöhnte Gourmet 

kann gleich in acht ausgezeichneten sterneRestau

rants fürstlich speisen. Rund 50 Chocolaterien, das 

schokoMuseum und die honorige Gilde von Cho

colatiers, die über die Qualität des „braunen Goldes“ 

wacht, machen Brügge zudem zur süßen Hauptstadt 

Flanderns. Brügges Veranstaltungskalender ist stets 

übervoll mit Aktivitäten, Ausstellungen und hochkaräti

gen Konzerten in Klassik, Pop, Rock und Jazz. In Brügge 

lebt die Vergangenheit, aber gemeinsam mit dem Hier 

und Jetzt.

BRÜGGE
Schlaraffenland für Romantiker

Ein spaziergang durch Brügge ist wie eine Reise in 

längst vergangene Zeiten: Mittelalterliche Gebäude säu

men den Weg, der stattliche Belfried, historische Kir

chen und romantische Grachten prägen die Innenstadt. 

seit dem Jahr 2000 gehört der stadtkern deshalb zum 

UNEsCO Weltkulturerbe. 

Bei einer Bootsfahrt genießt man den Anblick der 

malerischen Brücken, uralten Trauerweiden und der 

stolzen Brügger schwäne! Und lasst Euch anschließend 

5 X BRÜGGE:

Eine von Brügges 
schönsten Ecken: 
Der Rozenhoedkaai

https://bezoekers.brugge.be/de/groeningemuseum-groeninge-museum
https://bezoekers.brugge.be/de/begijnhof-beginenhof
https://bezoekers.brugge.be/de/belfort-belfried


BRüGGE 14

Mehr über Brügge im Internet hier: 
www.visitflanders.de/Flandern/stadtereisen/bruegge

Mehr Fotos von Brügge hier: 
www.flickr.com/photos/visitflanders

 Sleep & Stay 
B Guest 
Wunderschönes, mitten im historischen 
Kern gelegenes B & B.
www.bguest.be/en

Pandhotel 
Mit diversen Awards ausgezeichnet – 
ein absolutes Traumhotel. 
www.pandhotel.com

Novotel Brügge 
Zentral gelegen und erschwinglich. 
www.novotel.com/de

 Activity 
Brügge City Card 
Brügge zum Freundschaftspreis entde
cken? Mit der Brugge City Card gibt es 
einen Rabatt nach dem anderen und 
zahlreiche Brügger Attraktionen könnt 
Ihr sogar gratis besuchen! Erhältlich in 
den Informationsbüros am Markt 't Zand 
und stationsplein oder bestellt Euch die 
Brugge City Card via: 
https://bezoekers.brugge.be/de

Brügge mit dem Heißluftballon 
Man kann die stadt mit Bruges  
Ballooning auch vom Heißluftballon  
aus entdecken. Ihr habt die Qual der 
Wahl: Ein Morgenflug inkl. Champag
nerFrühstück oder lieber ein abendli
cher Imbiss im Heißluftballon? 
www.brugesballooning.com

Brügge mit dem Boot 
Bei einem Besuch in Brügge darf die 
Bootsfahrt auf den Grachten keinesfalls 
fehlen. Ihr könnt das Boot an einer 
von fünf Anlegestellen nehmen, und 
während der halbstündigen Fahrt die 
schönsten Ecken der stadt aus einem 
ganz anderen Blickwinkel bewundern. 
Öffnungszeiten: März–November,  

täglich 10–18 Uhr  

https://bezoekers.brugge.be/de

Brügge mit der Kutsche 
Die Fahrt mit der Kutsche durch die 
alten gewundenen straßen beginnt am 
Markt und dauert eine halbe stunde. 
https://bezoekers.brugge.be/de

Brauerei De Halve Maan-Führung 
und Degustation 
Diese Brauerei stammt aus dem Jahr 
1564 und ist heute die letzte Brügger 
stadtbrauerei in Betrieb. Das Hausbier, 
das „Brugse Zot”, ein würziges ober

gäriges Bier, gebraut mit Malz, Hopfen 
und spezialhefe, kann man an Ort und 
stelle probieren.  
www.halvemaan.be

Spitzenzentrum Das spitzenzentrum 
ist in dem Komplex aus dem 15. Jahr
hundert untergebracht, wo sich unter 
anderem auch historische stiftungs
häuser befnden, die von der Familie 
Adornes, die auch die Jerusalemkapelle 
erbaute, gestiftet wurden. In dem Zen
trum finden Klöppelvorführungen und 
zahlreiche Kurse statt, in dem Laden 
werden diverse Artikel zum Thema 
„spitze“ verkauft. http://kantcentrum.eu/de

 Food 
Cafedraal Im Herzen Brügges gelegen 
ist das Cafedraal ein Platz für Liebha
ber der französichbelgischen Küche. 
Regionale Produkte sowie Meeresfrüch
te kommen hier auf den Teller. 
http://www.cafedraal.be/en/

Restaurant Rock Fort 
Ohne Worte. 
www.rockfort.be

Bistro Bruut
Der Chefkoch des Bistro Bruut, Bruno 
Timperman, kocht seine Gerichte mit 
vollem Herzblut und das schmeckt man 
auch. Die Küche ist belgisch mit einem 
ganz eigenen Twist Timpermans versehen.
http://www.bistrobruut.be/

https://www.facebook.com/BistroBruut

 Veranstaltungen /  
 Ausstellungen 2016 
Die Heiligblutprozession Die 
Heiligen blutprozession, die mindestens 
bis in das Jahr 1304 zurückreicht, findet 
jedes Jahr am Himmelfahrtstag statt. 
Die tiefe spiritualität verbunden mit 
dem Leiden von Jesus Christus wird 
somit immer wieder ins Gedächtnis 
gerufen. Die Heiligblutprozession wurde 
in die repräsentative Liste des immate
riellen Kulturerbes der Menschheit auf
genommen. Öffnungszeiten: 14.30–18 Uhr 

https://bezoekers.brugge.be/de

Ausstellung Bruegels Hexen
(25.02–26.06.2016)
Kaum jemand weiß, dass die Hexen
sagen in den Low Lands, also den 
Beneluxstatten, erfunden wurden. Eine 
bedeutende Rolle spielt Pieter 
Bruegel. Das Bild einer auf dem Besen 
fliegenden Hexe verdanken wir nämlich 
ihm. Zu Ehren Bruegels findet in Brügge 
eine Ausstellung statt, die Hexendar
stellungen großer flämischer und 
niederländischer Künstler zeigt.
https://bezoekers.brugge.be/hexenbruegel

Cactus Festival  
(08.07–10.07.2016) 
Das Cactus Festival (Indie, Pop, Elektro) 
findet, trotz bekannter Acts, noch in 
kleiner und relaxter Atmosphäre statt.
http://www.cactusfestival.be 

https://www.facebook.com/Cactusfestival

 Nightlife 
Charlie Rockets Früher war es ein 
Kino, heutzutage ist es ein Treffpunkt 
für die Einwohner von Brügge und 
Rucksacktouristen. Die Ohren werden 
hier von regelmäßigen live Konzerten 
betört, und wir dürfen auch nicht ver
gessen, die Happy Hour zu erwähnen.  
www.charlierockets.be

Oyya Ice Bar
Richtig leckeres Eis gibt es in der Oyya 
Ice Bar. Außerdem erwarten Euch 
frische Waffeln und vielerlei Frozen 
Yogurt Variationen. 
http://www.oyya.be/en/aboutoyya

Deolijfboom 
Delikatessen für den kleinen Hunger 
zwischendurch.
www.deolijfboom.be 

Zeno
Im Zeno könnt Ihr auf kulinarische Ent
deckungstour gehen und das auf höchs
tem Niveau. Diniert wird im charmanten 
Herrenhaus mit modernem Interieur. 
http://www.restaurantzeno.be

 Special 
 Experiences 
The Chocolate Line Dominique Per
sonne beliefert die besten sterneRe
staurants, wird in der ganzen Welt 
gefeiert und schafft innovative schoko
ladenkreationen. Ob mit Ingwerpüree 
oder mit Wasabi: Jede einzelne Kreation 
ist eine geniale Geschmackskompositi
on, die man nie wieder vergisst.
http://www.thechocolateline.be/en

Patisserie Academie 
Wem die Pralinen als Dessert zu wenig 
sind – der ist hier gut aufgehoben.  
www.patisserieacademie.be

The Lodge Bruges 
Ein shoppingerlebnis der besonderen 
Art. Produkte höchster Qualität werden 
hier angeboten. 
https://www.facebook.com/TheLodgeBruges

Handmade in Brugge-App
Mit dieser App könnt ihr auf einer Tour 
tolle, kleine Geschäfte und Ateliers ent
decken, die sich auf handgefertigte Pro
dukte spezialisieren. Manchmal habt ihr 
auch das Glück den Handwerkern bei 
ihrer Arbeit direkt über die schultern 
schauen zu können. 
http://www.handmadeinbrugge.be/english

Gratis ins Groeningemu-
seum? Das geht mit der 
Brügge City Card. Unten: 
feine Schokopralinen

WWW-Tipps

http://www.visitflanders.de/
Flandern/stadtereisen/bruegge

https://bezoekers.brugge.be/de

https://www.flickr.com/photos/visitflanders/albums/72157632709333068
http://www.bguest.be/en/home-b-guest-bed-breakfast-brugge-1.htm
http://www.pandhotel.com
http://www.novotel.com/de/hotel-1033-novotel-brugge-centrum/index.shtml
https://bezoekers.brugge.be/de/bruggecitycard
http://www.bruges-ballooning.com
https://bezoekers.brugge.be/de/bruggemetdeboot
https://bezoekers.brugge.be/de/brgge-mit-der-kutsche-2
http://www.halvemaan.be
http://www.rock-fort.be
https://bezoekers.brugge.be/de/die-heiligblutprozession
http://www.charlierockets.be
http://www.deolijfboom.be
http://www.restaurantzeno.be/site/index.php?lang=en
http://www.patisserieacademie.be
Trade
Hervorheben

Trade
Hervorheben

http://www.visitflanders.de/Flandern/stadtereisen/bruegge/
https://bezoekers.brugge.be/de
Trade
Unterstreichen


