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Mehr Kultur gibt es mit dem „Lamm Gottes“ zu sehen

1 GENTER 
ALTAR 

Nicht erst seit „The Monuments  
Men“ eines der wohl geheimnis
vollsten und schönsten Gemälde 
der Welt.  
www.visitgent.be

2 GRAFENBURG 

Beeindruckend, nie eingenommen 
und nicht zu übersehen!
https://visit.gent.be/de

3 KORENLEI 
UND 
GRASLEI

Gent von seiner schönsten seite 
https://visit.gent.be/en

4 STAM 

Das stadtmuseum ist  
das Eingangstor zu Gent
www.stamgent.be/en

5 PATERSHOL 

Das mittelalterliche Herz 
der stadt  
www.visitgent.be/de

Nahezu jede Epoche hat in Gent etwas schönes hinter

lassen. Das findet auch Cas Moor, angesagter Interior 

Designer und stammgast an einem der beeindruckends

ten Orte seiner Lieblingsstadt: Dem Museum für schöne 

Künste. In dessen Hallen wird gerade vor den Augen der 

staunenden Besucher eines der wohl berühmtesten und 

geheimnisvollsten Gemälde der Welt restauriert: der 

Genter Altar! sagenhaft ist auch der Ausblick von der 

sanktMichaelBrücke aus: Die drei stadttürme wie auf 

einer Perlenschnur aufgereiht, direkt zu ihren Füßen 

gleiten Boote durch das Wasser der Graslei und in der 

Ferne grüßt die imposante Grafenburg.

Und bei all der historischen Kulisse ist Gent doch 

besonders eines: jung und authentisch. Es ist eine leben

dige studentenstadt mit einem alljährlichen Highlight, 

das seinesgleichen sucht: Die Genter Feste. Zehn Tage 

lang steht das Alltagsleben in der stadt still und es wird 

bei insgesamt mehr als 8 Festivals gefeiert, gesungen, 

getrunken und getanzt.

Kulinarisch hat Gent auch einiges zu bieten. 

Die junge Genter Kochgeneration legt die Förm

lichkeiten der gehobenen Küche ad acta und ver

wöhnt ihre Gäste lieber mit hochwertigen Kreati

onen aus regionalen Produkten. Das Ambiente ist 

dabei genauso zwanglos wie die speisekarte. Die 

hohe Küche soll in Gent für jeden zugänglich sein. 

Nicht zuletzt für Vegetarier: Zahllose vegetarische 

Restaurants machen Gent zur absoluten Veggie 

Hauptstadt Europas.

GENT
Jung, Veggie und ein Lamm, das die Welt entzückt 5 X GENT:

Die Genter Feste sind Europas 
größtes Volksfest und verwan-
deln die Stadt jeden Sommer 
zehn Tage lang in eine Bühne

https://visit.gent.be/de/die-anbetung-des-lamm-gottes?from_category=3411&context=tourist
https://visit.gent.be/de/grafenburg?context=tourist
https://visit.gent.be/de/node/7653/?context=tourist
http://www.stamgent.be/en/
https://visit.gent.be/de/patershol?from_category=3332&context=tourist
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Mehr über Gent im Internet hier: 
www.visitflanders.de/Flandern/stadtereisen/gent

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

TIPPS  
FÜR GENT:
 Sleep & Stay 
Monasterium Poort Ackere, besonderes  
3* Hotel in einem ehemaligen Kloster. 
www.monasterium.be

Studiomie 
In einem Container über dem Boden 
Gents übernachten – so eine einzigar
tige übernachtungsmöglichkeit bietet 
sich im kleinen Hotel studiomine. 
www.studiomie.be/en

 Activity 
Gent mit dem Kanu vom Wasser aus  
entdecken … Einfach nur entspannt.
www.visitgent.be/de

Auf den Belfried-Turm der stadt 
steigen und von oben das New York des 
Mittelalters bewundern.
www.visitgent.be/de

In der Veggie-Hauptstadt Europas 
sollte man unbedingt mal einen  
vegetarischen Kochworkshop machen.  
http://www.restaurantavalon.be

 Food 

Genter Spezialitäten gibt es viele. 
Köstlich sind sie alle! Ob der Genter 
schinken Ganda Ham, der typische 
Tierentuyn senf, die süßen „Genter 
Nasen“ oder das leckere „Waterzooi“. 
Im historischen Vleeshuis findet Ihr das 
alles – hier befindet sich ein Zentrum 
zur Förderung regionaler Produkte aus 
Ostflandern.
https://visit.gent.be/de

De Superette 
Gemütlich und lecker: In der Hand
werksbäckerei und Brasserie gibt es 
herrlich belegte Brötchen und liebevoll 
zubereiteten Kaffee zum Frühstück. 
Herz der Bäckerei aber ist der Holz
backofen, in dem die amerikanische 
Brotexpertin sarah Lemke so köstliches 
Brot backt, dass das De superette 2014 
als bestes belgisches Restaurantkon
zept ausgezeichnet wurde. 
http://www.indewulf.be/desuperette/?lang=en

Café Labath  
Ein super schönes Retro Café mit vielen 
Leckereien. 
http://www.cafelabath.be/
http://www.spottedbylocals.com/ghent

Coffeebar Simon Says  
Im Herzen von Gent könnt Ihr in gemüt
licher Atmosphäre den besten Kaffee 
der stadt genießen. 
https://visit.gent.be/de 

Der Conceptstore Head or Tails verei
nigt eine Bar, ein Musikstudio und einen 
shop im urbanen stil unter einem Dach. 
http://www.headsortails.be/bar

 Veranstaltungen /  
 Ausstellungen 2016 
Genter Feste (15.07–24.07.2016) 
10 Tage lang versetzen sie die stadt in 
einen Ausnahmezustand. Das muss  
man erlebt haben. 
www.gentsefeesten.be

Blumenmarkt 
Jeden sonntag auf dem Kouter Platz 
treffen sich viele Genter, kaufen 
Blumen, trinken am „Blauwe Kiosk“ 
Weißwein und essen Austern.  
www.visitgent.be/de

2016 findet in Gent zum 35. Mal das 
Event Floralien statt. über vier Plätze 
der stadt verteilt, stellen Floristen und 
Gartenarchitekten aus aller Welt ihre 
Kreationen vor. (22.04–01.05.2016) 
http://www.floralien.be/en

 Nightlife 
Café Rococo – Wohnzimmeratmo
sphäre bei Kerzenlicht. Die Wirtin Betty 
ist einzigartig.
http://www.spottedbylocals.com/ghent

 www-Tipps: 
http://www.visitflanders.de/Flandern/ 

stadtereisen/gent

www.visitgent.be/de

www.spottedbylocals.com/ghent

Genter Nasen

Wie wäre es mit ei-
ner Pause in einem der 
gemüt lichen Cafés – oder 
wie oben mit Blick aufs 
Wasser? 

 Special 
 Experiences 
Da ziehts einem die schuhe aus. Im 
Cafe „Dulle Griet“ wird einem bei der 
Bestellung eines bestimmten Bieres der 
schuh als Pfand abgenommen. Warum? 
Findet es heraus. 
http://www.dedullegriet.be/en

Wann kann man schon einmal die Res
taurierung eines der wohl berühmtes
ten Gemälde der Welt live miterleben. 
Momentan geht das im Museum für 
Schöne Künste ( MsK). Hier könnt Ihr 
live bei der Restauration des Genter 
Altars dabei sein.
www.mskgent.be/de

WATT ist der neue Place to Be in Gent. 
In dem ehemaligen Bürogebäude be
finden sich nun Design und Kunstaus
stellungsräume. Außerdem kann man 
hier auch essen und trinken und die 
ausgestellten stücke gleich kaufen.
https://www.facebook.com/wattgent

https://www.flickr.com/photos/visitflanders/sets/72157632709207836
http://monasterium.be/index.php?taal=dui
http://www.visitgent.be/de/node/10951/?context=tourist
http://www.visitgent.be/de/belfried?from_category=3334&context=tourist
https://visit.gent.be/de/resto-groot-vleeshuis?context=tourist
http://www.spottedbylocals.com/ghent/labath/
https://visit.gent.be/de/simon-says?from_category=3384&context=tourist
http://www.gentsefeesten.be
http://www.visitgent.be/de/node/8772/?context=tourist
http://www.spottedbylocals.com/ghent/rococo/
http://www.visitflanders.de/Flandern/stadtereisen/gent
http://www.visitflanders.de/Flandern/stadtereisen/gent
https://visit.gent.be/de/home
http://www.spottedbylocals.com/ghent
http://www.dedullegriet.be/en/
http://www.mskgent.be/de

