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Von Oostende, der stadt am Meer, bis zum nostalgi

schen seebad De Haan, an der flämischen Küste reihen 

sich 14 Badeorte aneinander. Der weite sandstrand und 

die Vielfalt an Museen und Attraktionen sind immens. 

Kinder lieben es, den Garnelenfischern zu Pferde bei 

ihrem Fang zu begleiten, sportler lernen das strand

segeln in De Panne und verliebte Pärchen genießen 

romantische stunden in De Haan. 

Drachen steigen lassen, in den Dünen toben, 

Radfahren, Abenteuer im Ferienpark erleben, auf dem 

Bauernhof leben, im spaßbad abtauchen und lecker 

Fritten, frischen Fisch und duftende Waffeln genießen. 

Was will man denn eigentlich noch mehr?

An Flanderns Küste wird Kinderfreundlichkeit 

großgeschrieben: Ob im kosmopolitischen Oostende, in 

De Panne mit seinem Bilderbuchstrand, in KnokkeHeist 

mit seinem mondänen Charme – hier ist überall Kinder

land, nicht nur am strand. In den über 30 maritimen 

Museen und Erlebnisparks könnt Ihr die Geheimnisse 

des Meeres entdecken. Es gibt keinen einzigen Ort, der 

nicht mindestens einen Abenteuerspielplatz hat – hier 

wird niemandem je langweilig, selbst an Regentagen 

nicht. Aber eigentlich scheint an Flanderns Küste ja so

wieso (fast) immer die sonne.

MEER SEHEN
67 km pure Lebensfreude an Flanderns Küste 

1 HET 
ZWIN 

Unmittelbar hinter den Deichen 
Knokkes bis hin zur Niederländi
schen Gemeinde sluis erstreckt sich 
das einzigartige Vogelreservat und 
Naturschutzgebiet „Het Zwin“.  
http://www.zwin.be/de

2 STRASSEN-
BAHN MIT 
MEERBLICK

Mit der längsten straßenbahnlinie 
der Welt, die komplette Küste entlang 
und einfach dort aussteigen, wo es 
einem gerade am besten gefällt. 
http://www.visitflanders.de/entdecken

3 NATIONALES 
FISCHEREI-
MUSEUM

Das Museum in Oostduinkerke, gibt 
einen Einblick in die strand, Küsten 
und Hochseefischerei. Kinder und 
Erwachsene können hier eine Mor
senachricht verschicken und einen 
(beinahe) echten sturm erleben. 
www.navigomuseum.be

4 AUF ALBERT 
EINSTEINS 
SPUREN

De Haan ist ein authentisches und 
malerisches seebad, was schon Al
bert Einstein bei seinen Aufenthalten 
zu schätzen wusste. Das nostalgische 
Flair entfaltet sich in den gewunde
nen Alleen zwischen den Dünen. 
http://www.visitflanders.de/Flandern

5 FLANIEREN 
WIE EIN 
KÖNIG 

Ein spaziergang durch die Venezia
nischen Galerien in Oostende gehört 
einfach zu einem Besuch der Flämi
schen Küste dazu. schon der belgische 
König Leopold II wusste den Blick von 
hier auf das Meer zu schätzen.  
http://www.visitflanders.de/Flandern

5 X KÜSTE:

Meer-Flair an Flanderns Küste: Surfer in 
Bredene; die Marina in Nieuwpoort

http://www.visitflanders.de/entdecken/sehenswuerdigkeiten-in-flandern/tours-and-visits/kusttram.jsp
http://de.navigomuseum.be
http://www.visitflanders.de/Flandern/Strandurlaub/de_haan/
http://www.visitflanders.de/Flandern/Strandurlaub/oostende/
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Mehr über Flanderns Küste im Internet hier: 
www.visitflanders.de/Flandern/strandurlaub/entdecken

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

TIPPS FÜR 
FLANDERNS 
KÜSTE:
 Sleep & Stay
Hoeve Hazegras 
Mitten in der Polderlandschaft gelegen 
und ein wunderschönes Fleckchen Erde. 
sehr gut auch für Familien geeignet. 
Und das Beste: Der Hof bereitet sein ei
genes sahneeis selbst mit tagesfrischen 
Zutaten zu. Köstlich!
www.hazegras.be

Hotel Bilderdijk 
Ruhig in De Haan gelegen, 400 m vom 
strand und dem Zentrum entfernt. Ist 
das kleine Hotel ein idealer Ausgangs
punkt um die flämische Küste zu 
entdecken.
www.hotelbilderdijk.be/de

 Activity 
Strandsegeln in De Panne 
Frischer Wind um die Nase und mit 
Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h beim 
strandsegeln in De Panne – dem Ge
burtsort diese sportart – über den brei
ten sandstrand fahren. Wenn man sich 
selbst nicht traut, sollte man sich diese 
spektakel jedoch auch nicht entgehen 
lassen. Auch zuschauen lohnt sich. 
http://www.visitflanders.de/Flandern

Krabbenpulen in Oostende
In Oostende an der Vistrap (Fischstiege) 
frische Garnelen kaufen und mit Blick 
aufs Meer nach Herzenlust Krabben
puhlen. 
http://www.visitflanders.de/entdecken

Straßenbahn mit Meerblick,  
gewaltige Sand burgen und 
Schiffe – Flanders Küste  
bietet Erlebnisse für die ganze 
Familie 

Das lustige Velodrom Auf der Holz
plankenbahn am strand von Blanken
berge drehte in den 50er Jahren schon 
Eddie Merckx, Belgiens Nationalheld, 
seine Runden. Alle Räder sind verrückte 
spezialanfertigungen. Ovale Reifen, 
wippende sättel oder merkwürdige 
Lenker sorgen für Verwirrung und 
Fahrspaß. 
www.delustigevelodroom.be

 Food 
MOEDER SISKA 
Mmmmhhh, lecker..Bei siska wurde die 
berühmte Waffel in Herzform erfunden. 
Noch heute wird nach historischem 
Rezept gebacken und dies gleich in 
mehreren Niederlassungen entlang der 
Küste. 
www.siskamarie.com/de

Meeresfrüchte in der 
„De Normandie“ 
Vor der Kulisse der Dünen von Oost
duinkerke steht die steinerne Kopie 

heute lebt die ungewöhnliche Tradition 
der Garnelen, bzw. Krabbenfischer. 
www.belgischekueste.be/Krabbenfischer-zu-
Pferd

Dunes
In der strand und Loungebar könnt Ihr 
nach einem anstrengenden Tag mit 
Meeresrauschen entspannen. Vor allem 
die große GinAuswahl lädt zum 
Probieren ein.
https://www.facebook.com

 Veranstaltungen /  
 Ausstellungen 2016 
Sandskulpturenfestival Einzigartige 
Landschaften und Figuren aus sand 
kann man jeden sommer in 
Blankenberge bewundern ! Hier sind 
wahre Künstler am Werk.
http://www.visitflanders.de/Flandern

Feuerwerks-Festival Knokke 
seit 1970 gehört das internationale Feu
erwerksFestival in Knokke zur „haute 
cuisine“ der europäischen Feuerwerks
Festivals. Jeden sommer liefern sich 5 
verschiedene Länder ein Duell um das 
beste Feuerwerksspektakel. 
https://www.facebook.com
http://www.myknokkeheist.be/de

Oostende voor Anker
(26.0529.05.2016) 
Jährlich findet in Oostende das mariti
me Festival Oostende voor Anker statt. 
Größte Attraktion des Festivals ist die 
Grand Turk, ein Replikat einer dreimas
tigen englischen Fregatte aus dem  
18. Jahrhundert.
http://www.oostendevooranker.be/en/visit

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

strandurlaub/entdecken

www.belgischekueste.be

eines Ozeandampfers aus den dreißiger 
Jahren: Das Restaurant La Normandie 
ist in einem Gebäude untergebracht, 
dass den schiffen früherer Zeiten nach
empfunden ist 
http://www.visitflanders.de/entdecken

De Familie Jansen
2014 erhielt De Familie Jansen die Aus
zeichung „Best Coffee Bar“. Lasst euch 
überzeugen! Nebenbei könnt Ihr die 
Werke jünger Künstler bestaunen, die in 
der KaffeeBar ausgestellt sind.
www.facebook.com/pages/DefamilieJansen

 Special 
 Experiences 
Krabbenfischer von Oostduinkerke
Einzigartig auf der Welt. schon von 
weitem sind die Fischer mit ihren belgi
schen Kaltblütern am strand zu erken
nen. Die sanften Riesen ziehen riesige 
Netze, mit zwei großen Reetkörben auf 
dem Rücken, durch die Brandung – bis 
sie bis zum Hals im Wasser stehen. Bis 

https://www.flickr.com/photos/visitflanders/albums/72157625216617362
http://www.hazegras.be/default.aspx?lang=DE
http://www.hotelbilderdijk.be/de/home
http://www.visitflanders.de/Flandern/Strandurlaub/de_panne/
http://www.visitflanders.de/entdecken/shopping/fischmarkt-vistrap-1148440.jsp
www.delustigevelodroom.be
http://www.siska-marie.com/de/home/
https://www.facebook.com/Dunes-996359730389004/
http://www.visitflanders.de/Flandern/Strandurlaub/blankenberge/index.jsp
https://www.facebook.com/pages/Internationaal-Vuurwerk-Festival-Knokke/373372776069551?fref=ts
http://www.myknokke-heist.be/de/geschehen/internationales-feuerwerk-belgien
http://www.visitflanders.de/Flandern/Strandurlaub/entdecken/
http://www.visitflanders.de/Flandern/Strandurlaub/entdecken/
www.belgischekueste.be/
http://www.visitflanders.de/entdecken/gastronomie/restaurants/La-Normandie-1149771.jsp
https://www.facebook.com/pages/De-familie-Jansen/259273934190100
Trade
Unterstreichen

http://www.belgischekueste.be/Krabbenfischer-zu-Pferd

