
Kortrijk boasts a long tradition of international trade. As 
early as in the Middle Ages, Kortrijk flax was one of Flanders’ 
key export products. Thanks to this flax, the city developed 
a reputation for craftsmanship, top-quality design and 
entrepreneurship. Wars and economic setbacks forced the 
textile industry to reinvent itself. Thanks to this inevitable 
transformation, the Kortrijk region became what it is today: 
creative and resilient. That is why, Kortrijk was awarded 
membership of the UNESCO Creative Cities Network in 2017 
for design.

Discover Kortrijk with this 8,5 km 
walk along unique landmarks, 
shops, restaurants and events in 5 
creative neighbourhoods!
A warm welcome! 

Der internationale Handel hat in Kortrijk eine lange 
Tradition. Schon im Mittelalter war Kortrijker Flachs eines 
der wichtigsten flämischen Exportprodukte. Er war die 
Grundlage, auf der die Stadt ihren Ruf von handwerklichem 
Können, Qualitätsdesign und Unternehmergeist aufbaute. 
Kriege und wirtschaftliche Rückschläge führten jedoch dazu, 
dass sich die Textilindustrie neu erfinden musste. Dieser 
notwendig gewordene Wandel machte die Region Kortrijk 
zu dem, was sie heute ist: eine von Kreativität und Dynamik 
geprägte Region. Deshalb wurde Kortrijk im 2017 auf dem 
Gebiet des Designs mit der Mitgliedschaft im UNESCO 
Creative Cities Network ausgezeichnet.

Entdecken Sie Kortrijk auf diesem 
8,5 km Rundgang, der Sie zu ganz 
besonderen Wahrzeichen, Läden, 
Lokalen und Veranstaltungsorten 
in fünf kreativen Vierteln führt! 
Herzlich willkommen!

1302 & ABBY

1. BEGIJNHOF 
The city’s visitors' centre and tourist information office are located at 
the entrance to the Beguinage. Stroll into the Beguinage, admiring the 
medieval white-washed houses. In Huyze Begga, the former Grand 
Mistress’s house, take a break for a refined lunch and afternoon tea. 

Am Eingang zum Beginenhof finden Sie das Besucherzentrum und die 
Touristeninformation der Stadt. Erkunden Sie den Beginenhof entlang 
der mittelalterlichen, weißen Häuschen. Huyze Begga‘, das ehemalige 
Haus der Vorsteherin erwartet Sie zu einem leckeren Lunch und 
fungiert nachmittags als Tearoom.  

www.toerismekortrijk.be
www.huyzebegga.be

Begijnhofstraat 2

2. KORTRIJK 1302 
Experience the Battle of the Golden Spurs first-hand, immerse yourself 
in the County of Flanders’ heyday and learn how the battle came to be 
a Flemish hallmark. Animated sound and light show, VR and experience 
tables in the Church of Our Lady that houses the impressive Counts’ 
Chapel. Fascinating for all ages and free if you book in advance.
The area surrounding the church, 'historic Kortrijk', is set to be given 
an upgrade. During the works, it will not always be possible to follow 
the exact route and you will be required to take an alternative route 
to reach the church and continue the route. We apologise for any 
inconvenience this may cause.

Erleben Sie die Schlacht der Goldenen Sporen, als ob Sie selbst mitten 
drin wären. Entdecken Sie die Blüte der Grafschaft Flandern und 
erfahren Sie, wie die Schlacht zu einem Symbol für Identität wurde. 
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Animierte Ton- und Lichtschau, virtuelle Realität und interaktive 
Darstellungen in der Liebfrauenkirche mit der prächtigen Grafenkapel-
le. Beeindruckend für jedes Lebensalter. Und kostenlos, bei vorheriger 
Reservierung.
Die Umgebung der Kirche, das ‚historische Kortrijk‘  wird aufgewertet. 
Während der Neugestaltung können Sie nicht immer genau der 
vorgegebenen Strecke folgen und müssen vorübergehend einen 
anderen Weg einschlagen, um die Kirche zu erreichen und Ihren Weg 
fortzusetzen. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.

www.kortrijk1302.be Deken Zegerplein 1

3. ABBY
With Abby, Kortrijk will boast a new, fully-fledged site dedicated to 
the visual arts by the end of 2024. Follow the progress of the work on 
this future venue, which will accommodate an art space, an urban-life 
living room, a new home for Kortrijk museum’s collection, a creative 
incubator, an open studio, a café and a public garden.

Mit Abby bekommt Kortrijk Ende 2024 einen neuen, eigenwilligen 
Standort für bildende Kunst. Verfolgen Sie die Fortschritte der Arbei-
ten für diesen zukünftigen Standort, der als Kunsthalle fungiert, als 
Wohnzimmer für die ganze Stadt, als neues Zuhause für die Kortrijker 
Museumskollektionen, kreatives Zentrum, offenes Atelier, mit Café und 
öffentlichem Park.

www.abbykortrijk.be Begijnhofpark

LEIEBOORDEN &  
BUDA ISLAND

4. BUDA BEACH
The Collegebrug defines the skyline on Buda Beach. This 203m long 
bridge, designed by Laurent Ney, brings pedestrians and cyclists from 
Buda Island to the trendy Overleie neighbourhood. At the foot of the 
Collegebrug, you can find the summer bar ‘Bar Amorse’. A little further 
on, skaters, bladers and BMX enthusiasts can really go to town in the 
skate bowl.

Die Collegebrug ist das Wahrzeichen der Skyline von Buda Beach. Die 
203 m lange, von Laurent Ney gestaltete Brücke bringt Fußgänger und 
Radfahrer von der Buda-Insel ins hippe Viertel Overleie. Am Fuß der 
Collegebrug findet man die Sommerbar ‚Bar Amorse‘. Etwas weiter 
hinten können sich Skater, Blader und BMX-Fahrer in der Skatebowl.

www.facebook.com/superbaramorse Ijzerkaai

5. BUDAFABRIEK & BUDA::LAB
The old textile factory De Smet-De Jaegere has been converted into a 
creative place by bureau 51N4E. The Buda Factory will be the ‘factory 
of the future’, where designers, artists, students and entrepreneurs sit 
together. Makerspace BUDA::lab occupies the second floor and is a 
public workplace where creative people, designers, makers, children, 
students and schools can work creatively.

Die ehemalige Textilfabrik De Smet-De Jaegere wurde vom Büro 51N4E 
zu einem kreativen Zentrum umgestaltet. Die Budafabrik erhielt den 
Beinamen ‚Fabrik der Zukunft‘, sie bietet ein gemeinsames Dach für 
Designer, Künstler, Studenten und Unternehmen. Makerspace  
BUDA::lab nimmt den zweiten Stock in Beschlag und ist eine öffent-
liche Werkstatt, in der sich Kreative, Gestalter, Maker ebenso wie 
Kinder, Studenten und Schulen kreativ betätigen können. 

www.budalab.be Dam 2a

6. VERLAAGDE LEIEBOORDEN
This is Kortrijk’s ultimate hotspot. From the lowered banks at the iconic 
Broel towers, enjoyment is the name of the game. With the River Lys 
meandering on and the floating gardens adding the extra green touch, 
the many restaurants and cafés are bound to delight your taste buds.

Das ist der Hotspot von Kortrijk. Die abgesenkten Leieufer an den 
das Stadtbild prägenden Broeltürmen laden zum Genießen ein. Die 
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Leie plätschert vor sich hin, die treibenden Gärten sorgen für einen 
besonderen grünen Touch und in den zahlreichen Lokalen werden Ihre 
Geschmacksnerven verwöhnt.

7. BROELKAAI 6
DURFBAR at Broelkaai 6 is a beautiful spot where you can drink, work, 
read, talk and meet, either inside or outside in the lovely city garden. You 
will also find out everything about DURF2030, the platform for artists, 
designers, students, creative entrepreneurs, active citizens and cultural 
organisations who join forces to tackle society’s challenges. You will 
also find an exhibition space and offices of Designregio Kortrijk and 
BUDA arts centre.

DURFBAR im Broelkaai 6 ist ein wunderbarer Ort. Hier kann man etwas 
trinken, arbeiten, lesen, sich unterhalten und andere treffen, gemütlich 
drinnen oder im herrlichen Stadtgarten sitzen. Hier erfährt man auch 
alles über DURF2030, die Plattform für Künstler, Designer, Studenten, 
kreative Unternehmer, aktive Bürger und kulturelle Organisationen, 
die gemeinsam gesellschaftliche Herausforderungen angehen. Und 
es gibt hier Ausstellungsräume und Büros von Designregio Kortrijk und 
Kunstzentrum BUDA.

www.durf2030.eu www.facebook.com/durfbar

8. SPLIT
A trendy restaurant where food sharing is key and where you can 
enjoy the best of international cuisine together.

Ein voll im Trend liegendes Restaurant, bei dem Foodsharing großge-
schrieben wird. Hier können Sie zusammen internationale Topgerichte 
genießen.

www.split-kortrijk.be Kapucijnenstraat 27

9. KUNSTENCENTRUM BUDA  
& BUDASCOOP

The old Tack brewery tower has been converted into a production 
house for the arts by Architects Stéphane Beel and Lieven Achtergael. 
The Buda Tower now houses studios for theatre and dance. The  
Budascoop was once the country’s first cinema complex. Besides 
cinema, the halls are also used for performances and rehearsals by 
national and international theatre and dance companies. The BUDA 
arts centre receives as many as 300 artists or 70 companies annually.

Der ehemalige Turm der Brauerei Tack wurde zu einem Kunstproduk-
tionshaus umgebaut durch Die Architekten Stéphane Beel und Lieven 
Achtergael. Im Budaturm sind jetzt Studios für Theater und Tanz unter-
gebracht. Das Budascoop war einst der erste Kinokomplex Belgiens. 
Außer für Filmvorführungen werden die Säle auch für Vorstellungen 
und Proben nationaler und internationaler Theater- und Tanzensem-
bles genutzt. Insgesamt kommen jedes Jahr gut 300 Künstler oder 70 
Ensembles ins BUDA-Kunstzentrum.

www.buda.be Kapucijnenstraat 10

EVENTS KUNSTENCENTRUM BUDA & BUDASCOOP

NEXT FESTIVAL  |  10/11 - 02/12/2022

NEXT is an annual international arts festival in the Eurometropolis 
Lille-Kortrijk-Tournai and in Valenciennes. Five Flemish, Walloon 
and French arts and culture centres have combined their expertise, 
resources and know-how across national borders in one impressive, 
contemporary programme of international performing arts (theatre, 
dance, performance).

NEXT ist ein jährlich stattfindendes internationales Kunstfestival in 
der Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai und in Valenciennes. Fünf 
flämische, wallonische und französische Kunst- und Kulturzentren bün-
deln über die Landesgrenzen hinweg ihr Know-how in einem starken, 
modernen Programm mit internationalen Bühnenkunstaufführungen 
(Theater, Tanz, Performance). 

www.nextfestival.eu

WINTERWONDERLAND  |  26/12/2022-08/01/2023

During the cold Christmas break, Budascoop offers a warm and cosy 
place to catch a film with your kids. Several adventurous children’s and 
family films are on the menu, along with some nostalgic must sees.

Während der kalten Weihnachtsferien ist das Budascoop ein gemüt-
licher, einladender Ort, um mit Ihren Kindern einen Film anzuschauen. 
Auf dem Programm stehen verschiedene abenteuerliche Kinder- und 
Familienfilme und einige nostalgische Klassiker.

www.buda.be

ALMOST SUMMER  |  28/06-16/07/2023

A summer festival organising fantastic dance and theatre perfor-
mances, as well as small concerts, special films, an exhibition and 
maybe even a party ...

Ein Sommerfestival mit fantastischen Tanz- und Theatervorstellungen, 
aber auch kleinen Konzerten, besonderen Filmen, einer Ausstellung 
und vielleicht auch einer Party …

www.buda.be
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 10. DE KLEINKEUKEN
Vegan lunch restaurant and takeaway with a trendy vibe. 

Veganes Lunch- und Take-away-Restaurant mit einer trendigen 
Atmosphäre.

www.dekleinkeuken.be Budastraat 8

11. BUDA-TIP
The new steel overpass, the Reepbrug, brings cyclists and pedestrians 
to and from the western tip of the Buda Island. In the hammocks 
and play area of this new urban garden, young and old can enjoy a 
wonderful lazy moment. What could be more relaxing than overlooking 
the water from the specially constructed wooden decking? 

Die neue aus Stahl konstruierte Reep-Brücke bringt Radfahrer und 
Fußgänger zur westlichen Spitze der Buda-Insel. In den Hängematten 
und in der Spielzone dieses neuen Stadtparks genießen Jung und 
Alt den Aufenthalt in diesem herrlichen Freizeitbereich. Was kann 
erholsamer sein, als von der speziell angelegten Holzplattform auf das 
Wasser zu schauen?

www.kortrijk.be/stadsparkbuda Reepkaai

12. TEXTURE
Museum of Flax and river Lys in the former flax shipping house. This 
museum tells how the region of Kortrijk transformed from a textile 
region into the leading region of creative manufacturing companies. 
Kaffee Damast, the associated museum bistro, is the place to be for fine 
dining, pre-dinner drinks or a coffee.

Museum über Leie und Flachs im ehemaligen Flachsspeicherhaus. In 
diesem Museum erfährt man, wie sich die Region Kortrijk von einer 
Textilregion in eine tonangebende Region mit kreativen herstellenden 
Unternehmen verwandelte. 
Im Kaffee Damast, dem hauseigenen Museumsbistro, können Sie 
herrlich essen, einen Aperitif oder einen Kaffee trinken.

www.texturekortrijk.be
www.kaffeedamast.be 

Noordstraat 28

KORTRIJK WEIDE

13. KORTRIJK WEIDE
Kortrijk Weide is a district with a mix of buildings, activities and 
ages. The swimming pool is a major draw for swimming enthusiasts, 
adjacent to an eco park with water playground and fire pit. The 
beautiful Depart event hall and the Urban Sports Park for skaters and 
steppers also attract a lot of young visitors. The economic heart of this 
site is the co-creation hub Hangar K where city, educational partners, 
start-ups and established companies work together. Feel free to go 
inside and soak up the atmosphere and discover a great eatery, Salie.
 
Kortrijk Weide ist ein Stadtteil mit einer bunten Mischung von 
unterschiedlichen Gebäuden, Aktivitäten und Altersgruppen. Eine 
Hauptattraktion ist das Schwimmbad und der danebenliegende 
ökologische Park mit Wasserspielplatz und Feuerstelle. Aber auch die 
beeindruckende Veranstaltungshalle Depart und der Urban Sports 
Park für Skater und Stepper ziehen zahlreiche junge Besucher an. Das 
ökonomische Herz des Geländes ist der Co-Creation-Hub Hangar K, 
in dem die Stadt, Partner aus dem Bildungssektor, Starter und bereits 
etablierte Unternehmen zusammenarbeiten. Schauen Sie ruhig einmal 
rein, um die Atmosphäre in sich aufzunehmen und das feine Esslokal 
Salie zu entdecken.

www.hangark.be 
www.saliekortrijk.be 

Nelson Mandelaplein

14. PENTA
Cross the bridge and walk along the banks of the river Leie. Walk on 
to The Penta, the Howest campus designed by the visionary German 
architect Thomas Rau. The Penta serves as a sustainable meeting place 
where learning, studying, discovering and meeting can all be done in a 
comfortable, yet stimulating environment. Walk along the bicycle tunnel 
to Kortrijk Weide. Opposite is the global reference for game training, 
The Level, by Howest.

Gehen Sie über die Brücke am Leieufer entlang. und weiter zu The 
Penta, dem Howest-Campusgebäude, das vom visionären deutschen 
Architekten Thomas Rau entworfen wurde. The Penta ist dient als 
nachhaltiger Begegnungsort, an dem Sie in einem angenehmen und 
anregenden Umgebung studieren, entdecken und sich treffen können. 
Gehen. Sie durch den Fahrradtunnel nach Kortrijk Weide. Auf der 
anderen Seite befindet sich die weltweite Referenz für Ausbildungen 
rund um die Entwicklung von Spielen: The Level der Howest.

www.howest.be Marksesteenweg 58
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15. SPICY LEMON
Traditional recipes from Persian cuisine are revisited with a surprising 
twist to create a delicious Middle Eastern food experience in an über-
hip setting. 

Traditionelle Rezepte der persischen Küche werden hier in einem 
hypermodernen Rahmen mit einer überraschenden Note zu einer herr-
lichen kulinarischen Erfahrung des Mittleren Ostens verwandelt.

www.spicylemon.be Waterpoort 3

16. SABINE DEKNUDT  
PHOTOGRAPHY

This photography studio has images of wonder and emotion in its shop 
window.

Überraschende und anrührende Bilder erwarten Sie im Schaufenster 
dieses Fotostudios.

www.sabinedeknudt.be Jan Palfijnstraat 8

17. MUZIEKCENTRUM TRACK
The music site, the city’s musical heart, is home to Radio 2 and the 
Music school, among others. Be sure to go inside and play a tune on 
the grand piano. Next to the music centre is the concert hall ‘De Kreun’. 
This is the home of concert organiser ‘Wilde Westen’. Check their 
agenda and who knows, you might be able to catch a performance 
here or elsewhere in town. In the same building, you can grab a bite to 
eat or have a drink at the city café Pand.A.

Das Musikzentrum ist das musikalische Herz der Stadt. Hier sind unter 
anderem Radio 2 und das Musikkonservatorium zuhause. Werfen Sie 
einen Blick hinein und spielen Sie ruhig eine kleine Melodie auf dem 
Flügel. Neben dem Musikzentrum befindet sich der Konzertsaal De 
Kreun. Hier haben die Konzertveranstalter ‚Wilde Westen‘ ihre Räume, 
ein kreatives Team. Werfen Sie auf jeden Fall einen Blick ins Programm, 
vielleicht findet hier oder woanders in der Stadt ein Auftritt statt. Im 
gleichen Gebäude können Sie im Stadtcafé Pand.A Ihren Hunger und 
Durst stillen.

www.pand-a.be
www.wildewesten.be

Conservatoriumplein 1

18. K-TOTEM
The showcase for regional graphic talent, by Designregio Kortrijk. 
Every three months, you will discover the work of another illustrator or 
graphic designer.

Die besondere Ausstellungsfläche für graphische Talente aus der 
Region, ‘by Designregio Kortrijk’. Alle drei Monate wird die Oberfläche 
von anderen Illustratoren oder Grafikdesignern gestaltet.

www.ktotem.be In front of the station - Vorderseite Bahnhof

19. BAR JULES
Bar Jules, where fusion cuisine reigns supreme, is the jewel in the 
crown of the Parkhotel. Indulge in delicious burgers and appetising 
tapas from all over the world, a good glass of wine, a craft beer or an 
original cocktail. Beautiful terrace.

Bar Jules, wo Fusion Food großgeschrieben wird, ist das einzigartige 
Prachtstück des Parkhotels. Lassen Sie sich durch superleckere Hambur-
ger und inspirierende Tapas von unterschiedlichen Kontinenten, ein gutes 
Glas Wein, ein regionales Bier oder einen originellen Cocktail verführen. 
Wunderbare Terrasse.

www.facebook.com/barjules Stationsplein 2 (via Parkhotel)
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20. SCHOUWBURG
This early-20th-century building is one of the best preserved city thea-
tres in Europe. The theatre hall is the largest room in the complex with 
a skylight by the Parisian multimedia artist Jean-Michel Alberola. The 
work of art represents the universe, the stars, the planets, the sun and 
the moon. The arena theatre, is used for intimate theatre productions, 
poetry, projections, lectures and receptions.

Dieses Gebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert ist eines der am 
besten erhaltenen Stadttheater Europas. Der Theatersaal ist der 
größte Saal des Komplexes und hat eine Lichtkuppel des Pariser 
Multimedia-Künstlers Jean-Michel Alberola. Das Kunstwerk bezieht 
sich auf das Universum, die Sterne, die Planeten, die Sonne und den 
Mond. Das Arenatheater wird genutzt für kleine Theaterproduktionen, 
Poesie, Projektionen, Lesungen und Empfänge.

www.schouwburgkortrijk.be Schouwburgplein 14

EVENT SCHOUWBURG

SPINRAG  |  18/02 - 26/02/2023

Spinrag is thé Children’s Arts Festival. We have performing arts in 
store for you, as well as films, installations and much more.

Spinrag is dás Kinderkunstfestivals. Auf dem Programm stehen 
Bühnenkünste, Filme, Installationen und unendlich viel mehr.

www.spinrag.be

21. FRAGMA GALLERY
This photo gallery starts from the premise 'what if there was no light'.

Motto dieser Fotogalerie ist ‚What if there was no light‘.

www.fragmagallery.be Schouwburgplein 4

KORTRIJK CENTRE
22. FILOU & FRIENDS

The flagship store of this Kortrijk children's brand is a real gem. It’s a 
pleasure to come and shop in this trendy venue by design studio 5AM.

Der Flagshipstore dieser Kortrijker Kindermarke ist ein echtes Wunder-
werk. Angenehm shoppen in einem herausragenden Entwurf des 
Designstudios 5AM.

www.filoufriends.com Doorniksestraat 18

23. KIOSK 
In this glass box of Designregio Kortrijk, a new presentation is 
developed by a regional company in cooperation with a designer 
every month.

In diesem Glaskubus von Designregio Kortrijk ist jeden Monat eine 
neue, in Zusammenarbeit mit einem Designer entwickelte Präsentation 
eines regionalen Unternehmens zu sehen.

www.designregio-kortrijk.be Graanmarkt

24. SLOW SHOPPING
Discover the picturesque district within a stone’s throw from St Mar-
tin's Church, with its tower (which you can visit for free if pre-booked), 
charming side streets and gateway to theOverbekeplein, the Grote 
Kring and further on.

Entdecken Sie das malerische Viertel im Schatten der Sankt-Martins-
kirche mit ihrem Turm (den Sie bei vorheriger Reservierung kostenlos 
besuchen können) mit den hübschen Seitengassen und dem Tor zum 
Overbekeplein, dem Grote Kring und weiter.

www.toerismekortrijk.be/sint-maartenskerk

25. SI JOLIE
Ladies' boutique with an attractive range of French, Belgian, Dutch 
and Scandinavian clothing brands and accessories.

Damenboutique mit einem schönen Mix von französischen, belgischen, 
niederländischen und skandinavischen Kleidermarken und Accessoires.

www.sijolie.be Sint-Maartenskerkstraat 6

LANDMARK  

VITRINE

SHOP

LANDMARK  

LANDMARK  

SHOP



Plenty of 
atmosphere in 
the city 
 
In Kortrijk, creative city on the Lys, there is always 
something going on.

Come and soak up the cosy atmosphere during 
'Winter in Kortrijk', go crazy during the annual 
city festival 'Sinksen', enjoy unique hidden spots, 
pavement cafes and outdoor activities during 
'Summer in Kortrijk' and see how the city continually 
strives for innovation and attracts new catering 
establishments and shops.

Be sure to check the agenda for even more creative 
events and festivals in Kortrijk.
 

Kortrijk, different every time.
  
Eine stadt voller 
atmosphäre
In Kortrijk, der kreativen Stadt an der Leie, gibt es 
EINE STADT VOLLER ATMOSPHÄRE immer etwas zu 
erleben.

Tauchen Sie ein in die gemütliche Atmosphäre bei 
‚Winter in Kortrijk‘, feiern Sie ausgelassen beim 
jährlichen Stadtfestival ‚Sinksen‘, genießen Sie die 
einzigartigen verborgenen Fleckchen, Straßencafés 
und Aktivitäten im Freien bei ‚Sommer in Kortrijk‘, und 
sehen Sie, wie die Stadt die Erneuerung vorantreibt und 
so auch neue Lokale und Geschäfte anzieht.

Achten Sie darauf, die Agenda für noch kreativere 
Veranstaltungen und Festivals in Kortrijk zu überprüfen.
 
Kortrijk, immer anders.

TOERISME KORTRIJK
Begijnhofstraat 2
8500 Kortrijk

toerisme@kortrijk.be
+32(0)56 27 78 40

Daily | Täglich: 10.00 – 17.00 
(excl. 25-26-31/12 & 01/01)

Kortrijk Creativity Festival
20/10 – 6/11/2022

The third edition of the creative city festival WONDER is all 
about wonder and optimism. The Budafabriek is the  
operating base of this inspiring trail. Kortrijk’s many  
creative and educational institutions want to surprise 
visitors, encourage them to look differently at what is and 
let them be amazed by what is to come.

-
Staunen und Optimismus stehen im Mittelpunkt der dritten 
Ausgabe des kreativen Stadtfestivals WONDER. Ausgangs-
punkt für den inspirierenden Parcours ist die Budafabriek. 
Die zahlreichen kreativen Organisationen und Bildungsein-
richtungen Kortrijks wollen die Besucher überraschen, sie 
dazu anregen, das, was ist, mit andere Augen zu sehen, und 
über das, was kommt, zu staunen.

www.wonderkortrijk.be

DESIGN IN SHOPS 
With DESIGN IN SHOPS, the city of Kortrijk and Designregio 
Kortrijk seek to add colour to Kortrijk as a city of innovation 
and design. Forty Kortrijk retailers or hospitality businesses 
are being financially supported and encouraged to call 
on designers to spruce up their stores. This project is 
directly attributable to Kortrijk’s membership of the Unesco 
Creative Cities Network, which has come about thanks to 
our close ties with the cities of Detroit and Montréal.

-
Die Stadt Kortrijk und Designregio Kortrijk wollen mit 
DESIGN IN SHOPS Kortrijk als Stadt der Innovation und 
des Designs besonders ins Blickfeld rücken. Vierzig 
Kortrijker Geschäfte oder Gastronomiebetriebe werden 
dazu angeregt, mit einem Designer zusammenzuarbeiten, 
um ihren Geschäftsräumen eine neue, frische Ausstrahlung 
zu geben, und werden hierbei finanziell unterstützt. Dieses 
Projekt ist ein konkretes Ergebnis der Mitgliedschaft der 
Stadt Kortrijk im Unesco Creative Cities Network, die 
unseren engen Verbindungen zu den Städten Detroit und 
Montreal zu verdanken ist.

www.designinshops.be

Photography  |  Fotografie:  
Kattoo Hillewaere | Jonas Verbeke | Hannes Verstraete | Roularta | Bas 
Bogaerts | Steven Decroos | Reiner Van Wonterghem

Graphic Design / Grafische Gestaltung:
FORT 07, Reiner Van Wonterghem

Responsable publisher | Verantwortlicher Herausgeber:
Ruth Vandenberghe, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk

10/2022 - 09/2023

KO
RT

RI
JK

 
C

RE
AT

IV
E 

C
IT

Y 
TO

U
R

D
is

co
ve

r  
|  

En
td

ec
ke

n

www.toerismekortrijk.be

KOOIGEM

Lange-Brugestraat

President 
Rooseveltplein

D
oorniksestraat

Leiestraat

O
verleiestraat

Grote markt

Conservatorium
plein

Stationsplein

Rijselsestraat

Schouwburg
plein

N
ieuw

straatD
oorniskew

ijk

Casino
plein

Nelson Mandela 
plein

Magdalena 
park

Graaf Karel de Goedelaan

Plein

HoutmarktBegijnhofpark

Stadstuin 
MesseyneStadspark

De Paulientjes

Buda-tip

Langesteenstraat

Wijngaardstraat

Broelkaai

Guido Gezellepad

Handelskaai

Havenkaai

Blekerstraat

Reepkaai

Nijv
erh

eidskaai

Dam

Ijzerkaai

VoorstraatGrote kring

Budastraat

Reepbrug

O
.L

.V
ro

uw
es

tr
aa

t

Jan Palfijnstraat 

2

3

4

5

6

78
910

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

31

22

23

24

25
26-27 28

29

30

32

33

34

35

36
37

1KORTRIJK WEIDE

KORTRIJK CENTRE

1302 & ABBY

MUSIC SITE & STATION

BUDA ISLAND
LEIEBOORDEN &

26. WIT.H
Arts centre Wit.h develops, produces and presents contemporary art 
beyond the outsider’s stigma.

Das Kunstzentrum Wit.h entwickelt, produziert und präsentiert 
aktuelle Kunst jenseits des Außenseiter-Stigmas.

www.vzwwith.org Jozef Vandaleplein 3

27. BAR JEF
Charming coffee shop featuring colourful paintings, art books and 
graphic novels. With an attractive terrace on the leafy Vandaleplein.

Charmantes Café mit farbenfrohen Bildern, Kunstbüchern und Graphic 
Novels. Und einer einladenden Terrasse auf dem schattigen Vandaleplein.

www.facebook.com/bar.jef Jozef Vandaleplein 5

28. NON MOODSHOP
A mandatory stop for the wonderful mural and a one-stop shop for 
fashion, deco, art and rock-'n-roll.

Ein besonderer Schaufensterstop für das wunderbare Wandgemälde 
und einen Laden mit Mode, Objekten, Kunst und Rock 'n' Roll.  

www.facebook.com/NONMOODSHOP Grijze Zusterstraat 4

29. STORIES ABOUT
Stories About brings together functional and stylish lifestyle and 
interior design labels in a welcoming and historic building full of 
character features.

Stories About vereint in einem einladenden, historischen Gebäude vol-
ler Charakter funktionelle und stilvolle Lifestyle- und Interieurlabels.

www.storiesabout.be Steenpoort 3

30. DOJO MARKET &  
GEN X RECORDSTORE

This twin store is home to Dojo Market, selling comics and streetwear, 
and Gen X Recordstore, which carries the slogan 'music for every you'. 
There’s something for everyone in this hip location.

In diesem Doppelgeschäft sind einerseits Dojo Market mit Comics und 
Streetwear und andererseits Gen X Recordstore mit seinem Slogan 
‚Music for every you‘ zuhause. Eine angesagte Adresse, hier kann jeder 
etwas finden.

www.facebook.com/dojomarketkortrijk
www.genxrecordstore.be

Lekkerbeetstraat 3

31. ZIMBASHOP
Urban streetwear for those looking for that je ne sais quoi. Their slogan 
is 'Wear something different'. Their collections certainly reflect this.

Urban Streetwear für alle, die etwas Besonderes suchen. Dem Slogan 
‚Wear something different‘ werden die Kollektionen ganz zweifellos 
gerecht.

www.facebook.com/Zimbakortrijk Doorniksestraat 48

TIP - TIPP

Make sure you take the railway tunnel to Doorniksewijk. This is the 
gateway to Kortrijk with high-end fashion, lifestyle and shop win-
dows that stand out. Examples include Concept Vandenavenne, 
Enfin, Fin du Jour Victor-Victoria, A suivre, Chocolaterie Dumon, 
Cnockaert bureau (architects), Atelier 25... Don’t forget to check 
out the temporary site LOOF with exhibition space in the LOF 
chapel (every Saturday and Sunday from 10.00 a.m. to 6.00 p.m.).

Gehen Sie unbedingt einmal durch den Eisenbahntunnel in 
Richtung Doorniksewijk. Hier kommen Sie ins Kortrijk der hochwer-
tigen Mode, des Lifestyle und der ins Auge fallenden Schaufenster 
von Shops wie Concept Vanden Avenne, Enfin, Fin du Jour, 
Victor-Victoria, A suivre, Chocolaterie Dumon, Cnockaert Bureau 
(Architekten), Atelier 25 etc. Hier können Sie auch den vorüberge-
henden Veranstaltungsort LOOF mit seinem Ausstellungsraum in 
der LOF-Kapelle entdecken (jeden Samstag und Sonntag von 10 
bis 18 Uhr). 

www.lof.ooo

32. PARAZAAR  
RESTAURANT & BOUTIQUE

Parazaar's menu takes you on a journey around the world. Opposite, 
there is a shop where you can buy healthy take-away snacks, drinks 
and beauty products.

Die Speisekarte von Parazaar entführt Sie auf eine Reise rund um die 
Welt. Gegenüber im Laden finden Sie gesunde Snacks zum Mitnehmen, 
Getränke und Kosmetikprodukte.

www.parazaarkortrijk.be Voorstraat 22A & 37

33. CREMEUX
Sisters Rachel and Judith prepare their ice cream fresh on the spot 
every day, with flavours including pineapple and white peach sorbet. 

Die Schwestern Rachel und Judith bereiten ihr Eis direkt vor Ort jeden 
Tag frisch zu, mit Sorten wie Ananas oder Sorbet aus weißen Pfirsi.

www.cremeux.be Voorstraat 45

34. ’T PLEIN
At the Plein, a catering establishment has taken up residence in the 
former Expo 58 ticket office. With a terrace in the heart of one of 
Kortrijk's most beautiful parks.

Sie kommen zum Plein, wo sich im früheren Expo-58-Freizeitpavillon 
ein Lokal befindet. Mit einer Terrasse mitten in einem der schönsten 
Parks Kortrijks.

Facebook T-plein Plein

35. SAUVAGE
Institute SAUVAGE is a taxidermy shop. Its display window showcases 
magnificent stuffed birds, mammals and reptiles.

Instituut SAUVAGE widmet sich der Kunst der Taxidermie. Im Schau-
fenster können Sie unterschiedlichste beeindruckend präparierte 
Vögel, Säugetiere und Reptilien bewundern.

www.instituutsauvage.com Lange-Brugstraat 35

36. MARIA’S CORNER
Organic and fair textile items in the broadest sense of the word: from 
felt dolls, baby gear, cool T-shirts, toasty slippers to vegan trainers. 
Also great gift ideas. 

Ökologische und Fair-Trade-Textilien im weitesten Sinne des Wortes: 
von Puppen aus Filz, Säuglingsartikeln, coolen T-Shirts, warmen 
Pantoffeln bis hin zu veganen Sneakers. Und nicht zuletzt tollen 
Geschenkideen.

www.facebook.com/mariascornerkortrijk Lange-Brugstraat 8

37. DE INKIJK
Concept store full of original items and gifts that are sustainable, 
locally-sourced and ecological.

Konzeptstore voller origineller Objekte und Geschenke mit einem Blick 
für nachhaltiges, lokales und ökologisches Design.

www.deinkijk.be Overbekeplein 30/32
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