
Expo: Sweet Seventeen
15/10-15/11/2020

During WONDER, you will discover five exhibitions at The Penta, 
including Sweet seventeen. Sweet seventeen means never growing up, 
always searching, continuing to be amazed, experiment, dream and act. 
For 17 years, the 760 graduated product designers of Howest have been 
brightening our world. 

Während des WONDER-Festivals erwarten Sie in The Penta fünf Aus-
stellungen, eine davon ist Sweet Seventeen. Sweet Seventeen, das heißt 
nie erwachsen werden, immer auf der Suche bleiben, sich wundern, 
experimentieren, träumen und machen. Schon seit 17 Jahren prägen die 
760 Produktdesignabsolventen der Howest gestalterisch unsere Welt. 

www.industrialdesigncenter.be

12 • PENTA & INDUSTRIAL DESIGN CENTER

01 • VERLAAGDE LEIEBOORDEN

This new site in Kortrijk prides itself on being ‘Flanders’ Most Beautiful 
Public Space’. Discover the many exquisite catering establishments here:
‘Lily’s Noodle House’ for delicious Asian cuisine, ‘Va et Vient’ for 
high-quality seasonal cuisine and ‘Streat’ for world street food.

Dieser neue Bereich in Kortrijk darf sich mit dem Titel ‚Schönster 
öffentlicher Raum Flanderns‘ schmücken. Hier finden Sie eine ganze 
Reihe einladender Gastronomiebetriebe:
Lily’s Noodle House für herrliche asiatische Küche, Va et Vient mit einer 
saisonspezifischen Karte von hohem Niveau und Streat für Streetfood 
mit weltweiten Wurzeln.

LANDMARK  

FOOD 

The old Tack brewery tower was converted into a production house 
for the arts. Architects Stéphane Beel and Lieven Achtergael decided 
to wrap the vertical part in a glass shell. The Buda Tower now houses 
studios for theatre and dance.

The Budascoop was once the first cinema complex in Belgium, with 
five theatres under one roof. Later, the cinema complex moved to the 
outskirts of the city. The city of Kortrijk bought this building and, with 
the same architectural firm, converted the two largest theatres into 
proper theatre halls with a flat floor, while non-profit organisation 
BUDA Arts Centre organises the daily programming of art-house films in 
the three remaining theatres.

Die alten Tack-Brauerei-Türme wurden zu einem Kunstproduktionshaus 
umgebaut. Die Architekten Stéphane Beel und Lieven Achtergael 
entschieden sich dafür, den vertikalen Teil in eine gläserne Hülle zu 
packen. In den Budatürmen sind jetzt Studios für Theater und Tanz 
untergebracht.

Das Budascoop war mit seinen fünf Sälen unter einem Dach einst 
der erste Kinokomplex Belgiens. Später zog das Filmtheater an den 
Stadtrand. Die Stadt Kortrijk erwarb das Gebäude und baute – mit 
dem gleichen Architekturbüro – die beiden größten Vorführsäle zu 
Theatersälen mit einem ebenen Boden um. Der Verein Kunstencentrum 
BUDA sorgt für die Organisation und für das tägliche Autorenfilmpro-
gramm in den drei verbleibenden Kinosälen.

The old textile factory De Smet-De Jaegere has been converted into a 
creative place. 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 zu einem kreati-
ven 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 öffentliche Werkstatt, in der sich Kreative, 
Gestalter, Maker ebenso wie Kinder, Studenten und Schulen kreativ 
betätigen können. 

05 • KUNSTENCENTRUM BUDA & BUDASCOOP

06 • BUDAFABRIEK & BUDA::LAB

This 18th century patrician house is the city’s creative heart. A lot of 
organisations are based close to the Broel Towers and the lowered 
Leie banks, including Buda vzw, BUDA Arts Centre, Designregio Kortrijk 
and Streekfonds. In this beautiful house, there is room for exhibitions, 
presentations and meetings. Be sure to take a look inside and venture 
into the garden where the old orangery of former Hotel Broel can be 
admired.

Dieses Patrizierhaus aus dem 18. Jahrhundert ist das kreative Herz der 
Stadt. Ganz in der Nähe der Broeltürme und der abgesenkten Leieufer 
findet man hier zahlreiche Organisationen unter einem Dach: Buda 
vzw, Kunstencentrum BUDA, Designregio Kortrijk und Streekfonds. Das 
prächtige Gebäude bietet Raum für Ausstellungen, Präsentationen und 
Treffen. Versäumen Sie es nicht, einmal hineinzuschauen und wagen Sie 
auch einen Blick in den Garten, dort ist die alte Orangerie des ehemali-
gen Hotel Broel zu sehen.

02 • BROELKAAI 6
LANDMARK  

FOOD 

LANDMARK  

LANDMARK  

DEPART XXL

EVENTS  KUNSTENCENTRUM BUDA 
& BUDASCOOP

EVENTS VERLAAGDE LEIEBOORDEN

EVENTS TEXTURE

EVENTS BOEKENHUIS THEORIA

EVENTS PENTA & 
INDUSTRIAL DESIGN CENTER

EVENTS BROELKAAI 6
EVENTS MUZIEKCENTRUM

Kortrijk is the first city in Flanders to have a permanent corona-proof 
events square. Check which events will take place on

Kortrijk hat als erste Stadt Flanderns einen festen coronasicheren 
Veranstaltungsplatz. Welche Veranstaltungen stattfinden sehen Sie auf 

www.kortrijk.be/departXXL

NEXT festival ____  15/11- 5/12/2020
An international dance, theatre and performance festival, with 
impressive work by a mix of both renowned and fledgling artists from 
Belgium and abroad. And this at about 20 locations in and around 
Lille-Kortrijk-Tournai-Valenciennes. 

Ein internationales Tanz-, Theater- und Performancefestival mit starken 
Arbeiten in- und ausländischer, renommierter und junger Künstler. Und 
das an rund 20 Veranstaltungsorten in und rund um Lille-Kortrijk-Tour-
nai-Valenciennes. www.nextfestival.eu 

www.nextfestival.eu
 

WinterWonderland ____  20/12/2020 -03/01/2021
During the chilly Christmas holidays, Budascoop is a warm and intimate 
place to watch a film as a family. Several adventurous children’s and 
family films are billed, along with some nostalgic must-sees.

Während der kalten Weihnachtsferien ist Budascoop ein warmer, gemüt-
licher Ort, um sich zusammen mit Ihren Kindern einen Film anzuschauen. 
Auf dem Programm stehen verschiedene abenteuerliche Kinder- und 
Familienfilme sowie einige nostalgische Prachtstücke.

www.budakortrijk.be

Floating Gardens for CONTREI LIVE

The lowered Leie banks currently boast five floating gardens, which are 
part of Contrei Live, the arts trail on and alongside the water in 13 towns 
and municipalities in South-West Flanders.

Zum abgesenkten Leieufer sind fünf schwimmende Gärten hinzuge-
kommen, die Teil von Contrei Live sind, dem Kunstparcours auf und am 
Wasser in dreizehn Städten und Gemeinden im Süden Westflanderns.

www.contreilive.be
 

Float-In Cinema   |  Wasserkino ____  Summer | Sommer  2021 

BUDA and vzw Sweep Concepts are joining forces once again, kicking off 
the local summer hols with a new edition of the FLOAT-IN CINEMA. You 
can watch the film either from the river Leie in a boat, gently bobbing 
along, or from dry land on the lowered Leie banks.

BUDA und die VoG Sweep Concepts tun sich wieder zusammen und 
beginnen die Sommerferien in Kortrijk mit einer neuen Ausgabe von 
WASSERKINO. Lassen Sie sich in Ihrem Boot auf der Leie sanft vom 
Wasser schaukeln oder schauen Sie sich den Film vom abgesenkten 
Leieufer aus an.
www.budakortrijk.be

Dark Uncles ____   03/10/2020 -31/01/2021

In ‘Dark Uncles’, Klaas Rommelaere goes digging for the roots of his past. 
He traces his own history and brings it to life with needle and thread. 
Rommelaere embroiders from morning to night. And together with 
volunteers (the so-called ‘madams’), he creates life-sized dolls and dogs 
that are showcased in a procession that runs through the exhibition, 
alongside a track with totem poles and a series of embroidered works 
and tapestries.

In „Dark Uncles“ gräbt Klaas Rommelaere nach den Wurzeln seiner 
Vergangenheit. Er erforscht seine eigene Geschichte und erweckt sie 
mit Nadel und Faden zum Leben. Rommelaere stickt von morgens bis 
abends. Und mit der Hilfe von Freiwilligen (den so genannten „Madam-
men“) entstehen lebensgroße Puppen und Hunde. Die bewegen sich in 
einer Prozession durch die Ausstellung, neben einer Allee mit Totemp-
fählen und einer Reihe gestickter Werke und Wandteppiche.

www.texturekortrijk.be

Expo WE ARE THE NEXT GENERATION 
____  15/10/2020 -  15/11/2020

Meet the Belgian designers of tomorrow. From future-proof architecture 
to gaming-inspired maths and from innovative product design to stun-
ning graphic design. Organised by Designregio Kortrijk and partners.

Lernen Sie die belgischen Designer von morgen kennen. Von Architektur 
für die Zukunft bis Mathematik beim Gaming und von innovativem 
Produktdesign zu verblüffender grafischer Gestaltung. Organisiert von 
Designregio Kortrijk und Partnern.

www.wearethenextgeneration.be

Sjel ____  15/10/2020 - 15/11/2020

The Sohnarr Sjel is an installation designed by musician/composer 
Patricia Vanneste and architect Sam De Bock. The glass cube can be 
visited in the garden of Broelkaai 6 during WONDER.

Sohnarr Sjel ist eine von der Musikerin und Komponistin Patricia Vanneste 
und dem Architekten Sam De Bock entworfene Installation. Der gläserne 
Kubus ist während des WONDER-Festivals im Garten von Broelkaai 6 zu 
sehen.

www.sohnarr.com 

Outdoor cinema ____  summer-Sommer 2021

An extensive series of outdoor films against the beautiful and enchan-
ting backdrop of Broelkaai 6.

Eine reichhaltige Reihe mit Filmvorführungen unter freiem Himmel im 
prächtigen, zauberhaften Rahmen von Broelkaai 6.

www.budakortrijk.be

TAXIWARS 19 / 02  / 2021

On 19 February, Wilde Westen presents TaxiWars, the jazz-rock-infused, 
genre-bending ‘side project’ by dEUS frontman Tom Barman.

Wilde Westen präsentiert am 19. Februar TaxiWars, das vom Jazzrock 
beeinflusste, genreübergreifende „Nebenprojekt“ von dEUS-Frontmann 
Tom Barman.

www.wildewesten.be 
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The college bridge 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 college bridge, 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, once the largest in the Benelux.

Die College-Brücke 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 College-Brücke findet man die Sommerbar ‚Bar Amorse‘. 
Etwas weiter hinten können sich Skater, Blader und BMX-Fahrer in der 
Skatebowl austoben, die einst die größte in den Beneluxländern war.

07 • LEIEBOORDEN

15 • MUZIEKCENTRUM
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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. 

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. 

10 • TEXTURE LANDMARK + MUSEUM
+ FOOD

Virtual game hall where you will have an unforgettable 
adventure. 

Virtuelle Gamehall, in der man ein unvergessliches Abenteuer erleben 
kann. 

www.theparkplayground.com

The renewed music site (2017), the city’s musical heart, is home to 
Radio 2 and the Music school, among others. Be sure to go inside and 
feel free to play a tune on the grand piano.
Next to the music centre is the concert hall ‘De Kreun’. This is the home 
of concert organisers ‘Wilde Westen’. This creative gang organises 
performances and festivals.

Das neu gestaltete Musikzentrum (2017) ist das musikalische Herz der 
Stadt. Hier sind unter anderem Radio 2 und das Musikkonservatorium 
zuhause. Werfen Sie unbedingt 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, das Auftritte und Festivals organisiert.

Cross the bridge and walk along the ecological park 
on the banks of the river Leie. Don’t forget to take a 
break at the fire pit! Walk on to The Penta, the brand 
new Howest campus designed by the visionary German architect Tho-
mas Rau. The Penta will serve as a sustainable meeting place for people, 
animals and nature alike, where learning, studying, discovering and 
meeting can all be done in a comfortable, yet stimulating environment. 
Walk along the bicycle tunnel to Kortrijk Weide.

Gehen Sie über die Brücke am ökologischen Park am Leieufer entlang. 
Vergessen Sie nicht, am Feuerplatz eine kleine Pause einzulegen! Gehen 
Sie weiter zu The Penta, dem nagelneuen Howest-Campusgebäude, das 
vom visionären deutschen Architekten Thomas Rau entworfen wurde. 
The Penta wird als nachhaltiger Begegnungsort für Mensch, Tier und 
Natur dienen, wo es möglich ist, in einer angenehmen, anregenden 
Umgebung zu lernen, zu studieren, Entdeckungen zu machen und 
zusammenzukommen. Gehen Sie durch den Fahrradtunnel nach Kortrijk 
Weide.

Kortrijk Weide is a new district with a mix of buildings, activities and 
ages. The new swimming pool is a major draw for swimming enthusi-
asts, but 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, educatio-
nal partners, start-ups and established companies work together. Feel 
free to go inside and soak up the atmosphere.

Kortrijk Weide ist ein neuer Stadtteil mit einer bunten Mischung von 
unterschiedlichen Gebäuden, Aktivitäten und Altersgruppen. Eine 
Hauptattraktion ist das neue Schwimmbad. Aber auch die beeindruc-
kende 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.

13 • KORTRIJK WEIDE

11 • THE PARK/PLAYGROUND
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17 • K-TOTEM

The showcase for regional graphic talent. Every three 
months, you will discover the work of another illustrator 
or graphic designer. By Designregio Kortrijk.

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

Front 
of station

LANDMARK  

Contemporary Asian cuisine on the lowered 
river banks of the river Leie. 

Moderne asiatische Küche an den abgesenkten Leieufern. 

www. lilysnoodlehouse.com

03 • LILY’S NOODLE HOUSE

Handboogstraat 
8

FOOD 

&

Trendy cocktail bar with some amazing tapas. 

Hippe Cocktailbar mit überraschenden Tapas. 

 thelabsocialclub

04 • SOCIAL CLUB

Budastraat 
10

FOOD 

DRINKS

Cosy and trendy museum bistro. 

Gemütliches und trendiges Museumsbistro.

www.kaffeedamast.be

09 • KAFFEE DAMAST

Noordstraat 
28a

FOOD 

DRINKS

Coffee shop + concept store. 

Kaffeeladen und Konzeptstore. 

www.malmokortrijk.be

08 • MALMÖ

Diksmuidekaai 
2

SHOP 

DRINKS

LANDMARK  18 • DEN TRAP

Underground café with a music history. Think SX, 
Goose, Balthazar. 

Undergroundkneipe mit Musikgeschichte. Denke SX, 
Goose, Balthazar. 

www.cafedentrap.be

Burgemeester 
Reynaertstraat 

19

DRINKS

16 • BOEKENHUIS THEORIA
SHOP

Independent bookstore with a wide range of known 
and lesser known titles in a beautiful historic setting. 
Theoria also organises lectures, cooking workshops, 
brunches and lunches.

Unabhängige Buchhandlung mit sehr großem Angebot mit bekannten 
und weniger bekannten Werken in einem wunderbaren historischen 
Gebäude. Theoria organisiert auch häufig Lesungen, Kochworkshops, 
Brunches und Lunches.
 
www.theoria.be

Casinoplein 
10

Memento Woordfestival Kortrijk  
19/03  - 21/03 2021

Letter typesetter Anneleen Van Offel presents a sixth edition of the 
Memento Woordfestival in Kortrijk. Themed ‘Getting lost’, the festival 
will include author readings, interventions, word trails and installations 
and there is even room for new literary forms.

Schriftsetzerin Anneleen Van Offel präsentiert die sechste Ausgabe 
des Memento Woordfestival in Kortrijk. Sie steht unter dem Motto „Sich 
verirren“, mit Autorenlesungen, Interventionen, Wort-Routen, Installati-
onen und Raum für neue literarische Formen.

www.mementowoordfestival.be

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 
on 31 October 2017 for design.

Discover Kortrijk with this 
walk along unique landmarks, 
shops, restaurants and events 
in 6 creative neighbourhoods! A 
warm welcome!

Follow the 6.5 km route on Instagram @kortrijkcreativecitytour 
for more information and hotspots.

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 am 31. 
Oktober 2017 auf dem Gebiet des Designs mit der Mitgliedschaft 
im UNESCO Creative Cities Network ausgezeichnet.

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

Verfolgen Sie die 6,5 km lange Strecke über die Instagram-Seite 
@kortrijkcreativecitytour für weitere Informationen und Hotspots.

On the other side of Kortrijk Weide is where you can find Howest’s game 
programme. For 3 years running, ‘Digital Arts and Entertainment’ (DAE) 
has been the world’s best game training! Many foreign students flood 
to Kortrijk to take this course. Its alumni are now working at all but the 
major game studios.

Book your tour of The Level via 
dae@howest.be

Auf der anderen Seite von Kortrijk Weide befindet sich die Game-Aus-
bildung von Howest. Dieser Ausbildungsgang (DAE) darf sich schon seit 
3 Jahren die beste Gameschule der Welt nennen! Sehr viele ausländi-
sche Studenten kommen für diese Ausbildung nach Kortrijk. Ehemalige 
Kortrijker Studenten sitzen heute in nahezu allen großen Gamestudios.

Buchen Sie eine Führung durch The Level über 
dae@howest.be

14 • THE LEVEL
LANDMARK  



Designated 
UNESCO Creative City 
in 2017

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Designated 
UNESCO Creative City 
in 2017

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

19 • SCHOUWBURG

EVENTS SCHOUWBURG

100 years Schouwburg Kortrijk ____  26/11 - 16/12  2020
Schouwburg Kortrijk celebrates its centenary with a homemade experi-
ence trail. Expect a cultural adventure with a mix of facts and fi ction.

Schouwburg Kortrijk feiert 100. Geburtstag mit einem selbstgemachten 
Erlebnisparcours. Freuen Sie sich auf ein kulturelles Abenteuer, bei dem 
sich Fakten und Fiktion miteinander vermischen.

www.schouwburgkortrijk.be

Spinrag kinderkunstenfestival ____   14/02 - 21/02  2021
Spinrag is a festival with unique performances, special holiday 
workshops, original fi lms, lively acts and surprising installations tailored 
to the wants of children.

Spinrag ist ein Festival mit einzigartigen Vorstellungen, besonderen 
Ferienworkshops, originellen Filmen, tollen Acts und überraschenden, 
speziell auf Kinder zugeschnittenen Installationen.

www.spinrag.be

EVENT

FOTOFESTIVAL TRACK & TRACE

13/03 - 26/04  2021
For six weeks, photographers leave an interactive trail of images at 
surprising indoor and outdoor locations that are connected by photos. 
Track down and discover images and stories of well-known and 
unknown, local and international photographers in Kortrijk’s city centre.

Sechs Wochen lang hinterlassen Fotografen eine interaktive Spur von 
Bildern an überraschenden Orten drinnen und draußen, die durch Fotos 
miteinander verbunden werden. Spüren Sie sie auf und entdecken Sie 
in der Kortrijker Innenstadt Bilder und Geschichten von bekannten und 
unbekannten, lokalen und internationalen Fotografen.

www.trackandtracekortrijk.be

EVENT

PARADISE KORTRIJK

19/06 - 24/10  2021
The successful 2018 arts festival PLAY Kortrijk has grown into a triennial 
for contemporary art. Theme of the Triennial Kortrijk in 2021 is PARADI-
SE. Artists set to work with the utopian dream of paradise.

Das erfolgreiche Kunstfestival PLAY Kortrijk aus dem Jahr 2018 hat sich 
zu einer Triennale für zeitgenössische Kunst entwickelt. Das Thema der 
Triennale Kortrijk 2021 ist PARADISE. Die Künstler werden sich mit dem 
utopischen Traum des Paradieses befassen.

EVENT

This early-20th-century building is one of the best preserved city 
theatres in Europe. The theatre hall is the largest room in the complex. 
In the same building, you will also fi nd the arena theatre, which 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 des 
Komplexes. Im gleichen Gebäude gibt es auch das Arenatheater, das 
für kleine Theaterproduktionen, Poesie, Projektionen, Lesungen und 
Empfänge genutzt wird.

LANDMARK  

20 • ART-COCO

Vintage interior with unique pieces.

Vintage-Interieur mit einzigartigen Stücken. 

www.art-coco.be

KORTRIJK

CE
N

TR
U

M
CE

N
TR

U
M

SHOP

Wijngaardstraat
 30

21 • OBIN

Fashion store, especially Belgian fashion. 

Fashion Store mit Aufmerksamkeit für belgische Mode.

www.obin.be

SHOP

Voorstraat 
33

22 • NON

Creative mood shop with its own creative story.

Kreativer Moodshop mit einer eigenen kreativen 
Geschichte. 

NonMoodShop

SHOP

Grijze 
zusterstraat 1A

25 • KIOSK

26 • BEGIJNHOF

In this glass box of Designregio Kortrijk, a new presentation is develo-
ped 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.

Walk across Kortrijk’s Grote Markt and enter the Béguinage along the 
medieval white houses.

Gehen Sie über den Grote Markt von Kortrijk entlang den kleinen 
mittelalterlichen weißen Häusern in den Beginenhof.

23 • VANDALEPLEIN

Leave the shopping area of Kortrijk along the picturesque Vandale 
Square.

Verlassen Sie das Einkaufsviertel von Kortrijk über den malerischen 
Vandaleplein.

LANDMARK  

LANDMARK  

LANDMARK  

24 • BYTTEBIER/LA CANTINE FOOD 

DRINKS

Concept store and trendy eatery. 

Konzeptstore und trendiges Esslokal.

www.byttebier.com

Jozef Vandaleplein 
7A

27 • BARCYCLETTE & VIER FOOD 

DRINKS

In the old Sint Vincentius retirement home, discover the bicycle café 
Barcyclette and restaurant Vier, where you can enjoy culinary delights in 
a historic setting!

Entdecken Sie im ehemaligen Sint-Vincentius-Altersheim das Fahrradca-
fé Barcyclette und das Restaurant Vier, wo Sie kulinarische Genüsse in 
einem historischen Gebäude erwarten!

barcyclettefi etskaff ee
www.vierkortrijk.be

EXPO
 ‘DESIGNER OF THE YEAR’ & ‘HOOGTEPUNTEN 
15 JAAR ‘DESIGNER OF THE YEAR’

15/11 - 15/11  2020

The 15th Designer of the Year is celebrated in the Interieurhuis with an 
exhibition and a wonder room that showcases the highlights of 15 years 
of ‘Designer of the year’.

Der/die 15. Preisträger/in der Auszeichnung „Designer des Jahres“ wird 
im Interieurhuis mit einer Schau und einer Wunderkammer mit den 
Höhepunkten aus 15 Jahren „Designer des Jahres“ gefeiert.

www.interieur.be

EVENT

28 • KORTRIJK 1302

At the Béguinage Park, you will fi nd the 1302 museum on the historic 
Battle of the Golden Spurs. 

Im Begijnhofpark fi ndet man das Museum Kortrijk 1302, das der 
historischen Schlacht der Goldenen Sporen gewidmet ist. 

www.kortrijk1302.be

LANDMARK  

Kortrijk Creativity Festival
15/10 - 15/11 2020

The pandemic causing the cancellation of the Biennale 
INTERIEUR and the city programme prompted the creative 
scene in Kortrijk to join forces more than before. The 
upshot is a brand new city festival WONDER. Driven by 
creativity, design, art, music and above all, amazement 
and optimism, this inspiring trail caters to both young and 
old. Completely corona-proof, of course. Open 15 October 
to 15 November 2020.

Dass eine Pandemie für die Biennale INTERIEUR und das 
Stadtprogramm das Aus bedeutete, war für die Kortrijker 
kreative Szene ein Impuls, um intensiver denn je zusam-
menzuarbeiten. Das Ergebnis ist das nagelneue Stadt-
festival WONDER. Kreativität, Design, Kunst, Musik und vor 
allem Staunen und Optimismus stehen einen Monat lang 
im Mittelpunkt bei einem inspirierenden Parcours für Jung 
und Alt. Natürlich völlig coronasicher. 15. Oktober bis 15. 
November 2020.

www.wonderkortrijk.be

With DESIGN IN SHOPS, the city of Kortrijk and Designregio 
Kortrijk want to brighten up Kortrijk as a city of innovation 
and design. As part of the project, retailers are encoura-
ged to renew or rearrange their shops, to better decorate 
the shop windows, to improve visibility or to make other 
creative interventions together with designers. This project 
is the tangible product of the fact that the city of Kortrijk is 
a member of the Unesco Creative Cities Network, thanks to 
our close links with the cities of Detroit and Montréal. Forty 
Kortrijk retailers or hospitality businesses will be fi nancially 
supported and encouraged to call on designers.  

Die Stadt Kortrijk und Designregio Kortrijk wollen mit 
DESIGN IN SHOPS das Image Kortrijks als Stadt der Inno-
vation und des Designs ins Zentrum rücken. Im Rahmen 
des Projekts werden Geschäftsleute angeregt, mit der 
Hilfe von Designern ihre Geschäftsräume zu erneuern 
oder umzugestalten, Schaufenster besser zu nutzen, die 
Sichtbarkeit zu erhöhen oder andere kreative Eingriffe 
vorzunehmen. Dieses Projekt ist ein konkretes Ergebnis der 
Mitgliedschaft der Stadt Kortrijk im Unesco Creative Cities 
Network, die auf unsere engen Verbindungen zu den 
Städten Detroit und Montreal zurückgeht. Vierzig Kortrijker 
Geschäfte und Gastronomiebetriebe werden fi nanziell 
unterstützt und dazu angeregt werden, mit Designern 
zusammenzuarbeiten. 

www.commercedesignkortrijk.be

DESIGN IN SHOPS
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TOERISME KORTRIJK
Begijnhofpark (Parking Houtmarkt)
8500 Kortrijk

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

Opening Hours  |  Off nungszeiten:

Everyday  |  Jeden Tag: 10.00 – 17.00 
Weekends and holidays  |  Wochenende und Urlaub: 10.00 – 17.00

Photography  |  Fotografi e: Kattoo Hillewaere  |  Jonas Verbeke  |  Hannes Verstraete  |  Roularta
Graphic design  |  Grafi sche Gestaltung: FORT 07, Reiner Van Wonterghem
Publisher  |  Verantwortlicher Herausgeber: Ruth Vandenberghe, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk

D
is

co
ve

r 
 | 

 E
n

td
ec

ke
n 

Si
e

Ed
it

io
n 

oc
to

b
er

 2
02

0 
– 

se
p

te
m

b
er

 2
02

1
A

ufl
 a

ge
 O

kt
ob

er
 2

02
0 

– 
Se

pt
em

be
r 2

02
1


