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!

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!

EVENTS KUNSTENCENTRUM BUDA
& BUDASCOOP

16 • NUDE

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).
-

03 • BROELKAAI 6
BK6 – Broelkaai 6 is a creative meeting place and headquarters of
DURF2030, the platform where artists, designers, students, creative
entrepreneurs, active citizens and cultural organisations join forces
to tackle societal challenges. Everyone is welcome to think and work
together on the future of the city. The site also boasts a beautiful
indoor garden, an exhibition space and offices of Designregio Kortrijk
and arts centre BUDA
-

BK6 – Broelkaai 6 ist ein kreativer Treffpunkt und das Hauptquartier
von DURF2030, der Plattform für Künstler, Designer, Studierende,
kreative Unternehmer, aktive Bürger und kulturelle Organisationen,
deren Ziel es ist, gemeinsam gesellschaftliche Herausforderungen
anzugehen. Jeder ist eingeladen, mitzudenken und an der Zukunft der
Stadt mitzuwirken. Hier erwarten Sie auch ein herrlicher Innengarten,
ein Ausstellungsraumen und Büros von Designregio Kortrijk und dem
Kunstzentrum BUDA.
www.durf2030.eu

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 - 9/01

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 gemütli cher, 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

An impressive list of open-air films are shown against the beautiful and
enchanting backdrop of Broelkaai 6.
Every Friday and Saturday from the end of July to the end of August
(subject to change).
-

-

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

Eine reiche Auswahl von Filmvorführungen unter freiem Himmel im
prächtigen, zauberhaften Rahmen von Broelkaai 6.
Von Ende Juli bis Ende August, immer freitags und samstags
(Änderungen vorbehalten).

04 • DEDINGEN
Coffee bar as well as brewpub in living-room style
where Ruimtegist beer, brewed on the premises, is
on the menu.

High-quality and on-trend women's clothes and accessoires
from brands with a beautiful story.

Nice coffee & health bar right by the station.
-

FOOD
DRINKS

Koning Albertstraat 2

Schöne Kaffee- & Health-Bar in Bahnhofsnähe.
Julias

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

Auf der anderen Seite von Kortrijk Weide befindet sich die Game-Ausbildung von Howest. Dieser Ausbildungsgang (DAE) darf sich schon seit
3 Jahren die beste Gameschule der Welt nennen! Sehr viele ausländische 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

During a residency in Texture, instrument builder Tim Duerinck will
be building a cello from flax composite. Between October 2021 and
February 2022, you can regularly see him at work in the museum studio.
Wondering how this instrument will sound? The flax cello will be on tour
during Festival Kortrijk.

18 • K-TOTEM

-

Während eines Gastaufenthalts in Texture baut Instrumentenbauer Tim
Duerinck ein Cello aus Flachskomposit. Zwischen Oktober 2021 und
Februar 2022 können Sie ihn regelmäßig in der Museumswerkstatt bei
der Arbeit sehen. Neugierig, wie das klingt? Im Rahmen des Kortrijk-Festivals geht das Flachs-Cello auf Tournee.

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

14 • MUZIEKCENTRUM

LANDMARK
FOOD

LANDMARK

Station/
Bahnhof

-

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.
www.ktotem.be

-

07 • BUDAFABRIEK & BUDA::LAB
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.

SHOP

www.budalab.be

LEIEBOORDEN &

Budastraat
10

LANDMARK

www.twee-kortrijk.be

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

08 • LEIEBOORDEN & OVERLEIE

-

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

06 • KUNSTENCENTRUM BUDA & BUDASCOOP
The old Tack brewery tower has been converted into a production house
for the arts. Architects Stéphane Beel and Lieven Achtergael decided
to enclose the vertical part in a glass shell. 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.

streatglobalfoodkitchen

www.kaffeedamast.be

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.

17 • JULIA’S

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.

Hochwertige, im Trend liegende Frauenkleidung und Accessoires von
Marken, die häufig zudem eine tolle Geschichte zu erzählen haben.

-

Street-Food in einem originellen Rahmen mit einer schönen terrasse an
den abgesenkten Leieufern

Im Kaffee Damast, dem hauseigenen Museumsbistro, können Sie
herrlich essen, einen Aperitif oder einen Kaffee trinken.

Budastraat
12

-

-

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.

FOOD

Der ehemalige Turm der Brauerei Tack wurde zu einem Kunstproduktionshaus umgebaut. Die Architekten Stéphane Beel und Lieven
Achtergael entschieden sich dafür, den vertikalen Teil in eine gläserne
Hülle zu verpacken. Im Budaturm sind jetzt Studios für Theater und
Tanz untergebracht. Das Budascoop war einst der erste Kinokomplex
Belgiens. Außer für Filmvorführungen werden die Säle auch für
Vorstellungen und Proben nationaler und internationaler Theater- und
Tanzensembles genutzt. Insgesamt kommen jedes Jahr gut 300 Künstler
oder 70 Ensembles ins BUDA-Kunstzentrum.

OVERLEIE

05 • TWEE

Handboogstraat
16

Kaffee Damast, the associated museum bistro, is the place to be for fine
dining, pre-dinner drinks or a coffee.

LANDMARK

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’.

Die ehemalige Textilfabrik De Smet-De Jaegere wurde 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 öffentliche Werkstatt, in
der sich Kreative, Gestalter, Maker ebenso wie Kinder, Studenten und
Schulen kreativ betätigen können.

Street food in original setting with lovely terrace
along the lowered banks of the river Leie.

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.

www.texturekortrijk.be

-

FOOD

13 • THE LEVEL

DRINKS

www.dedingen.be

02 • STREAT GLOBAL FOOD KITCHEN

10 • TEXTURE

www.buda.be

Kaffeebar und Brauereilokal im Wohnzimmerstil, mit dem vor Ort
gebrauten Bier von Ruimtegist auf der Karte.

FOOD

Nud3EatEasyBar

Vlascello ____ 10/2021-02/2022

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

Open-air cinema | Freiluftkino

Cocktailbar und Food-sharing-Restaurant mit libanesischen Wurzeln in
einem hippen Ambiente.

EVENTS TEXTURE

(Date to be confirmed | (Datum muss noch bestätigt werden)

EVENTS BROELKAAI 6

Koning Albertstraat 15

-

-

Almost Summer ____ 06/2022

-

01 • VERLAAGDE LEIEBOORDEN

Cocktailbar and food-sharing restaurant with
Lebanese roots in a trendy setting.

NEXT festival ____ 12/11-04/12/2021

FOOD
DRINKS

12 • KORTRIJK WEIDE

LANDMARK

Kortrijk Weide is a new district with a mix of buildings, activities and
ages. The new swimming pool is a major draw for swimming enthusiasts, 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, educational
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 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.

09 • MALMÖ
Coffee shop + concept store.
Just around the corner, in Overleiestraat, you'll find
plenty of other fun boutique stores.

SHOP
DRINKS

Diksmuidekaai
2

-

Kaffeeladen und Konzeptstore.
Um die Ecke in der Overleiestraat finden Sie noch zahlreiche andere
tolle Läden.
www.malmokortrijk.be

panda.kortrijk

19 • SCHOUWBURG

www.wildewesten.be

LANDMARK

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 find 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.

MEMENTO WOORDFESTIVAL KORTRIJK

www.schouwburgkortrijk.be

18/03 - 20/03/2022
Memento Word Festival Kortrijk is a literature festival in the city,
spanning several days. As Kortrijk’s Typesetter (city poet), hostess
Anneleen Van Offel has chosen 'Coming home' as the festival’s 2022
theme. The weekend will be bursting with both digital and physical
author encounters, interventions, concerts and installations.
-

Memento Woordfestival Kortrijk ist ein mehrtägiges Literaturfestival in
Kortrijk. Für 2022 wählte die Gastgeberin Anneleen Van Offel als „Letterzetter“ (Stadtdichterin) von Kortrijk „Nachhausekommen“ als Thema.
Während des gesamten Wochenendes erwarten Sie Begegnungen mit
Autoren und Autorinnen – digital und vor Ort –, Interventionen, Konzerte
und Installationen.

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, one of 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 eine der größten in den Beneluxländer ist.

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.

-

LANDMARK

-

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.

www.mementowoordfestival.be

11 • PENTA

LANDMARK

Cross the bridge and walk along the ecological park
Marksesteenweg
on the banks of the river Leie. Don’t forget to take
58
a break at the fire pit! Walk on to The Penta, the
brand new Howest campus designed by the visionary German architect
Thomas 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.

15 • BOEKENHUIS THEORIA
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.

SHOP
DRINKS

Casinoplein
10

This is one of the key locations in the city for Memento.
-

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.
Das Boekenhuis ist auch einer der wichtigen Orte in der Stadt während
des Memento-Festivals.
www.theoria.be

EVENTS SCHOUWBURG
Children’s Arts Festival Spinrag 26/02-06/03/2022

During the 2022 spring break, children and their (grand)parents can
once again visit Greater Kortrijk for a new edition of the Children's Arts
Festival Spinrag. We have performing arts in store for you, as well as
films, installations and much more. See you then!?
-

Festival des arts pour enfants Spinrag 26/02-06/03/2022
Während der Karnevalsferien 2022 erwartet Kinder und ihre (Groß-)
Eltern im Großraum Kortrijk wieder eine neue Ausgabe des Kinderkunstfestivals Spinrag. Auf dem Programm stehen Bühnenkünste, Filme,
Installationen und unendlich viel mehr. Bis dann!?
www.spinrag.be
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TOERISME KORTRIJK
Begijnhofpark (2021) - Begijnhofstraat 2 (2022)
8500 Kortrijk

CENTRUM
CENTRUM

lagambarossa

Kortrijk Creativity Festival
For a whole month, wonder and optimism will be the driving
themes underlying the second edition of WONDER, the
creative city festival. Once again, the former Van Marcke
site will be transformed into an inspiring trail for young and
old to follow, where Kortrijk’s many creative, cultural and
socio-economic organisations and educational institutions
will be presenting a coherent programme that showcases
the city’s and region’s creativity.

24 • VANDALEPLEIN

LANDMARK

Leave Kortrijk's shopping precinct via the picturesque Vandale Square
and take the time to discover the many fine restaurants and fashion
outlets in the shadow of St Martin’s Church and its tower, which is open
to the public.
-

Verlassen Sie den Shoppingbereich von Kortrijk über den malerischen
Vandaleplein und nehmen Sie sich die Zeit, hier die zahlreichen guten
Lokale und tollen Modeadressen zu entdecken – das alles im Schatten
der Sankt-Martinskirche und ihres Turms, den Sie erklimmen können.

27 • KIOSK

LANDMARK

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.

29 • T PLEIN

DRINKS

Drinks and snacks in the former ‘kaartershuisje’ (house of cards) of Expo
58 with patio in the middle of one of Kortrijk’s most attractive parks.
-

Etwas zum Trinken und zum Essen im früheren Expo-58-Freizeitpavillon
mit Terrasse, mitten in einem der schönsten Parks von Kortrijk.
T-plein

www.designregio-kortrijk.be

-

Inspirierender Ort mit einer Auswahl von Objekten und Kleidung von
lokalen Machern.
DeMaakkamer

25 • NATUR
Top address for natural care products
and associated tips.

Purveyor of a surprising collection of jewellery and
fashion in a high-class setting.

Grijze Zusterstraat
2

www.paradisekortrijk.be

Topadresse für natürliche Pflegeprodukte und die dazugehörigen Tipps.

DESIGN IN SHOPS

Nieuwstraat
4

28 • BEGIJNHOF

Überraschende Schmuck- und Mode-Kollektion in einem High-ClassAmbiente.

SHOP

Grote Kring
9

-

Kleidung für den Mann und Getränke für alle. Mitten im Zentrum.
Vestiaire Bar Boutique

LANDMARK

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

tangramkortrijk

Clothing range for men & drinks for everyone.
In the heart of the city centre.

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.

SHOP

DRINKS

Staunen und Optimismus stehen einen Monat lang im
Mittelpunkt der zweiten Ausgabe des kreativen Stadtfestivals WONDER. Auf dem ehemaligen Van-Marcke-Standort
erwartet Sie wieder ein inspirierender Parcours für
Jung und Alt. Die zahlreichen kreativen, kulturellen und
sozioökonomischen Organisationen und Bildungseinrichtungen Kortrijks haben ein überzeugendes Programm
zusammengestellt, das die Kreativität der Stadt und der
Region ins Licht rückt.

www.wonderkortrijk.be

-

-

23 • VESTIAIRE BAR BOUTIQUE

-

Auch Paradise, die Triennale für aktuelle Kunst, mit ihrem
interaktiven Kunstparcours im öffentlichen Raum läuft
noch bis einschließlich 24. Oktober im Zentrum Kortrijks.

SHOP

natur.kortrijk

22 • TANGRAM

Moreover, Paradise, the Triennal for contemporary art that
offers an interactive arts trail in the public space, is still
running in Kortrijk’s city centre until 24 October.

26 • V-CHOCOLATIER BY SWEERTVAEGHER
Local handmade chocolate and chocolates,
recommended by Gault&Millau.

SHOP

Korte Steenstraat
2

-

Lokale, handwerklich hergestellte Schokolade und Pralinen, von
Gault&Millau für lecker befunden.
www.v-chocolatier.be

The visitor centre at the entrance (Begijnhofstraat 2) will be home to the
city’s tourist information centre from January 2022 onwards.
-

Gehen Sie über den Grote Markt von Kortrijk entlang den kleinen
mittelalterlichen weißen Häusern in den Beginenhof.
Am Eingang (Begijnhofstraat 2) befindet sich das Besucherzentrum. Im
Januar 2022 zieht die Touristeninformation der Stadt hierhin um.

30 • GLACIES
Scrumptious ice cream, yoghurt ice cream and sorbet
with a set range of tastes and one extra flavour each
month.

SHOP

-

Plein
22

-

Cremiges Sahneeis, Joghurteis und Sorbets mit einer festen Sortenpalette und einer zusätzlichen besonderen Geschmacksrichtung jeden
Monat extra.
GlaciesDeliciousIceCream

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

Edition october 2021 – september 2022
Auflage Oktober 2021 – September 2022

15/10 – 14/11/2021

SHOP

Nieuwstraat
6

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Discover | Entdecken Sie

Wijngaardstraat
4

Kinderkonzeptstore mit einer Auswahl von Interieurobjekten, Dekora tion und Kleidung für die hippsten Kids.

Inspiring place, offering a selection of objects and
clothing by local makers.

traat

SHOP

-

21 • DE MAAKKAMER

22

Nieuws

Children’s concept store with a selection of
knick-knacks, home decoration items and clothes
for the hippest kids.
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toerisme@kortrijk.be
www.toerismekortrijk.be
+32(0)56 27 78 40
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20 • LA GAMBA ROSSA

weekdagen | en semaine: 10.00 – 17.00
weekends en vakanties | week-ends et vacances: 10.00 – 17.00
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