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Die Großstadt Basel wirbt mit dem Slogan „Culture Unlimited“.  
Tatsächlich treffen im Dreiländereck Schweiz-Frankreich-Deutschland 
Tradition und Moderne aufeinander: Das zeigt sich in Museen,  

Theatern und Architektur genauso wie in der Gastronomie. Bisher kaum  
bekannt: Im Sommer ist der innerstädtische Rhein eine beliebte Badeanstalt.

The claim of the metropolis of Basel is “Culture Unlimited”. And indeed, at the 
tri-border region where Switzerland, France and Germany meet, the traditional 
and modern worlds collide. This is reflected in the museums, theatres and  
architecture as well as in the cuisine. A well-kept secret until now: in summer, 
the Rhine in the inner city is a popular place to bathe.

Information: www.basel.com     I     www.visitbasel.ch 

… auf einen Blick 
Land Schweiz  
Kanton Basel-Stadt 
Einwohner 190.000 
Fläche 37 km2

… at a glance 
Country  Switzerland 
Canton Basel-Stadt 
Population  190,000 
Area 37 km2

… zeigt sich / … what to see 

n Die Pfalz  www.basel-virtuell.ch/de/sehenswuerdigkeiten/plaetze/pfalz 
Die „Pfalz“ ist eine Art Terrasse neben dem Basler Münster, von welcher aus man einen 
herrlichen Blick über den Rhein und die Stadt und sogar weit hinaus ins sogenannte  
Dreiländereck hat. 

The “Pfalz” is a terrace next to Basel Cathedral which reveals a marvellous view of the Rhine, 
the city and far beyond to the meeting point of the three countries.

… zeigt / … what to visit  

n Museum Tinguely  www.tinguely.ch/de.htmlt  
Neben Kunstmuseum und Fondation Beyeler ist das Museum Tinguely ebenfalls einen 
Besuch wert. Es ist vor allem für Familien geeignet, da es auch für Kinder viel zu sehen  
und zu probieren gibt.    
As well as the art museum and the Fondation Beyeler, the Tinguely Museum is also well 
worth a visit. It is especially interesting for families, because there is a lot for children to 
see and do there. 

n Basler Rheinfähren  www.faehri.ch 
Weil bis Mitte des 19. Jahrhunderts nur eine Brücke Groß- und Kleinbasel verband, wurden 
Gierfähren eingesetzt. Diese Fußgängerfähren gehören noch heute zum vertrauten Stadt-
bild Basels. Achtung: Die Fähri haben jahreszeitlich abhängige Fahrpläne, verkehren aber 
bei fast jeder Witterung.  

Until the mid-19th century, Grossbasel (the “big” town) and Kleinbasel (the “little” town) 
were only connected by one bridge. For this reason, people used “Gierfähren” (so-called 
“reaction ferries”, which harness the strength of the current and are not motor-powered). 
These foot passenger ferries are still part of the familiar Basel image. If you want to try 
them, remember they have seasonal timetables – but they sail in almost any weather. 

… kauft ein / … where to buy 

n Basler Innerstadt  proinnerstadt.ch 
Die Basler Innerstadt bietet viele kleinere und größere Läden. Alles ist sehr überschaubar 
und zu Fuß gut erreichbar. Oft lohnt sich auch ein Blick über die Schaufenster hinaus, auf 
die dekorativen Fassaden der alten Zunfthäuser.  

The Basel inner city offers many shops both large and small. Everything is easily accessible 
and can be reached on foot. Take a look beyond the shop windows, and you will often 
discover the decorative façades of some of the old guild houses which still survive today. 

Basel …
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Region: OBERRHEIN / MAIN //  Region: Upper Rhine / Main

… feiert / … what to experience 

n Basler Fasnacht  fasnacht.ch 
Ausnahmezustand und Gänsehaut! Am Montag nach Aschermittwoch beginnt die berühmte 
Basler Fasnacht, die zwar nur drei Tage dauert, auf die sich die Stadt aber während 362 
Tagen im Jahr mit viel Herzblut vorbereitet. Mit dem „Morgestraich“ am Montagmorgen  
um vier Uhr wird es dunkel in der Stadt – und Frau Fasnacht übernimmt die Herrschaft… 

Excitement – shivers down your spine! On the Monday after Ash Wednesday, the famous 
“Basler Fasnacht” begins. The carnival lasts only three days, but for the other 362 days in 
the year the city throws itself wholeheartedly into the preparations. With the opening  
“Morgestraich” at four o’clock on Monday morning, the city is plunged into darkness  
and Dame Fasnacht takes control…

… schenkt ein / … where to drink 

n bar rouge  www.barrouge.ch/ 
In Basel gibt es sehr viele tolle Lokale für jeden Geschmack, wobei die Basler nicht Kneipe, 
sondern „Baiz“ sagen. Ein wenig Gehobener ist die „bar rouge“ im Messeturm in 105 Metern 
Höhe und herrlichem Ausblick: Serviert werden kleine Gerichte, Suppen, Snacks, Apero.  

In Basel there are many great pubs to suit every taste. The people of Basel call them “Baiz”. For 
something a little more elevated, try the “bar rouge”. Situated 105 metres up, in the Exhibition 
Tower (Messeturm) with a marvellous view, it serves light dishes, soups, snacks and aperitifs.

... tischt auf / … where to eat 

n Schifferhaus   www.schifferhaus.ch 
Hafennah: Das Restaurant ist in einer wunderschönen, umgebauten Villa mit roman- 
tischem Garten untergebracht. Die Küche bietet vorwiegend mediterrane Gerichte, die  
mit marktfrischen Zutaten zubereitet werden. 

Near the port: the restaurant is situated in a beautiful old converted villa with a romantic 
garden. The cuisine is mainly Mediterranean, made with ingredients fresh from the market.  

… checkt ein / … where to stay 

n Der Teufelhof Basel   www.teufelhof.com 
Außergewöhnlich: Mitten in der Basler Altstadt finden Reisende ein Haus, das Gastronomie, 
Hotellerie, Theater und Kunst unter einem Dach vereint.  

Unusual: in the midst of Basel’s Old Town, visitors will find the „Devil‘s Court“, an  
establishment which brings together gastronomy, hotel, theatre and art under one roof.  

n Les Trois Rois   www.lestroisrois.com 
Gschtopft: Das wohl bekannteste Hotel in Basel: Liebevoll eingerichtete Zimmer, drei 
Gourmet-Restaurants – Luxus pur mit Blick auf den Rhein. Hier hat gar schon Napoleon 
übernachtet.  

Sheer elegance: probably the best known of Basel’s hotels. Each of its rooms is furnished 
with individual flair and there are three gourmet restaurants – pure luxury overlooking  
the Rhine. Even Napoleon stayed here.  

n Basler Münster / Basel Cathedral

n Basler Fastnacht / Fastnacht in Basel

n Basler Läckerli 
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Das Markgräflerland wird aufgrund seiner hügeligen Landschaft,  
des Weinbaus und des milden Klimas auch als Toskana Deutschlands 

bezeichnet. Im Süden dieser Region liegt Weil am Rhein, das als „Stadt der 
Stühle“ zunehmend internationale Kunst- und Kulturinteressierte anzieht. 

Thanks to its hills, its vineyards and its mild climate, the Markgräflerland is  
also known as the Tuscany of Germany. In the southern part of the region lies 
Weil am Rhein, the self-designated “City of Chairs” which is increasingly  
attracting aficionados of art and culture.

Information: www.w-wt.de  

… auf einen Blick 
Land Deutschland  
Bundesland Baden-Württemberg 
Einwohner 28.935 
Fläche 19,47 km2 

… at a glance  
Country  Germany 
Federal state Baden-Württemberg 
Population  28,935 
Area 19.47 km2 

Weil am Rhein …

… schenkt ein / … where to drink 

n Zum Wilden Mann   www.zum-wilden-mann.com 
Regional: Das Gasthaus mit Weinhandel, direkt im Zentrum von Lörrach, schenkt Bier 
und Wein aus, aber auch vorzüglichen Kaffee. Eine Speisekarte gibt es nicht, dafür  
viele Köstlichkeiten, um den großen oder kleinen Hunger zu stillen. Im Sommer lädt  
die große Terrasse ein. 

Regional: this inn and wine shop in the centre of Lörrach serves not only beers and 
wines, but also excellent coffee. There is no menu, but small – and more substantial – 
delicacies keep hunger at bay. In summer the large terrace is inviting.

… checkt ein  / … where to stay 

n Hotel Krone   www.hotelkrone-auggen.de  
Charmant: Dieses Hotel in Auggen (25 km von Weil entfernt) ist ein kleines Paradies: 
Das Gästehaus und drei Landhäuser mit  liebevoll eingerichteten Zimmern gruppieren 
sich um einen ehemaligen Bauerngarten. 

Charming: this hotel in Auggen (25 km from Weil) is a miniature paradise. The inn 
and three country houses with lovingly furnished rooms are grouped around a former 
cottage garden.

… tischt auf / … where to eat  

n Restaurant Hebelstube   www.alte-post.net  
Nachhaltig: Das Restaurant im historischen Gasthaus „Alte Post“ in Müllheim  
(30 km von Weil entfernt) zählt zu den 400 Besten in Deutschland. Frische  
Produkte und Leichtigkeit der Speisen sind die Philosophie der Küche, in der  
überwiegend regionale und Bioprodukte verwendet werden.   

Sustainable: the restaurant in the historic “Alte Post” inn in Müllheim (30 km from 
Weil) is among the best 400 in Germany. Fresh produce and light meals are the 
philosophy of its cuisine, which is based mainly on regional and organic produce. 

n Inzlinger Wasserschloss   www.inzlinger-wasserschloss.de 
Edel: Das Restaurant im Inzlinger Wasserschloss in Inzlingen (6 km von Weil entfernt) 
serviert täglich wechselnde Menüs mit marktfrischen Zutaten. Dazu werden erlesene 
Weine aus der Region sowie aus Frankreich und Italien angeboten.   

Noble: the restaurant of the moated castle in Inzlingen (6 km from Weil) serves  
new menus every day, featuring fresh market produce and accompanied by choice 
regional, French and Italian wines. 
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n Weinbau am Hang „Weiler Schlipf“ /
Vineyard slope

n Vitra Haus & Vitra Design Museum

n Stauwehr Märkt / The weir at Märkt

… zeigt / … what to visit 

n Vitra Design Museum  www.design-museum.de 
Eines der führenden Designmuseen weltweit. Es erforscht und vermittelt die Geschichte und 
Gegenwart des Designs und setzt diese in Beziehung zu Architektur, Kunst und Alltagskultur. 
Im Hauptgebäude von Frank Gehry präsentiert das Museum jährlich zwei große Wechsel-
ausstellungen, parallel dazu nebenan kleinere Ausstellungen. 

One of the leading museums of design worldwide. It researches and informs on the history 
and present development of design in architecture, art and everyday culture. In the Frank 
Gehry main building, the museum presents two big exhibitions with varying exhibits every 
year, and runs smaller exhibitions in parallel.

… kauft ein / … where to buy 

n Weingut Schneider  www.schneiderweingut.de 
In der Steillage des Weiler Schlipf reifen filigrane Weine heran, die dem Gault Millau drei 
Trauben wert sind. Welche Weine sonst noch auf den 8 ha der Familie Schneider in Steillage 
gewachsen sind, können Sie vor Ort probieren und kaufen. 

The steep slopes of the “Weiler Schlipf” nourish delicate wines, distinguished by three 
grapes in the Gault Millau guide. You can also taste and buy on the spot the other wines 
from the Schneider family’s 8 hectares of sloping vineyards. 

… macht mit / … what to do 

n Weinweg  www.w-wt.de/weinweg/index.html 
Dieser Wanderweg ist der erste grenzüberschreitende Weinweg der Region, er verbindet die 
drei Gemeinden Weil am Rhein, Lörrach und Riehen (CH) und lässt sich in einer gemütlichen 
zweistündigen Wanderung bequem begehen. 50 Thementafeln informieren über die Lagen, die 
Weine, die Landschaft, die Natur und den Alltag der Winzer. 

This is the region’s first “transborder” wine trail, taking in the three localities of Weil am Rhein, 
Lörrach and Riehen (CH). At 50 points along the leisurely two-hour scenic walk, information is 
provided on the wines, the landscape, nature and the vintners’ everyday life. 

… fährt raus / … out and about 

n Badenweiler  www.badenweiler.de 
Entspannen, wo schon Anton Tschechow, Hermann Hesse und Theodor Heuss kurten: In den 
Cassiopeia Therme auf 3.800 m2 Gesundheit und Wellness genießen, im Park der Sinne die 
Landschaft entdecken oder die Burgruine Baden besichtigen. 

Relax in surroundings enjoyed by Anton Chekov, Theodor Heuss and poet Hermann Hesse. 
Experience the Cassiopeia Therme, 3,800 m2 of thermal baths offering health and wellness. 
Discover the landscape with all your senses in the “Park der Sinne”, or visit the ruined 
castle of Baden. 

n Dreiländerbrücke   www.weil-am-rhein.de/spazier/bruecke/bruecke.htm 
Die weltweit längste Radfahrer- und Fußgängerbrücke ihrer Kategorie (Bogenkonstruktion) 
verbindet die deutsche Stadt Weil am Rhein in Südbaden und das französische Huningue im 
Elsass. Der Name ist auf das Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz zurückzuführen, 
welches weniger als 200 Meter von der Brücke entfernt liegt. 

The longest pedestrians’ and cyclists’ bridge of its kind in the world (arch construction)  
connects the German town of Weil am Rhein in South Baden with Huningue in Alsace, 
France. It owes its name to the “Border Triangle” Germany-France-Switzerland, which is  
less than 200 metres from the bridge. 
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… auf einen Blick 
Land Frankreich  
Region Elsass 
Einwohner 1.947 
Fläche 25,67 km2 

… at a glance  
Country  France 
Region Alsace 
Population  1,947 
Area 25.67 km2 

Ottmarsheim …

… zeigt / … what to visit 

n Abteikirche Ottmarsheim   
www.ottmarsheim.com/de/die-romanische-abteikirche-besichtigen.html  
Machen Sie eine Zeitreise in die Geschichte: Besichtigen Sie das 1.000 Jahre alte acht-
eckige Denkmal mit gotischen Kapellen und beeindruckenden Fresken. Bei Bedarf wird  
die Führung auch vom mittelalterlichen Grafen Rudolf von Altenburg selbst geleitet. 

Travel back through time as you visit this 1000 year old octagonal edifice with its later  
gothic chapels and its impressive frescoes. If desired, you can have a guided tour with 
Count Rudolph of Altenburg in person, straight from the Middle Ages.

… fährt raus / … out and about 

n Parc zoologique & botanique de Mulhouse  www.zoo-mulhouse.com 
Zu den Stars des Zoos gehören Mähnenrobbe, Asiatischer Löwe und Kanadischer Wolf. 
Der in Mülhausen (19 km von Ottmarsheim entfernt) gelegene Park ist ein Erlebnis für  
die ganze Familie. 

Among the stars of this zoo are a bearded seal, an Asian lion and a Canadian wolf.  
A visit to the park, situated in Mulhouse (19 km from Ottmarsheim) is something for  
the whole family to enjoy.

… kauft ein / … where to buy 

n Musée de l’Impression sur Étoffes Mulhouse   
boutique.musee-impression.com 
Das 1833 gegründete Stoffmuseum Mülhausen ist selbst schon sehenswert, doch auch  
der Museumsladen ist einen Besuch wert: Hier können Sie hochwertige Stoffe, Papiere  
und Dekorationen von bekannten Designern wie Christian Lacroix, Petrusse oder Zofia 
Rostad kaufen. 

The museum of printed fabrics in Mulhouse, founded in 1833, is well worth a visit in  
itself – but so is the museum shop. Here you can buy high quality printed fabrics, paper 
prints and decorations created by famous designers like Christian Lacroix, Petrusse or  
Zofia Rostad. 

Die idyllische Gemeinde, an der Romanischen Straße des Elsass im  
Dreiländereck gelegen, ist vor allem für ihre Abteikirche im ungewöhn-
lichen achteckigen Zentralbau der Karolinger bekannt. Die unmittelbare 
Nähe zu den Vogesen und dem Rhein macht Ottmarsheim und seine 

Umgebung besonders für Weinliebhaber und Wanderer zu einem beliebten  
Ausflugs- und Urlaubsziel. 

This idyllic little community, situated on the “Romanesque Route” of Alsace in the 
border triangle where France, Germany and Switzerland meet, is known above 
all for its abbey church with its unusual octagonal structure reminiscent of the 
Carolingian chapel in Aix-la-Chapelle. The proximity of the Vosges and the Rhine 
makes Ottmarsheim and the surrounding countryside a popular place for  
excursions and holidays, especially for wine lovers and hikers.

Information: www.ottmarsheim.com  
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… checkt ein  / … where to stay 

n Hotel du Musée Gare  www.hotelmuseegare.com/fr/hotel-musee-gare-centre-
mulhouse-official-site.php#tarifs-reservation-hotel-musee-gare-mulhouse.php  
Bunt: In diesem außergewöhnlichen Hotel begegnet einem eine interessante Mischung 
aus Alt und Neu. Im ehemaligen viktorianischen Townhouse kann man in modern  
eingerichteten Zimmern übernachten und sich ganz zu Hause fühlen. 

Colourful: in this unusual hotel you will come across an interesting mix of old  
and new. In the former Victorian town residence you can spend a night in  
one of the modern rooms and feel really at home. 

… tischt auf / … where to eat 

n Le Restaurant „La Poste“ Kieny  www.restaurant-kieny.fr/la-poste-restaurant.html 
Charmant: im gemütlichen Ambiente des Nobel-Restaurants mit Michelin-Stern in Mul-
house (17 km von Ottmarsheim entfernt) serviert Chefkoch Jean Marc Kieny Speisen mit 
traditionell elsässischem Ursprung und moderner Note. Seine Spezialität: Elsässische Tapas! 

Charming: in the welcoming atmosphere of this elegant restaurant n Mulhouse (17 km from 
Ottmarsheim) – starred in the Michelin Guide – master chef Jean Marc Kieny serves cuisine 
based on Alsace tradition with a modern twist. His speciality: “Tapas alsaciens”! 

n La table de Louise   la-table-de-louise.fr/habsheim/la-table-de-louise 
Familiär: In diesem hochklassigen Restaurant (11 km von Ottmarsheim) mit traditioneller 
Einrichtung aus der Jahrhundertwende speisen Sie in privater Atmosphäre. Die Gerichte sind 
authentisch, mit handerlesenen Zutaten und viel Liebe zum Detail zubereitet. 

Intimate: in this high quality restaurant (11 km from Ottmarsheim) with traditional décor from 
the turn of the 19th century, you can dine in a private atmosphere. The dishes are authentic, 
lovingly prepared from select ingredients with great attention to detail. 
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Einst eine der reichsten freien Städte Europas, ist Straßburg heute 
Sitz zahlreicher europäischer Institutionen. Berühmt ist die Stadt für 
ihren Münster, die Altstadt und die schmackhafte Elsässer Küche. Aber 

Straßburg ist auch ökologisch, tolerant und jung – mit einem hochkarätigen 
Kulturangebot und inmitten einer reizvollen Landschaft gelegen.

Formerly one of the richest burghs or ‘free towns’ in Europe, today Strasbourg 
is the seat of many European institutions. The city is famed for its cathedral,  
the old town and the tasty regional cuisine of Alsace. But Strasbourg is also  
ecological, tolerant and young – with top class cultural events, and surrounded 
by charming countryside.

Info: www.strassburg.eu   I   www.tourisme-alsace.com   I   www.ot-strasbourg.com

… auf einen Blick 
Land Frankreich  
Département Bas-Rhin 
Einwohner 272.222 
Fläche 78,26 km2 

… at a glance  
Country  France 
Département Bas-Rhin 
Population  272,222 
Area 78.26 km2 

Straßburg …

n Europäisches Parlament / European Parliament

… zeigt / … what to visit 

n Musée Tomi Ungerer   
www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-tomi-ungerer 
Die umfangreiche Sammlung in der Villa Greiner umfasst 11.000 Zeichnungen, die der 
1931 in Straßburg geborene Zeichner und Illustrator Tomi Ungerer seiner Heimatstadt als 
Schenkung überließ. Davon werden in einer wechselnden Dauerausstellung jeweils rund 
300 Originalzeichnungen gezeigt. 

The comprehensive collection in the Villa Greiner includes 11,000 drawings, gifted by 
draftsman and illustrator Tomi Ungerer to his home town (he was born in Strasbourg  
in 1931). About 300 original drawings are on show at any one time in a permanently  
rotating exhibition. 

n Museum „Les Secrets du Chocolat“   musee-du-chocolat.com 
Jeder Franzose konsumiert über 7 kg Schokolade im Jahr. Im Schokoladenmuseum in 
Geispolsheim (16 km von Straßburg entfernt) dreht sich alles um das süße Glück: Einfüh-
rungsfilm, Ausstellung rund um die Geschichte der Schokolade, Manufaktur und Café. 

Every year, each French person eats more than 7 kg of chocolate on average. In the  
Museum of Chocolate in Geispolsheim (16 km from Strasbourg) you can learn all the 
secrets of this sweet temptation: enjoy an introductory film, an exhibition of the history  
of chocolate, actual chocolate-making, and a café.

… macht mit / … what to do  

n Parc de l‘ Orangerie  www.strassburg.eu/tags/sonstiges/parc-de-lorangerie 
Gleich um die Ecke von Europaparlament und Europäischem Gerichtshof für Menschen-
rechte liegt dieser Park mit hohem Freizeitwert für Erwachsene und Kinder: Neben  
Liegewiesen und schattigen Bäumen gibt es einen Minizoo und Bowling, oder man  
kann auf einem See Boot fahren.    

This park, just around the corner from the European Parliament and the European  
Court of Human Rights, has much to offer grown-ups and children: as well as lawns  
and shady trees there is a mini-zoo and bowling, or you can go boating on the lake.
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n Stadtansicht / View of the city

n Altstadt / Historic centre

n Gugelhupf 

n Weihnachtsmarkt / Christmas market

… kauft ein  / … where to buy 

n Poterie Alsace   
www.poterie-alsace-strasbourg.eu  
Ob Römertopf (für Baeckeoffe) oder Gugel-
hupfform – in diesem kleinen, aber liebevoll 
eingerichteten Geschäft kann man wunder-
schöne klassische und moderne elsässische 
Keramik in allen Farben und Formen kaufen. 

Whether “Römertopf” (partly glazed roaster) 
or “Gugelhupf” (for traditional ring cakes) – 
in this small but lovingly appointed shop you 
can purchase beautiful classic and modern 
Alsace pottery in all forms and colours.

… lädt ein / ... what to experience 

n Weihnachtsmärkte   
www.noel.strasbourg.eu 
Der Weihnachtsmarkt vor dem Straßburger  
Münster gehört durch seine Lage und Größe  
zu den bekanntesten Weihnachtsmärkten in  
Europa. Aber Straßburg hat im Advent noch  
weitere Märkte zu bieten, die zum Bummeln,  
Genießen und Einkaufen einladen: zum  
Beispiel auf dem Place du Château, dem  
Place de l‘Austerlitz, dem Place des Meuniers  
und Place du Corbeau – für jeden Geschmack  
ist etwas dabei. Der Älteste und Berühmteste  
befindet sich auf dem Place Broglie: der  
„Christkindelsmärik“, der bereits 1570 erst- 
mals erwähnt wurde. 

The size and the picturesque setting of the  
Christmas market held in front of Strasbourg  
cathedral make it one of the most famous in  
Europe. However, in Advent there are also other  
markets in Strasbourg where you can buy, stroll  
and enjoy: for instance, in the Place du Château,  
the Place de l‘Austerlitz, the Place des Meuniers  
and the Place du Corbeau – there is something  
for every taste. The oldest and best known is in  
the Place Broglie: the “Christkindelsmärik”  
(Christ Child’s Market), first mentioned in 1570.

… tischt auf / … where to eat 

n La Plouzinette  www.laplouzinette.fr/ 
Bretonisch: Kleine Creperie in der Altstadt. 
Speisekarte, Einrichtung und Musik sind 
traditionell bretonisch. Eine genussvolle  
Abwechslung zur elsässischen Küche. 

Brittany in Alsace: a small “crêperie” in the 
old town. The menu, décor and music are 
traditional Breton. A delightful change from 
the equally tasty Alsace cuisine.  

n S’Buerehiesel  www.buerehiesel.fr 
Heimatverbunden: Edelrestaurant in einem 
elsässischen Bauernhaus aus dem Jahr 1607, 
das fast 300 Jahre später für eine Industrie-
ausstellung in den Parc de l‘ Orangerie 
umgesetzt wurde. In verschieden gestalteten 
Speisesälen bietet die Küche von Koch Eric 
Westermann einmalige Geschmackserlebnisse 
und intensiven Genuss. 

Regional: A noble restaurant housed in an  
Alsace farmhouse dating from 1607, which 
was dismantled and re-erected almost 300 
years later for an industrial exhibition in 
the Parc de l‘ Orangerie. In dining rooms 
decorated in different styles, star chef Eric 
Westermann’s cuisine offers unique culinary 
experiences.  

… checkt ein / … where to stay 

n Cour du Corbeau  www.cour-corbeau.com 
Verwunschen: Wie auf einer Zeitreise fühlt 
man sich in diesem 4-Sterne-Hotel nur wenige 
Schritte vom Münster entfernt, das bereits 1528 
als Hotel „Zum Rappen“ erwähnt wurde. Nach 
einer wechselvollen Geschichte beherbergt der 
historische Bau seit 2009 wieder ein Hotel, das 
in modernem, klassischem Stil eingerichtet ist. 

Enchanted: in this four-star hotel, only a stone’s 
throw from the cathedral, you feel as if you’ve 
been transported into the past. Mentioned as 
early as 1528 as the hotel “Zum Rappen” (the 
Black Horse), these historic buildings, after an 
eventful history, now once again house a hotel 
with interiors in modern classic style, which 
opened in 2009. 

Region: OBERRHEIN / MAIN //  Region: Upper Rhine / Main 131



1715 als barocke Planstadt 
gegründet, hat sich Karlsruhe 
von der badischen Residenz 

zum Zentrum einer Technologieregion 
entwickelt. Die Stadt ist nicht nur von 
der Sonne verwöhnt: Bundesverfas-
sungsgericht, Bundesgerichtshof, Be-
hörden, Bildung, Forschung, Kultur und 
hohe Lebensqualität brachten ihr den 
Titel „Denkfabrik mit Lebensart“.

… auf einen Blick 
Land Deutschland  
Bundesland Baden-Württemberg 
Einwohner 296.033 
Fläche 173,46 km2 

… at a glance  
Country  Germany 
Federal state Baden-Württemberg 
Population  296,033 
Area 173.46 km2 

Karlsruhe …

… kauft ein / … where to buy  

n Glam  www.glam-ka.de 
Flairiger Fashion-Store mit tragbaren Under-
groundlabels, in dem Frauen zu jedem Anlass 
das passende Kleid finden: Elegantes für Hoch-
zeit oder Taufe, Klassisches für das Büro und  
Lässiges für Freizeit oder Strand. 

Fashion store with flair, wearable underground 
labels - the right outfit for any occasion,  
whether it’s a wedding, a christening,  
something classic for the office or casual  
styles for beach and leisure wear.

… tischt auf / … where to eat 

n Anders  www.anders-turmberg.de 
Der Name ist Programm: Auf dem Turmberg 
gibt es andere Gewürze, andere Gerichte, 
anderes Ambiente sowie einen jungen Koch 
mit einem Stern, eigenen Bienen und Eisstand 
„Schleckeria“. 

The name (‘Anders’ means ‘different’) says it 
all: on the Turmberg there are different spices, 
different dishes, a different ambiance, as well 
a young Star Chef with his own bees and his 
own ice-cream trolley, the “Schleckeria”.

… fährt raus /… out and about 

n Radstrecke entlang der Pfinz  
www.pfinztal.de 
Die Radstrecke entlang der Pfinz von Karlsruhe-
Grötzingen bis Söllingen – vorbei an Ziegen-, Schaf- 
und Rinderherden – lädt zum Entspannen ein. 

You will see grazing herds of goats, sheep and  
cattle as you follow the rural cycle track along  
the river Pfinz from Karlsruhe-Grötzingen to the 
village of Söllingen. What better way to relax... 

Founded in 1715 as a baroque  
planned city, Karlsruhe has developed 
from the residence of the Dukes of Baden 
to become the centre of a Technology 
Region. Karlsruhe is not only favoured by 
its mild climate: it is the seat of Germany’s 
Federal Constitutional Court, the Federal 
Supreme Court and numerous public 
authorities. It is also a centre of education, 
research and culture. The high quality of 
life there is in tune with the city’s slogan:  
“High-tech meets savoir-vivre“.Information: www.karlsruhe.de   

www.karlsruhe-tourismus.de

n Karlsr
uher Zoo / K

arlsr
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n Karlsr
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… zeigt / … what to visit 

n ZKM Karlsruhe – Zentrum für Kunst- und Medientechnologie    
www.zkm.de 
Die Mischung aus Kunst und Wissenschaft macht es einzigartig: Das ZKM ist ein Ort für  
alle Formen der Gegenwartskunst, eine Plattform für grenzüberschreitende Experimente  
zwischen den bildenden und performativen Künsten. Forschung, Produktion und Präsen- 
tation umfassen alle medialen Formen und Verfahren – von der Ölmalerei bis zur App,  
von der klassischen Komposition bis zum Sampling. 

The combination of art and science makes the ZKM unique. It is a centre for all forms of 
contemporary creativity, a platform for cross-cutting experiments between the visual and 
performing arts. Research, production and presentation include all media forms and  
experiences – from oil paintings to Apps, from classical musical composition to Sampling. 

n Turmbergbahn   www.kvv.de/freizeit/freizeitbahnen/turmbergbahn.html  
Die Fahrt mit der ältesten Standseilbahn Deutschlands dauert drei Minuten. Von der  
Aussichtsplattform auf dem Bergfried der Burgruine hat man an klaren Tagen eine  
atemberaubende Aussicht, anschließend kann man eine Wanderung starten oder vor  
dem Abstieg durch die Weinberge in eine der nahe gelegenen Gaststätten einkehren. 

The journey to the top of the Turmberg on Germany’s oldest funicular railway lasts just  
three minutes. On clear days there is a breathtaking view from the platform in the ruined 
castle keep. The Turmberg is a good starting point for a ramble - or you can simply stroll 
down again through the vineyards to one of the nearby inns.

… schenkt ein  / … where to drink 

n Kippe  www.die-kippe.de 
Was sonst?! DIE Kultkneipe in der Oststadt, nicht weit von der Uni entfernt, badisch-schwäbische 
Küche, preiswertes Frühstück bis spät, guter Kaffee und kühles Bier, im Sommer auch draußen.  

Where else?! THE cult pub in Karlsruhe’s Oststadt, not far from the University. Regional cooking 
from Baden and Swabia, inexpensive all-day breakfasts, good coffee and cool beer – outside,  
too, in summer.

… checkt ein / … where to stay 

n Der Blaue Reiter  www.hotelderblauereiter.de 
Stilvoll: Dieses Tagungshotel in Karlsruhe-Durlach ist wunderschön mit Blick auf den Turmberg-
Weinberg gelegen. In jedem Zimmer findet man ein Kunstwerk, keines davon wiederholt sich, 
die Zimmer sind farblich auf das jeweilige Werk abgestimmt. 

Stylish: this conference hotel in Karlsruhe-Durlach, named after the ‘Blue Rider’ movement  
of the early 20th century, is beautifully situated with views of the vineyards on the Turmberg.  
In each room you will find a work of art, forming the centre point for the colour scheme –  
no two rooms are alike. 

… feiert / … what to experience 

n Das Fest  www.dasfest.de 
Seit 1985 findet dieses dreitägige Sommer-Open-Air mit dem schlichten Namen jährlich am 
letzten Wochenende vor den baden-württembergischen Sommerferien statt. 250.000 Zu-
schauer im vergangenen Jahr belegen: Das Konzept der Veranstalter geht auf, das Festival in 
der „Klotze“ spricht alle Bevölkerungsschichten an, unabhängig von Alter und Einkommen. 

Since 1985 this three-day open-air event in summer, simply called “The Festival”, has taken 
place every year on the last weekend before the beginning of the Baden-Württemberg school 
holidays. 250,000 spectators at last year’s event show that the organisers have got it right. 
The Festival in the “Klotze” (as the Günther Klotz Park is affectionately known) appeals to  
all levels of society – old or young, affluent or not. 
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In den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts verdoppelte das einstige  
Fischerdorf Wörth seine Einwohnerzahl durch Industrieansiedlungen  

innerhalb weniger Jahre. Wörth am Rhein erhielt 1977 die Stadtrechte und ist  
heute ein attraktiver Ausgangspunkt für Genuss-, Kultur- und Aktivurlaub.

In the 1960s the population of Wörth, which was once a fishing village, doubled  
within a few years with the advent of industry. Wörth am Rhein received official 
town status in 1977, and today it is an attractive starting-point for holidays with  
a focus on gastronomy, culture or active leisure pursuits.

Information: www.woerth.de

… auf einen Blick 
Land Deutschland  
Bundesland Rheinland-Pfalz 
Einwohner 17.378 
Fläche 131,64 km2 

… at a glance  
Country  Germany 
Federal state Rhineland-Palatinate 
Population  17,378 
Area 131.64 km2 

Wörth am Rhein…

… fährt raus / … out and about 

n Wanderweg Deutsche Weinstraße  
www.deutsche-weinstrasse.de/wanderweg-deutsche-weinstrasse/ 
Wanderfreunde können die Region auf diesem 100 km langen Wanderweg von  
Schweigen-Rechtenbach bis Bockenheim erkunden – auf Wunsch auch ohne Gepäck.  

Hiking enthusiasts can discover more of the region on this 100-kilometre trail from  
Schweigen-Rechtenbach to Bockenheim – and if wished, they can arrange to walk  
without luggage.   

n Südpfalz Therme  www.suedpfalz-therme.de 
In der großzügigen Thermenlandschaft in Bad Bergzabern (32 km von Wörth entfernt)  
kann man den Alltag vergessen: Wasserlandschaft mit Spiegeldecke, Saunadachgarten, 
Totes-Meer-Salzgrotte, Wellnesswelt, professioneller Gesundheitsbereich und Ruheoasen 
bieten Erholung für jeden Geschmack.  

In the extensive spa landscape in Bad Bergzabern (32 km from Wörth) you can relax and 
forget your worries. An indoor swimming area with a mirrored ceiling, a sauna roof garden, 
a Dead Sea Salt grotto, wellness, professional health care and quiet rest areas offer  
opportunities for everyone to “recharge their batteries”.  

… zeigt / … what to visit 

n Heinrich von Zügel Gedächtnisgalerie   
www.kulturland.rlp.de/einrichtungen/e/heinrich-von-zuegel-gedaechtnisgalerie/ 
Klein aber fein ist die nur donnerstags und sonntags geöffnete Galerie im Alten Rathaus.  
Sie erinnert an Heinrich von Zügel, der lange Zeit seine Ferien mit seinen Schülern in  
Wörth verbrachte und hier zahlreiche seiner Arbeiten anfertigte. Zügel gilt als der  
bedeutendste Tiermaler der Zeit um 1900 und einer der bedeutendsten Vertreter des  
deutschen Impressionismus. 

Small is beautiful: the gallery in the Altes Rathaus is open only on Thursdays and Sundays.  
It is dedicated to Heinrich von Zügel, who for many years spent his holidays in Wörth  
together with his students, and painted many of his pictures here. Zügel is regarded as  
the most outstanding painter of animals around 1900, and one of the most important 
German impressionists. 
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n Museum Schaidt

n Museum Büchelberg

n Haus der Künstler / “House of Artists“

… macht mit / … what to do 

n Badepark Wörth  www.baeder-woerth.de/badepark-466.html 
Sommerbadespaß vom Feinsten garantiert dieses Freizeitbad mit zehn unterschiedlichen 
Becken, darunter Sport-, ein Wellen- und Massagebecken. Abgerundet wird das Angebot 
durch Strömungskanäle, Sprungtürme, Kinderspielbereich, Wasserfahrräder sowie einen 
Wasserspielplatz. Highlights sind die zwei 63 bzw. 67 m langen Riesenrutschen.  

Pure bathing fun is guaranteed in this open-air swimming park with ten different pools, 
including sports pools, a wave pool and a massage pool. Jet stream canals, diving boards, 
a children’s play area, water bikes and a water playground complete the attractions.  
The highlights are the two giant water slides, 63 and 67 metres long. 

… tischt auf / … where to eat 

n Gasthaus zur Einigkeit  www.einigkeit-maximiliansau.de/index.html 
Unverfälscht: Traditionelle Gerichte im gemütlichen Gasthaus im mediterranen Landhaus-
stil. Erstklassige Grundprodukte wie Fleisch und Gemüse vom Bauern nebenan, Kräuter  
aus dem Garten, Wild aus eigener Jagd, Frischfisch aus dem Atlantik und Forellen aus 
heimischen Gewässern. 

Unspoiled: traditional cuisine in a restaurant with a welcoming atmosphere, in Mediter-
ranean country house style. First-class ingredients include meat and vegetables from the 
neighbouring farm, herbs from the garden, local game, fresh fish from the Atlantic, and 
locally-caught trout. 

n Zum Lam  www.zum-lam.de 
Regional: Das Restaurant in Gleiszellen (28 km von Wörth) bietet pfalztypische Schmankerl, 
Flammkuchen, Steakspezialitäten und mediterran angehauchte Gerichte. Alle Speisen wer-
den frisch aus regionalen Produkten hergestellt. Die meisten der im Lam ausgeschenkten 
Weine stammen vom eigenen Weingut.  

Regional: this restaurant in Gleiszellen (28 km from Wörth) offers typical delicacies from 
the Palatinate, Flammkuchen, steak specialities and dishes with a Mediterranean touch.  
All food is freshly prepared from regional produce. Most of the wines served in “Zum Lam” 
are from the restaurant’s own vineyard. 

… checkt ein / … where to stay 

n Krone  www.hotelkrone.de 
Behaglich: Lassen Sie sich in Herxheim-Hayna (16 km von Wörth entfernt)  
so richtig verwöhnen: Nutzen Sie den ausgedehnten Wellnessbereich mit  
Frei- und Hallenbad oder eines der vielen Sportangebote, anschließend  
genießen Sie ein ausgezeichnetes Menü im Gourmet-Restaurant oder  
in den Pfälzer Stuben. 

Sheer comfort: enjoy being pampered in Herxheim-Hayna  
(16 km from Wörth). Make use of the extensive wellness  
facilities with indoor and outdoor pools or try one of the  
many sports offers, followed by an excellent menu in the  
Gourmet Restaurant or the “Pfälzer Stuben”.
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Das erstmals im 11. Jahrhundert 
urkundlich erwähnte Germersheim be-
zaubert seine Besucher immer noch mit 
seiner mächtigen historischen Festung 
und seinen vielen schönen Gassen und 
Plätzen. Außer Touristen zieht die Stadt 
auch zahlreiche Indust-rieunternehmen 
und Studenten aus aller Welt an.

… auf einen Blick 
Land Deutschland  
Bundesland Rheinland-Palz 
Einwohner 20.019 
Fläche 21,72 km2 

… at a glance  
Country  Germany 
Federal state Rhineland-Palatinate 
Population  20,019 
Area 21.72 km2 

Germersheim…

… zeigt /… what to visit 

n Festung Germersheim 
www.suedpfalz-tourismus.de/kultur-geschichte/festung-germersheim.html 
Zum Schutz vor Angriffen aus Frankreich wurde die kleine Stadt am Rhein im 19. Jahrhundert 
zu einer wehrhaften Festung mit Garnison ausgebaut. Nach dem Versailler Vertrag wurden  
Teile der Festung geschleift. Die erhaltenen Teile kann man in Führungen erkunden. In der 
Nähe der gut erhaltenen „Fronte Lamotte“ entstand vor 15 Jahren ein Stadtpark mit  
weiträumigen Spielbereichen. 

 As a protection from attacks by the French, in the 19 th century the little town on the Rhine 
was built up into a well-fortified town with a garrison. After the Treaty of Versailles, parts of 
the fort were dismantled. There are informative tours of the remaining sections. 15 years ago  
a park with an extensive play areas was created, near the well-preserved “Fronte Lamotte”. 

n Deutsches Straßenmuseum    www.deutsches-strassenmuseum.de 
Das Museum im ehemaligen Zeughaus bietet auf 5000 m2 Geschichte, Technik und Kurioses 
rund um die Straße und ist damit bundesweit einmalig. Die Ausstellung spannt den Bogen  
von den Karawanenwegen der Frühzeit bis hin zur Hightech-Autobahn der Neuzeit. 

The German Museum of the Road, housed in the former arsenal, offers 5000 m2 of history, 
technology and curiosities to do with roads. The exhibition covers the development of the road 
right from the caravan trails of early times to the high-tech motorways of the modern era.

The first written reference to Germersheim 
dates back to the 11th century. Today it  
still holds enchantment for visitors, with  
its impressive historical fort and its many  
picturesque narrow streets and squares.  
As well as tourists, the town also attracts 
industrial companies and students from  
all over the world. 

www.germersheim.eu    I    suedpfalz-tourismus.de
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… kauft ein / … where to buy 

n Doktorenhof  www.doktorenhof.de 
Hofladen einer kleinen Manufaktur von Digestifessig und Essigpralinen in Venningen (23 km  
von Germersheim entfernt). Der ausschließlich nach Biorichtlinien hergestellte Wein für die  
„saure Sinnlichkeit“ stammt aus den eigenen Weinbergen.  

In Venningen (23 km from Germersheim) you will find a farm shop selling unusual creations from  
its own vinegar manufactury, from digestive vinegars to vinegar chocolates. The organic wines  
on which these “sour delicacies” are based are lovingly tended in the owner’s own vineyards.

… feiert / … what to experience  

n Festungsfest   
www.facebook.com/pages/Festungsfest-Germersheim/536361119757200 
Alle zwei Jahre im Frühsommer begeht die Stadt Germersheim ein Wochenende lang das 
Festungsfest. Zum historischen Festungsmanöver kommen Uniformierte aus ganz Europa. 
Außerdem: Livemusik, Feuerwerk, Kunsthandwerksmarkt und historischer Stadtumzug. 

Every two years in early summer, Germersheim holds its Festungsfest (“Fort Festival”), 
which lasts a whole weekend. Uniformed “troops” from all over Europe gather to act out 
manoeuvres from history. Added attractions are live music, fireworks, the arts and crafts 
market and the historical procession through the town.

… fährt raus / … out and about 

n Nachenfahrt   
www.germersheim.eu/sv_germersheim/Tourismus/Stadt%20Germersheim/Nachenfahrten/ 
Von März bis Oktober kann man bei begleiteten Nachenfahrten auf dem Altrhein die regelmäßig 
überschwemmte Auenlandschaft mit ihrer besonderen Flora und Fauna erleben. Unser Tipp:  
rechtzeitig anmelden! 
From March to October, you can take guided trips in small river craft (“Nachen”) along the old arms  
of the Rhine, and get to see the special flora and fauna which inhabit these floodlands. Our tip:  
book in good time! 

n Hambacher Schloss   www.hambacher-schloss.de 
Seit im Mai 1832 zum ersten Mal die schwarz-rot-goldene Fahne auf dem Kastanienberg bei Neustadt 
wehte, gilt das Hambacher Schloss (32 km von Germersheim entfernt) als Wiege der deutschen  
Demokratie. Die nationale Gedenkstätte veranstaltet Führungen, Ausstellungen und zahlreiche Events. 

Ever since the black, red and gold flag flew for the first time over the Kastanienberg near Neustadt in 
May 1832, Hambach Castle (32 km from Germersheim) has been considered as the cradle of German 
democracy. The national memorial site organises tours, exhibitions and numerous events. 

… schenkt ein / … where to drink 

n Pan – Die Vinothek  pan-vinothek.de 
Gemütlich: Die Weinstube bietet zu über 50 Pfälzer Weinen kleine, kulinarische Leckereien  
wie Flammkuchen und Pfälzer Spezialitäten – am gemütlichen Kaminfeuer oder im  
verwunschenen Weingarten. 

Snug and friendly: the wine tavern offers more than 50 wines from the Palatinate  
accompanied by small culinary treats such as “Flammkuchen” and regional specialities  
– by a cosy fire, or on the secluded terrace.  

… checkt ein / … where to stay 

n Zeiskamer Mühle  www.zeiskamermuehle.de/cms/index.html 
Komfortabel: In der ehemaligen Getreidemühle in Zeiskam (13 km von Germersheim  
entfernt) hat das Familienunternehmen einige Hotelzimmer eingerichtet.Im Restaurant  
zaubert ein junges Team Pfälzer Spezialitäten nach bewährten Rezepten. 

Comfortable: this family-run hotel is in an old converted grain mill in Zeiskam  
(13 km from Germersheim). In the restaurant a young team conjures up regional  
specialities from the Palatinate based on traditional recipes.  
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Gerade mal 150 Jahre alt ist Ludwigshafen am Rhein. Vom ehemaligen 
Industriestandort hat sich die zweitgrößte Stadt der Metropolregion  

Rhein-Neckar zu einem interessanten Reiseziel entwickelt. Feinschmecker kommen  
bei regionalen Spezialitäten und den berühmten Pfälzer Weinen auf ihre Kosten.

Ludwigshafen am Rhein is just 150 years old. Originally a purely industrial location 
and now the second largest city in the Rhine-Neckar Metropolitan Region, Ludwigs-
hafen has become a tourist attraction in its own right. There is much for gourmets  
to appreciate, including regional specialities and the famed wines of the Palatinate.

Information: www.ludwigshafen.de

… auf einen Blick 
Land Deutschland  
Bundesland Rheinland-Pfalz 
Einwohner 160.179 
Fläche 77,55 km2 

… at a glance  
Country  Germany 
Federal state Rhineland-Palatinate 
Population  160,179 
Area 77.55 km2 

… geht aus / ... where to go 

n KulTurm  www.kulturm.de 
Der ehemalige Bunker im Hemshof, dem ältesten Stadtteil Ludwigshafens, ist ein beliebter 
Treffpunkt. An der Strandbar im Turmgarten kommt Urlaubsfeeling auf, freitags mit Live-
musik. Bei schlechtem Wetter schmeckt der Flammkuchen auch in der Lounge im Turm. 

A former air raid shelter, this tower im Hemshof, the oldest quarter of Ludwigshafen, is now 
a popular rendezvous point. Experience a holiday atmosphere in the tower garden Beach 
Bar, with live music on Fridays. And if the weather doesn’t play along, the “Flammkuchen” 
in the Tower Lounge tastes great.

… zeigt / ... what to visit 

n Wilhelm-Hack-Museum  www.wilhelmhack.museum 
Es gilt als das wichtigste Museum für Kunst des 20. Jahrhunderts in Rheinland-Pfalz und 
genießt einen internationalen Ruf. Seit 2012 gehört auch der hack-museumsgARTen dazu 
– ein Urban Gardening-Projekt des Museums. Gleich um die Ecke kann man noch Freiluft-
kunst genießen: mit der „Endlosen Treppe“ hat der Schweizer Bildhauer Max Biller dem 
Philosophen Ernst Bloch ein Denkmal gesetzt.  

This internationally known museum is considered the most important collection of 20th 
century art in the Palatinate. Since 2012 the museum has also had its own Urban Gardening 
project – the “hack-museumsgARTen”. Just around the corner, you can admire an open-air 
sculpture by Swiss artist and architect Max Bill, whose  “Endlose Treppe” (endless stairway) 
is a tribute to philosopher Ernst Bloch. 

… macht mit / … what to do 

n Pfälzerwald  www.pfaelzerwald.de 
Das größte zusammenhängende Waldgebiet in Deutschland bietet Freizeitspaß für jeden 
Geschmack:  Wandern, Mountainbiketouren, Paddelfahrten, Besichtigung des Biosphären-
reservats mit Baumwipfelpfad, Besuch Burgeninformationszentrums, des Besucherberg-
werks, des Freizeitparks, Seilbahnfahrt oder Ausflug mit der Stumpfwaldbahn. 

The largest area of unbroken forest in Germany offers leisure activities to suit everyone:  
rambling, mountain bike tours, boating expeditions, a tour of the biosphere reserve with its 
treetop walk. Visit the “Burgeninformationszentrum” (all about castles) or tour the historic 
mine, take the funicular, visit the leisure park or take a trip on the Stumpfwald Heritage 
Railway - and more.  

Ludwigshafen ...
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n Wilhelm Hack Museum

n Rheingalerie / Rhine Gallery 

n Hack Museumsgarten

… schenkt ein / … where to drink 

n Pfälzer Wein  www.pfalz.de/de/wein-und-genuss 
Die Pfalz ist mit fast 23.400 Hektar das zweitgrößte deutsche Weinbaugebiet. Jede dritte 
Flasche des in Deutschland gekauften deutschen Weines kommt aus der Pfalz. Trotzdem 
setzen die meisten Winzer statt auf Masse auf Klasse: Seit Jahren gilt die Pfalz als eines 
der innovativsten Anbaugebiete in Deutschland. Nicht ohne Grund erhalten Pfälzer Winzer 
reihenweise nationale und internationale Auszeichnungen. 

With vineyards totalling almost 23,400 hectares, the Palatinate is Germany’s second 
largest wine producing area. One in three bottles of German wine purchased in Germany 
comes from the Palatinate. Nevertheless most vintners base their philosophy on quality 
rather than quantity: for years now, the Palatinate has been considered one of the most 
innovative wine-growing regions in Germany. This quality is evidenced by the many  
national and international awards gained by vintners from the Palatinate.  

… checkt ein  / ... where to stay 

n René Bohn  www.wirtschaftsbetriebe.basf.de 
Raffiniert: Das 4-Sterne Superior Hotel in Ludwigshafen bietet mit seinem exklusiven 
Design ein Aufenthaltserlebnis der besonderen Art. Nicht nur mit seinen komfortablen 
Zimmern überzeugt das ehemalige Volontärheim, sondern auch mit seinem hervor- 
ragenden Service und dem ausgezeichneten Frühstücksbuffet. 

Sophistication: with its exclusive design, this former BASF home for voluntary workers, 
now the 4-star Superior Hotel, offers a stay to remember. Recommended not only for its 
comfortable rooms, but also for its outstanding service and the excellent breakfast buffet.

… tischt auf / ... where to eat 

n Zur Linde  www.zur-linde-ludwigshafen.de 
Rustikal: Das Gasthaus in Mundenheim gehört zu den ältesten Gasthäusern in  
Ludwigshafen. Die Speisekarte ist überschaubar, die Portionen eher nicht.  

Country style: the “Gasthaus zur Linde” in Mundenheim is one of Ludwigshafen’s  
oldest inns. The menu is limited in size – but not the portions… 

n Atable  www.atable.lu 
Modern: Im Hemshof servieren Sybille Herbst und Swen Bultmann eine französisch ins-
pirierte Küche, die sie auf moderne Weise und mit regionalen Produkten interpretieren.  

Modern: in the old Hemshof district of Ludwigshafen Sybille Herbst and Swen Bultmann 
serve French-inspired cuisine, in a modern interpretation, using regional products. 
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… auf einen Blick 
Land Deutschland  
Bundesland Baden-Württemberg 
Einwohner 294.627 
Fläche 144,96 km2 

… at a glance  
Country  Germany 
Federal state Baden-Württemberg 
Population  294,627 
Area 144.96 km2 

Mannheim …

... zeigt / ... what to visit 

n Freiluftkunst 
Große Kunst gibt es in Mannheim kostenlos: 
Wer mit der Bahn anreist, dem sticht sofort 
das größte Freiluftgemälde Deutschlands ins 
Auge – das 700 m2 bedeckende Graffiti von 
„Case“ auf der Fassade des Rheinvorland-
speichers. Und im Stadtquadrat F6 geht 
es gigantisch weiter: „Lily“ ist ein Teil des 
„The Giant Storybook“, einer Geschichte, 
die das deutsche Künstler-Duo Herakut an 
Fassaden auf der ganzen Welt gesprüht hat. 

In Mannheim, great art is on display for 
everyone to see: if you arrive by train, your 
eye will immediately be caught by Germany’s 
largest outdoor painting – the 700 m2 graffiti 
work by “Case” covering a façade of the 
converted grain silo, the Rheinvorland- 
speicher. And in square F6, the outsize  
artwork continues: “Lily” is part of “The 
Giant Storybook”, a story sprayed by artist 
duo “Herakut” on the façades of buildings 
throughout the world. 

n Technoseum – Landesmuseum 
für Technik und Arbeit   
www.technoseum.de  
Hätte Goethe seinen Faust auch auf dem 
Notebook geschrieben? Das Technoseum 
geht diese und viele andere Fragen auf ganz 
eigene Weise an. Hier können nicht nur Kin-
der experimentieren, begreifen und staunen. 

Would Goethe have written “Faust” on a 
Notebook? The Technoseum examines this 
and other questions from a very individual 
angle. Here, not only children can  
experiment, understand and marvel.

Kreativität auf Schritt und Tritt: In Mannheim entstanden bereits im 17. Jahr-
hundert eine der größten Schlossanlagen der Welt und ein streng gitterförmig 
angelegtes Straßennetz („Quadratestadt“). Viele wichtige Erfindungen wurden 

hier gemacht. Heute ist Mannheim ein Universitäts-, Industrie- und Handelsstandort  
mit einem der bedeutendsten Binnenhäfen Europas und einer regen Kulturszene.

Creativity wherever you look: in Mannheim, one of the largest palace complexes  
in the world was built in the 17th century, and with it a town based on a strictly  
geometrical grid of streets (“Quadratestadt”). Many important discoveries were made 
here. Mannheim today is a university town, an industrial city and a centre of commerce,  
with one of Europe’s most important inland ports and a very active cultural scene.

Information: www.tourist-mannheim.de   I   www.mannheim.de
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n Christuskirche / Church of Christ 

n Rosengarten (Konzerthaus) /  
“Rose garden“ Concert House

n Luisenpark Mannheim

... fährt raus / ... out and about  

n Kutzerweiher  www.luisenpark.de/freizeit/erholung/gondoletta  
Auf dem Kutzerweiher kann man in der Gondoletta mit den Karpfen um die Wette schwimmen. 
Die 45 neunsitzigen Boote sind mit einer Gleitkupplung an ein Unterwasserseil angehängt, 
sodass die Boote unabhängig voneinander in Bewegung sind. Romantisch!  

On the Kutzerweiher Lake in the Luisenpark, you can compete with the carp as your gondoletta 
glides over the water. The 45 nine-seater boats are connected to a cable below the surface,  
so they drift along apparently independently in perpetual motion. Romantic!

... schenkt ein / ... where to drink 

n Hagestolz-Bar  www.hagestolzbar.de 
Da ist was im Jungbusch: Die Hagestolz-Bar zieht mit ihren ausgefallenen Drinks und ihrer 
stylishen Einrichtung ein hippes Publikum an: Montgolfière-Tapete im Hintergrund, paffen 
und exzellente Cocktails. 

A place to go in the Jungbusch district. With its unusual drinks and its stylish décor, 
the Hagestolz Bar attracts a hip clientele: “Montgolfière wallpaper in the background, 
smoking and excellent cocktails.”

... tischt auf / ... where to eat 

n Mémoires d’Indochine   www.memoires-indochine.de  
Authentisch: Eine asiatische Garküche in den Quadraten. In angenehmer Atmosphäre  
werden dem Gast frisch zubereitete vietnamesische und thailändische Gerichte sowie  
hausgemachte Getränke schnell und schön serviert. 

Authentic: an Asian cookshop right in the middle of the “Quadrate”. In a pleasant  
ambiance, guests are speedily and agreeably served with freshly-prepared Vietnamese  
and Thai food, accompanied by the restaurant’s own drinks. 

... checkt ein / ... where to stay 

n Speicher 7  www.speicher7.com 
Charmant: Das Hotel im ehemaligen Getreidespeicher in Rheinuferlage ist Gewinner  
des European Design Award. Zu Recht: Der ungewöhnliche Mix aus Vintage und  
Klassikern schafft eine lässige Wohlfühlatmosphäre. 

Charming: this hotel in a converted grain silo on the banks of the Rhine won the  
European Design Award 2013. And deservedly so – the unusual mix of vintage  
and classic styles creates a warm, relaxed atmosphere. 
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Das aus zwei Stadtteilen bestehende Ginsheim-Gustavsburg liegt 
im sogenannten Mainspitzdreieck direkt gegenüber der Stadt Mainz. 
Die Landschaft südlich der Mainmündung in den Rhein und Ginsheimer 

Altrhein zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher in die Doppelgemeinde, der die 
Stadtrechte erst 2013 verliehen wurden.

A town originally composed of two separate places, Ginsheim-Gustavsburg 
is situated in the triangle at the confluence of the Rhine and Main rivers, directly 
opposite the city of Mainz. The landscape south of the confluence, and the old 
course of the Rhine at Ginsheim, attract many visitors each year. The double 
community received official town status as recently as 2013.

Information: www.ginsheim-gustavsburg.de  

… auf einen Blick 
Land Deutschland  
Bundesland Hessen 
Einwohner 15.925 
Fläche 13,94 km2 

… at a glance  
Country  Germany 
Federal state Hesse 
Population  15,925 
Area 13.94 km2 

Ginsheim-Gustavsburg…

… zeigt / … what to visit 

n Ginsheimer Rheinschiffsmühle  schiffsmuehle-ginsheim.de 
Über mehrere Jahrhunderte hinweg arbeiteten bis zu 21 Schiffsmühlen im Rheinstrom vor 
Ginsheim. Dann mussten sie der aufkommenden Industrialisierung und dem wachsenden 
Schiffsverkehr weichen. Heute bietet die authentische Rekonstruktion der letzten produk-
tiven Rheinschiffsmühle interessante und spannende Einblicke in die Technik und  
die Arbeitsbedingungen vergangener Zeiten. 

For several hundred years, up to 21 floating mills worked on the Rhine near Ginsheim. 
Eventually they gave way to the progress of industrialisation and the increasing traffic  
on the Rhine. Today, an authentic reconstruction of the last working watermill gives  
fascinating insights into the technology and working conditions of past times. 

n Gutenberg Museum  www.gutenberg-museum.de 
Vergleichbar mit der Medienrevolution durch das Internet in unserer Zeit, waren die Verän-
derungen durch die Verwendung von beweglichen Lettern ab 1450. Mit diesem Museum 
würdigt die Stadt Mainz (5 km von Gustavsburg entfernt) ihren bedeutendsten Sohn. In 
der rekonstruierten Gutenberg-Werkstatt wird jeden Tag stündlich demonstriert, wie früher 
gedruckt wurde und im Druckladen kann es jeder Besucher selbst ausprobieren. 

The invention of movable letters for printing from 1450 onwards started a revolution  
as significant as the Internet for today’s media. With this museum, Mainz (5 km from 
Gustavsburg) honours its most illustrious son. Every hour a demonstration in the  
reconstructed Gutenberg workshop shows how printing took place, and in the  
“Druckladen” visitors can try out printing for themselves.

… fährt raus / … out and about  

n Hofgut Langenau  www.hofgut-langenau.de  
In den Rheinauen liegt die Insel Langenau, umflossen von Rhein und Altrhein. Fußgänger 
und Radfahrer können von Ginsheim mit einer nostalgischen Fähre auf die Insel  
übersetzen. Im Innenhof des Hofguts Langenau kann man im Biergarten einfache  
Grill- und saisonale Wildgerichte aus eigenem Revier essen. Auf der Rheinterrasse  
sitzt man mit Blick auf Wiesen und Fluss.   

The island of Langenau lies in the Rheinaue wetlands, surrounded by the Rhine on one 
side and the Old Rhine on the other. Cyclists and travellers on foot can take a nostalgic 
ferry trip to the island starting from Ginsheim. At the manor farm “Hofgut Langenau” 
(about 2 km south of  – and not to be confused with – Nonnenau) a beer garden in the 
inner courtyard offers visitors simple grill dishes and game from the estate in season.  
The Rhine terrace has quiet views over river and meadows.
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n Heimatmuseum /  Museum of local history

n Torturm im Burgpark in Gustavsburg /

Tower in Gustavsburg Burgpark

n Altrhein / Old Rhine

… checkt ein  / … where to stay 

n Hotel Hyatt Regency Mainz  www.mainz.regency.hyatt.de  
Exklusiv: In den modernen Hotelkomplex in zentraler Lage in Mainz (5 km von Gustavsburg) 
ist die Festung Fort Malakoff aus dem 19. Jahrhundert integriert. Luxus pur mit Whirlpool, 
Sauna, Dampfbad, Solarium, hervorragendem Restaurant, Lounge, Bar und Terrasse mit 
Rheinblick. 

Exclusive: this centrally situated, modern hotel complex in Mainz (5 km from Gustavsburg) 
incorporates the historic 19th century buildings of Fort Malakoff. Pure luxury, with a  
whirlpool, sauna, steam bath, solarium, an excellent restaurant, lounge, bar and terraces 
overlooking the Rhine.

… feiert / … what to experience 

n Burgfest und Altrheinfest  www.burgfest-gustavsburg.de 
In beiden Stadtteilen gibt es im Frühling große Feste: Das Burgfest in Gustavsburg bietet  
vier Tage lang ein buntes Programm für die ganze Familie: Livemusik, Kunsthandwerker-
markt, Flohmarkt, Kinderprogramm, Frühschoppen und viele Stände der Ortsvereine. Das 
Ginsheimer Altrheinfest (www.altrheinfest.de) ist ein beliebtes Volksfest am Altrheinufer.  
Für Kinder und Jugendliche bietet der Kerberummel viel Unterhaltung, Musikprogramm,  
Stände der Ortsvereine, Drachenbootrennen und Feuerwerk. 

In spring, big festivals are held in both parts of the town. The “Burgfest” (Castle Festival)  
in Gustavsburg offers a varied four-day programme for the whole family: live music, an arts 
and crafts market, a flea market, activities for children, “Frühschoppen” (brunch with beer) 
and many stalls organised by local societies. The Ginsheim Altrheinfest (www.altrheinfest.de)  
is a popular event which takes place on the banks of the Old Rhine. For children and young 
people there is entertainment at the funfair, a music programme, stalls run by local  
societies, dragon boat racing and a firework display.

… tischt auf / … where to eat 

n Kaupers Restaurant im Kapellenhof  www.kaupers-kapellenhof.de 
Erlesen: Der Gastraum dieses liebevoll sanierten Fachwerkhauses in Selzen (17 km 
von Gustavsburg entfernt) bietet Platz für zwölf Gäste, im Sommer kommt noch eine  
traumhafte Dachterrasse dazu. Serviert wird ein Menü aus harmonisch abgestimmten  
saisonalen Speisen und einem von 250 Weinen. 

Select: the dining room of this lovingly restored half-timbered house in Selzen (17 km  
from Gustavsburg) seats twelve guests, and in summer there is also a lovely rooftop  
terrace. The menus are harmoniously seasonal, accompanied by one of 250 different wines.
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Die kleinste Metropole Europas und dennoch eine Stadt der Superla-
tive: Frankfurt am Main ist nicht nur eine wichtige internationale 
Finanz- und Messestadt, sondern kann auch das höchste Gebäude in 

Deutschland, die zweitwichtigste Börse der Welt und den drittgrößten Flughafen 
Europas vorweisen. Touristen zieht es aber auch in die Heimatstadt von Johann 
Wolfgang von Goethe und in die vielen Ebbelwoi-Kneipen.

Europe’s smallest metropolis is also a city of superlatives: Frankfurt am Main 
is not only a significant centre for international finance and trade exhibitions, it 
can also claim the tallest building in Germany, the second most important stock 
exchange in the world and the third largest airport in Europe. Tourists like to visit 
the native city of Johann Wolfgang von Goethe, and appreciate its numerous 
“Ebbelwoi” pubs (serving the local apple cider).

Information: www.frankfurt.de   I   www.frankfurt-tourismus.de

… auf einen Blick 
Land Deutschland  
Bundesland Hessen 
Einwohner 687.775 
Fläche 248,31 km2 

… at a glance  
Country  Germany 
Federal state Hesse 
Population  687,775 
Area 248.31 km2 

Frankfurt am Main…

n Die Europäische Zentralbank /  
The European Central Bank

… zeigt sich / … what to see 

n Main Tower  www.maintower.de 
Einen faszinierenden Ausblick auf die Skyline der Stadt hat man von der Aussichts- 
plattform oder aus dem Restaurant im 53. Stock des Main Tower. 

Take in a fascinating view of the city’s skyline from the observation platform or the  
restaurant on the 53rd floor of the Main Tower. 

n Mainufer  www.yelp.de/biz/mainufer-frankfurt 
Einer der Lieblingsplätze der Frankfurter ist das Mainufer: Hier kann man spazieren gehen, 
flanieren, in eine der Kneipen am Main einkehren oder auf der Wiese picknicken – und bei 
jeder Tages- und Nachtzeit die Frankfurter Skyline bewundern. 

One of Frankfurt’s most popular venues is the Mainufer (banks of the River Main): Here 
you can go for a walk, take a leisurely stroll, visit one of the riverside pubs or picnic on  
the grass – and admire the stunning Frankfurt skyline by day and night.

… zeigt / … what to visit 

n Städel Museum  www.staedelmuseum.de  
Seit seiner Gründung hat das Städel Museum seinen Bestand durch eine aktive Erwer-
bungspolitik stetig erweitert. Dadurch bietet es einen Überblick über 700 Jahre europäische 
Kunstgeschichte.   

Since its foundation, the Städel Museum has continuously enlarged the range of its exhibits 
by an active policy of acquisition. It now offers an overview of 700 years of European art.
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… checkt ein  / … where to stay 

n 25hours hotel frankfurt by levi’s  
www.25hours-hotels.com/de/levis/home/home.html  
Stylish: Was hat die Jeans mit dem Hotel im Bahnhofsviertel zu tun? Keine Naht  
verläuft zufällig: Die Zimmer sind in buntem amerikanischem Stilmix eingerichtet.  
Dazu kostenfreies WLAN, iMac-Workstation im Wohnzimmer, Dachterrasse mit Blick  
auf die Frankfurter Skyline; Fahrrad oder Mini können kostenlos ausgeliehen werden. 

Stylish: what do jeans have to do with a hotel near Frankfurt Main Station? More  
than you’d think. The décor in the rooms is colourful, denim-themed American.  
Free WiFi, iMac-Workstation in the lounge, a rooftop terrace with a view of the  
Frankfurt skyline. A MINI or a bicycle can be hired for free.

… kauft ein / … where to buy 

n Bitter & Zart  www.bitterundzart.de 
Unter dem Motto „Das Leben hat zwei Schokoladenseiten“ bietet die Chocolaterie  
Schokolade in jeder erdenklichen Form, hausgemachte Pralinen und Macarons. Im Salon 
gibt es fruchtige Tartes, saftige Käsekuchen und sahnige Torten in verlockender Auswahl. 

Under the motto “Das Leben hat zwei Schokoladenseiten“ (“Life is doubly sweet“), 
this chocolaterie offers sweet temptation in every conceivable form, including homemade 
chocolates and macaroons. In the Salon there is a luscious selection of fruit tartes,  
succulent cheesecakes and cream-laden gateaux.  

n Kleinmarkthalle  www.kleinmarkthalle.de 
Regionale und internationale Köstlichkeiten von A wie Ahle Worscht bis Z wie Zitronenthy-
mian kann man von Montag bis Samstag an den über 60 Marktständen der Kleinmarkthalle 
entdecken. 

In this market hall, open Monday to Saturday, regional and international delicacies abound, 
from A for “Ahle Worscht” (a local sausage) to Z for Zitronenthymian (lemon thyme).  
Discover them at more than 60 market stalls.

… schenkt ein / … where to drink 

n The Parlour www.facebook.com/theparlour.frankfurt?rf=136117276514482 
Eine gut versteckte Bar mit den angeblich besten Drinks der Stadt. Trotz cool-moderner 
Atmosphäre fühlen sich die Gäste wie zu Hause.  

A well-hidden bar, reputed to have the best drinks in town. Despite the cool modern  
atmosphere, guests feel relaxed and at home here. 

… tischt auf / … where to eat 

n Langosch am Main   www.facebook.com/LangoschAmMain?fref=ts 
Ehrlich: Einfache und bodenständige Küche, heimisch-regional bis modern- 
international, teilweise vegan und sehr experimentierfreudig – dazu leckere Drinks.  

Honest: simple, down-to-earth fare, from homely-regional to modern-international,  
some vegan food and very experiment-oriented – served with great drinks.   

n Heimat   www.heimat-restaurant.de 
Edel: In der Heimat schmeckt’s am besten – das weiß doch jeder. Die Frankfurter  
Heimat hat eine kleine Speisekarte mit komponierten Gerichten aus tagesfrischen 
Zutaten, dazu eine überraschende Weinkarte mit erlesenen Tropfen überwiegend  
aus Europa.  

Noble: as everyone knows, food tastes best in the Heimat (meaning ‘Homeland’).  
The “Frankfurter Heimat” offers a small, select menu of culinary compositions based  
on fresh ingredients of the day, accompanied by an unusual selection of fine wines,  
mainly from Europe.

Region: OBERRHEIN / MAIN //  Region: Upper Rhine / Main

n Stadtansicht / View of the city

n Altes Opernhaus / Old Opera House

n Flughafen Frankfurt / Frankfurt Airport

n Frankfurt Altstadt / Frankfurt old town
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Das vor über 2.000 Jahren gegründete Koblenz hat viel zu bieten: Den 
Einwohnern viel Lebensqualität und den Touristen Sehenswürdigkeiten 

wie das Deutsche Eck, die Altstadt, das Kurfürstliche Schloss, verschiedene Museen 
und das UNESCO-Welterbe „Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal“.

Founded more than 2,000 years ago, Coblenz has much to offer: for its inhabi-
tants, a high quality of life, and for tourists, many fascinating sights including the 
“Deutsches Eck”, the old town, the Elector’s Palace, various museums and the 
UNESCO World Heritage site “Upper Middle Rhine Valley”.

Information: www.koblenz.de    I    www.koblenz-touristik.de 

… auf einen Blick 
Land Deutschland  
Bundesland Rheinland-Pfalz 
Einwohner 109.779 
Fläche 105,12 km2 

… at a glance  
Country  Germany 
Federal state Rhineland-Palatinate 
Population  109,779 
Area 105.12 km2 

Koblenz …

…fährt raus / …out and about 

n Festung Ehrenbreitstein   
www.diefestungehrenbreitstein.de 
Volles Programm: Mit der 850 m langen Seil-
bahn über den Rhein schweben, die Festung  
Ehrenbreitstein besichtigen, Selfie am Deutschen 
Eck machen, Ausstellungen besichtigen, mit  
der ganzen Familie töpfern, den Festungspark 
mit Kletterspielplatz erkunden oder  
einfach in der Weinwirtschaft einkehren. 

Take the full tourist programme: suspended 
above the Rhine, travel in the 850 m long  
funicular to the fort of Ehrenbreitstein,  
snap a selfie at the “Deutsches Eck” (the  
“German Corner” at the confluence of Rhine 
and Moselle), visit exhibitions, make your  
own pottery with the whole family, explore 
the park surrounding the fort, including the 
children’s climbing playground – or just  
retire to the “Weinwirtschaft” to sample  
one of the region’s many fine wines.

n Festung Ehrenbreitstein / Ehrenbreitstein Fort

… kauft ein / … where to buy 

n Deinhard  www.deinhard.de   
Hier gibt’s den Deinhard: Im Stammhaus  
der 1794 eröffneten Weinhandlung, die ab 
1843 auch selbst Sekt herstellte, kann man 
heute noch Sekt und Wein kaufen. Außer- 
dem erfährt man im historischen Keller- 
museum mehr über die Geschichte des  
Unternehmens und der Sektherstellung. 

Deinhard is the place: in winemaker 
Deinhard’s Coblenz headquarters, which  
first opened its doors in 1794 – the winery 
began producing its own “Sekt” (German 
sparkling wine) in 1843 – you can still buy 
Sekt and wine today. And in the historical 
Cellar Museum you can learn more about  
the company, and about how Sekt is made.
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… zeigt / … what to visit  

n City Tour by Night  
www.koblenz-touristik.de/stadtfuehrungen/oeffentliche-fuehrungen.html  
Erleben Sie die Stadt bei Nacht mit Koblenzer Originalen. Hören Sie Geschichten und 
Geschichte aus mehreren Jahrhunderten. Betrachten Sie die geheimnisvoll beleuchtete 
Liebfrauenkirche und den illuminierten Florinsgarten – dazu Hochprozentiges und zum 
Abschluss eine Mitternachtssuppe.  

Experience the city by night under the guidance of locals. Take in stories and many  
centuries of history. Admire the mysteriously illuminated Liebfrauenkirche and the  
Florinsgarten – enjoy a schnapps, and round off the tour with soup at midnight.

n Rheinsteig  www.rheinsteig.de 
Ein tolles Erlebnis für Fernwanderer oder Tagesausflügler ist der 320 km lange Rheinsteig. 
Die gesamte Tour verläuft zwischen Bonn, Koblenz und Wiesbaden rechtsrheinisch auf 
überwiegend schmalen Wegen und anspruchsvollen Steigen in Wäldern, Weinbergen und 
mit spektakulären Ausblicken.   

A great experience for long-distance hikers and day trippers is the 320 km long  
“Rheinsteig”. The whole tour goes all the way between Bonn, Koblenz and Wiesbaden  
on the right bank of the Rhine, leading mostly along narrow paths and demanding  
slopes, through woods and vineyards, with spectacular views.

Region: Mittelrhein //  Region: Middle Rhine

… schenkt ein / … where to drink 

n Königsbacher Biergarten  www.koenigsbacher-biergarten.de 
Hier kann man ein kühles Getränk nach einer langen Wanderung oder ausgiebigem  
Sightseeing direkt am Moselufer mit Blick auf die Festung Ehrenbreitstein, das Deutsche  
Eck und den Rhein genießen. Auch für die Kleinen ist gesorgt: Ein großzügiger Wasser-
spielplatz grenzt direkt an den Biergarten. 

After a long ramble or sightseeing tour you can relax here with a cool drink, directly on  
the banks of the Moselle, with a view of Fort Ehrenbreitstein, the Deutsches Eck and  
the Rhine. And there is a big “water playground” just next to the beer garden, where  
children can splash around on hot days. 

n Gecko Lounge  www.geckolounge.de  
Gemütliche Cocktailbar in der Altstadt in einem alten Gewölbekeller. Regelmäßig gibt es 
hier Konzerte und Veranstaltungen aus verschiedenen Genres. 

A cosy cocktail bar in a vaulted cellar in Old Coblenz. It has regular live concerts  
and events featuring various musical genres.

… tischt auf / … where to eat 

n Alter Rheinkran Pegelhaus  www.pegelhaus.eu 
Historisch: Im alten Rheinkran aus dem Jahr 1611 werden im Panorama-Restaurant oder auf der 
Terrasse Speisen aus überwiegend regionalen Produkten, zum Teil direkt vom Erzeuger, serviert. 

Historical: in the panorama restaurant and on the riverside terrace, the old “Rhine Crane 
House”, originally built in 1611, serves food based mainly on regional ingredients, sometimes 
direct from the producer. 

… checkt ein / … where to stay 

n Diehl’s Hotel www.diehls-hotel.de  
Sportlich: Alle Zimmer mit Blick auf den Rhein und die Koblenzer Altstadt. Sehr gut geeig-
net für Radfahrer und Wanderer. Sauna, Schwimmbad, Beauty- und Wellnessbereich sind 
vorhanden. Im Restaurant gibt es auf Wunsch vegane oder vegetarische Gerichte, auch 
Vollwert- oder Diätkost ist möglich.  

Sporty: all the rooms overlook the Rhine and the old town. A very good choice for cyclists 
and hikers, with a sauna, a swimming pool, and beauty and wellness facilities. In the restau-
rant, vegan and vegetarian dishes are available on request, and wishes for wholefoods and 
special diets can also be catered for. 

n Seilbahn / Aerial tramway

n Balduinbrücke / Balduin Bridge

n St. Castor Kirche / The Basilica of St.Castor

n Burg Eltz nahe Koblenz / Eltz Castle near Coblenz
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Neuss ist eine der ältesten Städte Deutschlands. Im Neusser Süden 
sind noch heute die Reste des Römerlagers Novaesium zu besichtigen.  
Später wollte Napoleon Neuss durch einen Kanal direkt an den See- 

hafen von Antwerpen anbinden. Heute wird die Bedeutung der Stadt durch  
einen der geschäftigsten Häfen am Rhein untermauert. 

Neuss is one of the oldest cities in Germany. In the “Neusser Süden” district 
you can still see the remains of the Roman camp of Novaesium. Later, Napoleon 
wanted to connect Neuss directly to the seaport of Antwerp by a canal. Today 
Neuss’s importance is underlined by its inland port, which is one of the busiest 
on the Rhine. 

Information: www.neuss.de   I   www.neuss-marketing.de  

… auf einen Blick 
Land Deutschland  
Bundesland Nordrhein-Westfalen 
Einwohner 151.486 
Fläche 99,53 km2 

… at a glance  
Country  Germany 
Federal state North Rhine-Westphalia 
Population  151,486 
Area 99.53 km2 

Neuss …

… feiert / … what to experience 

n Neußer Bürger-Schützenfest   www.schuetzenfest-neuss.com/   
Jährlich am letzten Wochenende im August kommen bis zu 1 Million Besucher nach Neuss, 
um das größte Schützenfest Deutschlands zu erleben. Mehr als 7.500 Schützen und 
Musiker nehmen teil. Für die Besucher gibt es Festumzüge, Paraden, Platzkonzerte, Bälle, 
Kirmes und Feuerwerk. 

Every year on the last weekend in August, up to 1 million visitors flock to Neuss for 
Germany’s biggest “Schützenfest”. More than 7,500 members of the ancient historical 
shooting societies (originally formed for civil defence) and musicians take part. There are 
processions, parades, open-air concerts, balls, a funfair and fireworks for visitors to enjoy.

… macht mit / … what to appreciate 

n Fairtrade Town  www.fairtrade-towns.de  
Neuss war die zweite von inzwischen über 260 Städten in Deutschland, die sich als  
„Fairtrade Town“ bezeichnen dürfen. Diese Städte fördern den fairen Handel gezielt auf 
kommunaler Ebene, um die Situation der benachteiligten Produzentenfamilien in Afrika, 
Asien und Südamerika zu verbessern. 

Neuss was the second city in Germany to be entitled to call itself a “Fairtrade Town” – 
there are now more than 260 of these nationwide. These towns specifically promote fair 
trade at a communal level, in order to help improve the situation of disadvantaged  
producer families in Africa, Asia and South America.

… zeigt / … what to visit 

n Shakespeare Festival  www.shakespeare-festival.de  
Seit 1991 steht auf der Neusser Rennbahn ein Nachbau des Globe Theatre in London. 
Dort werden beim Theaterfestival jeden Sommer vier Wochen lang Shakespeare-Stücke 
aufgeführt. Dann bringen Theatergruppen aus aller Herren Länder internationales Flair 
nach Neuss. 

Since 1991 the Neuss Racecourse has been embellished by a reconstruction of the Globe 
Theatre. Every summer at the Theatre Festival, Shakespeare plays are performed for four 
weeks. Theatre groups from all over the world bring an international flair to Neuss.
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Region: Niederrhein / Ruhr //  Region: Lower Rhine / Ruhr

… kauft ein / … where to buy 

n Flohmarkt Gare du Neuss  flohmarkt.gareduneuss.de 
Jeden Samstag lockt der Trödelmarkt im historischen Güterbahnhof Schatzsucher an.  
In unregelmäßigen Abständen finden zusätzliche Sondermärkte statt, zum Beispiel für  
Kindersachen, Design oder ein Nachtflohmarkt. 

Every Saturday the Flea Market attracts treasure hunters to the historical Old Goods  
Station. Additional special markets are also held there from time to time, for instance  
children’s toys and clothes, designer articles or the Flea Market by Night.

… fährt raus / … out and about 

n Erlebnisweg Rheinschiene  www.erlebnisweg-rheinschiene.de 
Der Erlebnisweg Rheinschiene ist ein bis zu 357 km langer Radrundweg von Bonn nach 
Duisburg. Der Einstieg in Neuss ist möglich. Es geht vorbei an gigantischen Stahlwerken, 
betriebsamen Containerhäfen und durch idyllische Rheinauen. Die Strecke hat wenige  
Steigungen und ist durchgehend sehr gut ausgeschildert. 

The cycle trail “Erlebnisweg Rheinschiene” is a 357 km two-way cycling route between 
Bonn and Duisburg on both banks of the Rhine, and can be joined at Neuss. It passes  
by gigantic steelworks and busy container ports, and along the river through idyllic  
countryside. The trail is mainly over level ground with very few slopes, and is very well  
signposted throughout.

… schenkt ein / … where to drink 

n Im Dom  www.imdom.de 
Dieses Traditionshaus im Dom ist derzeit die einzige Brauerei in Neuss, in der „Alt-Bier“  
gebraut wird. Das „Dom‘s Alt“ kann man in zünftiger Atmosphäre in fünf verschiedenen  
Sälen oder im Biergarten genießen. Und wer wissen möchte, wie das „leckere Dröpke“  
entsteht, der kann die Brauerei besichtigen. 

The traditional inn “Im Dom” is now the only brewery in Neuss where “Alt” beer is brewed.  
You can enjoy “Dom‘s Alt” (a medium dark and hopsy beer) in a welcoming atmosphere  
in five different rooms or in the beer garden. And guests who are curious to see how the  
“tasty drop” is made can take a look at the brewery. 

… tischt auf / … where to eat 

n Hafenliebe  www.hafenliebe-neuss.de 
Cool: Fisch und mehr mit Blick auf Hafen und Basilika – im Sommer auf dem Sonnendeck. 
Neuss ahoi! 

Cool: fish and more, with a view of the port and Neuss Cathedral – in summer on the sun 
deck. Neuss ahoy! 

… checkt ein / … where to stay 

n Hotel Fire & Ice  www.hotelfireandice.de 
Urgemütlich: Das 4-Sterne-Sport- und Tagungshotel spielt mit den Kontrasten zwischen 
Feuer und Eis: Heiß ist die Leidenschaft für liebevolle Details und herzlichen Service, kalt  
ist der Schnee in der angrenzenden Skihalle. Die Zimmer sind zumeist mit Alpenflair  
individuell und modern eingerichtet. 

Very cosy: the 4-star sport and conference hotel, describing itself as the “hottest  
hotel with views of the pistes” makes a play of the contrasts of fire and ice: there  
is warmth in the passion for detail and the friendly service, contrasting with the  
snow in the skiing hall next door. Most of the individual, modern rooms are  
decorated with Alpine flair. 

n Schützenfest / Marksmen`s Festival

n Obertor / Gate Tower

n Clemens-Sels-Museum

n Rathaus / Town Hall
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Aufgrund des Rückgangs der Montanindustrie macht Duisburg einen  
anhaltenden Strukturwandel durch. Geblieben ist unter anderem der 
größte Binnenhafen Europas. Parallel zur bodenständigen Arbeiter- 

kultur ist eine lebhafte Kunst- und Kulturszene entstanden, die die alten Indus-
trieanlagen gerne in ihre Events integriert. 

At present Duisburg is experiencing a lasting structural change due to the  
decline of the coal and steel industry. But Duisburg is still the largest inland port 
in Europe. Parallel to the sturdy working-class tradition, a lively art and culture 
scene has developed here which often integrates the old industrial buildings  
into its events. 

Information: www.duisburg.de     I    www.duisburgnonstop.de 

… auf einen Blick 
Land Deutschland  
Bundesland Nordrhein-Westfalen 
Einwohner 486.816 
Fläche 232,8 km2 

… at a glance  
Country  Germany 
Federal state North Rhine-Westphalia 
Population  486,816 
Area 232.8 km2 

Duisburg …

… schenkt ein / … where to drink 

n Finkenkrug  www.finkenkrug.de 
Eine Institution ist der Finkenkrug im Duisburger Univiertel. Für das richtige Hafengefühl 
geht es nach Ruhrort „Zum Hübi“ (www.zum-huebi.de), da trifft man noch waschechte See-
bären. Mit Blick auf die Schiffe im Vinckekanal schmeckt „dat Köpi“ (also dem  
Duisburger sein Pilsken) besonders gut. 

A real institution in Duisburg’s university district is the “Finkenkrug”. Or for an authentic 
waterfront feeling, go to “Zum Hübi” (www.zum-huebi.de) in Ruhrort, where you will still 
come across real old seadogs. Duisburg’s inhabitants feel happiest while drinking their  
pils beer (“dat Köpi”) and watching the ships on the Vinckekanal.

… tischt auf / … where to eat 

n Pommeserei  www.facebook.com/pommeserei?fref=ts 
Bio: In Neudorf hat sich ein Imbiss mit Biofleisch sowie veganen Soßen, Suppen, Burgern und 
Currywurst (!) etabliert. Alles selbstgekocht aus regionalen und überwiegend Bio-Zutaten. 

Organic: In Neudorf, a snack bar selling organic meat, vegan sauces, soups, burgers  
and “Currywurst” (!) has established itself. Everything is made on the spot from  
regional produce, and most of the ingredients are organic. 

n Einfach Brendel  www.brendel-gastronomie.de/ 
Unkompliziert: Nach seiner Glanzzeit in Friemersheim serviert Küchenchef Dirk Brendel nun  
im Wasserviertel gehobene saisonale Küche. 

Uncomplicated: following his brilliant time in Friemersheim, star chef Dirk Brendel now 
only serves fine seasonal cuisine at his restaurant near the old town in the Wasserviertel. 

… checkt ein / … where to stay 

n Jugendherberge Duisburg Landschaftspark Nord   
www.jugendherberge.de//jugendherbergen/Duisburg%20Landschaftspark637/Portraet 
Außergewöhnlich: Übernachten im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Thyssen Hütten-
werke – tolle Atmosphäre und auch für Businessübernachtungen geeignet. Allerdings nur 
für Mitglieder mit Jugendherbergsausweis! 

Unusual: stay overnight in the former administrative building of the Thyssen ironworks – a 
great atmosphere and also suitable for business trips. But – for Youth Hostel members only!
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n Landschaftspark / Landscaped park

n Ruhrorter Hafenfest /   
Ruhrort Port Festival

Region: Niederrhein / Ruhr //  Lower Rhine / Ruhr

… zeigt / … what to visit 

n Museum der Deutschen  
Binnenschifffahrt   
www.duisburg.de/micro/binnenschifffahrt/ 
In einem originalgetreu restaurierten 
Jugendstil-Hallenbad in Ruhrort/Laar ist 
Deutschlands größtes und umfassendstes 
Museum für die Geschichte der Binnenschiff-
fahrt untergebracht. Die Ausstellung umfasst 
viele Exponate und zwei Museumsschiffe. 

Germany’s most comprehensive museum 
of inland shipping history is in a faithfully 
restored art nouveau swimming facility in 
Ruhrort/Laar. Many exhibits are on display 
and two complete museum ships are  
moored at the nearby Ruhrort Promenade.

… kauft ein / … where to buy 

n hafenkult  www.hafenkult.de  
Der „hafenkult“ am Parallelhafen oder seine 
Dependance an der Wallstraße in der Stadt-
mitte bieten all das, wozu eine Designercrew 
beim Blick auf ein Hafengelände und auf das 
Wasser inspiriert werden kann: Kleinkram, 
Fotografien, Textilien, Bilder – aber alles ein 
wenig anders. Duisburg eben!   

The “hafenkult” atelier on “Am Parallelhafen” 
and its shop on the Wallstrasse in the city cen-
tre offer everything a group of designers can 
be inspired to create within sight and sound of 
water and port life: small objects, photographs, 
textiles, paintings – but all a little bit different. 
That’s Duisburg!

… fährt raus / … out and about 

n Landschaftspark Duisburg-Nord  
www.landschaftspark.de  
Nach Duisburg-Nord lockt nicht nur das vor  
fast dreißig Jahren geschlossene Hüttenwerk,  
sondern auch die Besteigung des Hochofens 5  
sowie die größte künstliche Outdoor-Kletter-
anlage Deutschlands und Europas größtes 
künstliches Tauchbecken. Im Sommer bietet  
sich ein Abend in der Strandbar oder im  
Open-Air-Kino an. 

The attractions of this landscaped park north of 
Duisburg include the iron foundry, closed nearly 
thirty years ago. From the top of the blast  
furnace “Hochofen 5” there is a panoramic 
view of Duisburg. The park also has Germany’s 
largest outdoor climbing facility, and Europe’s 
biggest artificial underwater diving basin. In 
summer you can spend an evening at the  
beach bar or the open-air cinema.

… feiert / …what to experience 

n Ruhrorter Hafenfest   
www.ruhrorter-hafenfest.de 
Vier Tage im Sommer herrscht in Ruhrort  
Ausnahmezustand: Kirmes, Livemusik, Drachen-
bootrennen, Kinderprogramm, Verkaufsbuden, 
Fisch- sowie Kunst- und Kulturmarkt, abends 
illuminierter Hafen, Leuchtballone am Himmel 
und als Höhepunkt schließlich das musiksyn-
chrone Höhenfeuerwerk. 

For four days in the summer, everything goes 
wild in the Ruhrort district: funfair, live music, 
dragon boat racing, a children’s programme, all 
sorts of stalls, a fish market, art and culture. In 
the evening the port is illuminated, there are 
light balloons up in the sky, and the crowning 
moment of the event is the firework display with 
synchronised musical effects.
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Das vor über 1.200 Jahren erstmals erwähnte Emmerich blickt auf eine 
bewegte Geschichte zurück: Im Mittelalter eine blühende Hansestadt,  
später von Frankreich besetzt und im Zweiten Weltkrieg zu 91 Prozent 

durch britische Luftangriffe zerstört. Heute ist die Stadt ein bedeutender Industrie- 
und Logistikstandort am Niederrhein, der sich zudem rühmt, eine der schönsten 
Rheinpromenaden und die längste Hängebrücke Deutschlands zu haben.

The first recorded mention of Emmerich goes back well over 1200 years, and the 
town looks back on an eventful history. A flourishing member of the Hanseatic 
League in the Middle Ages, it was later occupied by the French, and in the Second 
World War 91 percent of the town was destroyed in British air raids. Today,  
Emmerich is an important location for industry and logistics on the Lower Rhine, 
and prides itself on its beautiful Rhine Promenade and Germany’s longest  
suspension bridge.

Information: www.emmerich.de

… auf einen Blick 
Land Deutschland  
Bundesland Nordrhein-Westfalen 
Einwohner 30.038 
Fläche 80,4 km2 

… at a glance  
Country  Germany 
Federal state North Rhine-Westphalia 
Population  30,038 
Area 80.4 km2 

Emmerich…

… zeigt / … what to see 

n Museum für Kaffeetechnik  museumfuerkaffeetechnik.de 
Vor rund 140 Jahren kam ein Emmericher Kaufmann und Importeur von Rohkaffee auf  
die Idee, Kunden frischen Röstkaffee im Einzelhandel anzubieten. Dafür wurde eine  
Röstmaschine mit großem Fassungsvermögen entwickelt. Das Museum für Kaffee- 
technik zeigt, wie sich die Kaffeeveredelung und Rösttechnik seither entwickelt haben.  

About 140 years ago, a merchant and coffee importer from Emmerich had the idea of  
offering customers freshly roasted coffee in retail shops. For this purpose, a roasting  
machine with a large capacity was developed. The “Museum für Kaffeetechnik” shows 
how coffee processing and roasting techniques have developed since that time.  

n PAN Kunstforum Niederrhein   www.pan-forum.de 
Süßes gibt es in der ehemaligen Schokoladenfabrik nicht mehr, dafür Kunst vom Feinsten: 
Neben Malerei, Skulpturen und neuartigen Installationen mit verschieden Medien, zeigt 
das Museum Plakat-Ausstellungen, die auf eine rund 90.000 Plakate umfassende  
Sammlung zurückgreifen können.  

Chocolate is no longer produced in the former factory which houses the PAN Lower Rhine 
Art Forum – but very fine artworks can be seen there. As well as paintings, sculptures and 
contemporary installations using various media, the museum puts on poster  
exhibitions featuring parts of its comprehensive collection of 90,000 posters. 

… zeigt sich / … what to see 

n Rheinpromenade    
Schiffe und Menschen beobachten kann man am besten auf der Rheinpromenade, sie  
gilt als die schönste am Niederrhein. Wer mag kehrt in eines der Restaurants oder Kneipen 
ein oder stockt im Emmericher Werksverkauf von Katjes seine Lakritzevorräte auf  
(www.katjes.de).  

You can watch ships and people going by on the riverside Rhine Promenade, which is 
considered to be the finest on the Lower Rhine. If you feel hungry or thirsty, pubs and 
restaurants are to hand – or you can stock up on the famous Katjes liquorice and other 
goodies at their Emmerich factory outlet (www.katjes.de).  
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n Sauna Embricana  

n Rheinpromenade  / Rhine Promenade

n Pan Kunstforum /  

PAN Lower Rhine Art Forum

… macht mit / … what to do 

n Sauna Embricana  www.sauna-embricana.de 

Adieu Stress! Die Sauna Embricana hat einen ausgedehnten Außen- und Innenbereich in 
dem man in edler und behaglicher Atmosphäre Saunen unterschiedlichster Temperatur  
genießen kann. Luxuriöse Ruhebereiche, Wellnessbereich und Restaurant laden zum  
Verweilen ein. Kinder haben im angrenzenden Freizeitbad Embricana ihren Spaß (kosten-
loser Zutritt für Saunagäste). 

Goodbye to stress! The Sauna Embricana has extensive indoor and outdoor facilities. Saunas 
with a wide range of temperatures can be enjoyed in an elegant and agreeable setting. 
Luxurious rest and wellness areas and a restaurant invite relaxation. Children can have fun 
in the neighbouring swimming pool (free entrance for sauna guests).  

… tischt auf / … where to eat 

n Restaurant Lindenblüte   www.zu-den-3-linden.de 
Raffiniert: Gourmets müssen in der Region lange suchen, nicht weit von den Deichen 
am Niederrhein im Restaurant des Landhauses „Zu den 3 Linden“ werden sie fündig: 
saisonale und frische Speisen, ein breites Weinangebot und aufmerksamer Service. 

Sophisticated: gourmets scanning the region for fine cuisine need look no further than  
the dykes of the Lower Rhine, where they will find the “Lindenblüte” (restaurant of the  
“Landhaus Zu den 3 Linden”), with its menus based on seasonal and fresh produce, an 
extensive wine cellar and attentive service. 

Region: Niederrhein / Ruhr //  Lower Rhine / Ruhr

… checkt ein  / … where to stay 

n Huis Bergh  www.huisbergh.nl  
Fürstlich: Morgens aus dem Schlossturm blicken und anschließend durch eine beeindruckende 
Kunstsammlung spazieren? Das ist im sechs Kilometer entfernten, niederländischen 
s-Heerenberg möglich. Dort kann man in einem der größten und bedeutendsten Schlösser  
des Landes in modern eingerichteten Suiten übernachten.  

Noble: wake up in the Castle Tower, view an impressive art collection after breakfast?  
You can – in ‘s-Heerenberg, six kilometres from Emmerich across the Dutch border, when  
spending a night in a comfortable suite in one of the Netherlands’ largest and most  
important castles.
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Die einstige Hansestadt und Industriemetropole Dortmund hat sich zum 
Dienstleistungs- und Technologiestandort gewandelt. Kulturinteressierte 

zieht die bevölkerungsreichste Stadt des Ruhrgebiets mit zahlreichen Festivals 
an, aber auch ihre vielen Denkmäler der Industriekultur sind eine Reise wert.

A former member of the Hanseatic League, then a metropolis of industry,  
Dortmund has now transformed itself into a service and technology centre.  
The city with the largest population in the Ruhr area, Dortmund attracts  
culture fans with its numerous festivals, and the many monuments to its  
industrial heritage are also well worth a visit.

Information: www.dortmund.de   I   www.dortmund-tourismus.de

… auf einen Blick 
Land Deutschland  
Bundesland Nordrhein-Westfalen 
Einwohner 687.775 
Fläche 248,31 km2 

… at a glance  
Country  Germany 
Federal state North Rhine-Westphalia 
Population  687,775 
Area 248.31 km2 

… checkt ein  / …where to stay 

n THE GREY   www.thegrey-hotel.de  
Stylisch: Das Designhotel THE GREY liegt  
ganz zentral nur wenige Gehminuten von  
Hauptbahnhof, Stadtzentrum und vielen  
Sehenswürdigkeiten entfernt. Die Zimmer  
verführen durch edles Interieur und hoch- 
wertige Ausstattung. 

Stylish: THE GREY Design Hotel is very centrally 
situated, only a few minutes’ walk from the  
main station, the city centre and many tourist 
attractions. The elegant décor and well- 
equipped rooms are also appealing.

… tischt auf / …where to eat 

n Tapas Factory   www.tapasfactory.de 
Ein Stück Spanien in Dortmund Hombruch: 
reiche Auswahl an original spanischen 
Tapas und Weinen, regelmäßig Flamenco 
und Live-Musik. 

A taste of Spain in the middle of Dortmund 
Hombruch: a big selection of Spanish tapas  
and wines, regular Flamenco performances 
and live music.

Dortmund…

… schenkt ein / …where to drink 

n Kumpel Erich   www.kumpel-erich.de 
Gleich beim BVB-Stadion um die Ecke. Da  
gibt es super Fußball, lecker Essen, das  
beste Bier von der Welt und wunderbar  
unkomplizierte, herzliche Menschen – und  
das alles mit dem Charme der 50er Jahre.  

Just around the corner from the BVB Stadium.  
Super football, tasty food, the best beer  
in the world and congenial company –  
with the charm of the 1950s thrown in. 
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… zeigt / … what to visit 

n Museum für Kunst und Kultur-
geschichte   
www.dortmund.de/de/freizeit_und_kultur/ 
museen/mkk/start_mkk/index.html 
Das Museum zeigt Kulturgeschichte im Zeitraf-
fer – von der Antike bis zum modernen Design. 
Der Besucher findet hier gleich fünf Museen 
unter einem Dach und begibt sich auf eine  
Zeitreise von der Ur- und Frühgeschichte bis 
ins 20. Jahrhundert. Entdecken Sie Kostbares, 
Seltenes, Typisches und Alltägliches. 

The “Museum of Art and Cultural History“gives 
an overview of cultural history, right from the 
antique up to modern design. Here, visitors 
will find five museums under one roof and can 
travel through time from prehistory and early 
history to the 20th century. Discover precious 
artefacts, rarities and typical everyday objects. 

n DASA Arbeitswelt Ausstellung  
www.dasa-dortmund.de 
Mensch-Arbeit-Technik: Im Lkw-Simulator 
mit originaler Geräuschkulisse und echtem 
Fahrgefühl, mit dem Gabelstapler wie in einer 
Geisterbahn durch ein gruseliges Warenlager 
oder mit einem echten Minibagger ein tiefes 
Loch graben. Einsteigen, eine kurze Einweisung 
hören und schon geht es los! 

People–Work–Technology: steer a lorry  
simulator with an authentic sound back- 
ground and a real ‘driving sensation’,  
manoeuvre a fork-lift truck, ghost-train-like, 
through a sinister warehouse, dig a deep  
hole with a mini-excavator. Get in, listen  
to brief instructions – and off you go! 

n Dortmunder U  www.dortmunder-u.de 
Weithin strahlt das goldene Signet auf dem 
„Dortmunder U“. Früher Kellerhochhaus der 
ehemaligen Dortmunder Union-Brauerei, 
jetzt Zentrum für Kunst und Kreativität. Adolf 
Winkelmanns „Fliegende Bilder“an der Außen-
fassade, die Neupräsentation der Sammlung 
des bisherigen Museums am Ostwall sowie 
verschiedene Veranstaltungen bürgen für den 
Wandel der einstigen Industriestadt zum  
Kulturzentrum.  

The golden logo of the former Dortmunder 
Union Brewery still shines above the  
“Dortmunder U”, now an Art and Creativity 
Centre. Adolf Winkelmann’s intriguing film 
installation “Flying Pictures” on the façade,  
the new presentation of the modern art  
collection from the Museum am Ostwall,  
and the many and varied events at the U  
symbolise the industrial city’s metamorphosis 
into a cultural centre.

… macht mit / … what to do 

n Big Tipi www.de.wikipedia.org/wiki/Big_Tipi 
Das größte „Indianerzelt“ der Welt war eine in 
Dortmund erdachte Attraktion der Expo 2000 
in Hannover. Danach zog das 35 Meter hohe 
Tipi, das eine Grundfläche von 360 m2 hat, als 
Kletter- und Eventzentrum in den Dortmunder 
Fredenbaumpark.  

The biggest “Indian tepee” in the world was 
originally one of the main attractions at the 
Expo 2000 held in Hanover. The idea came  
from Dortmund. The 35 metre high tepee,  
with an area of 360 m2, is now a climbing 
centre and event venue in Dortmund’s  
Fredenbaum Park.  

n Signal Iduna Park  www.bvb.de 
Um Dortmund und die Dortmunder kennen-
zulernen muss man ins BVB-Stadion gehen  
und die Gänsehaut-Stimmung auf der Süd-
tribüne erleben – schwarz-gelbes Fieber live! 

To really get to know Dortmund and the  
people of Dortmund, you have to go to the  
BVB Stadium, the home pitch of “Borussia  
Dortmund“ football club, and experience the 
electric thrill of “black and yellow” fever  
on the south stands at first hand!

… lädt ein / … what to experience 

n Dortmunder Weihnachtsmarkt  
www.dortmunderweihnachtsmarkt.de 
Der Dortmunder Weihnachtsmarkt ist einer der  
größten Weihnachtsmärkte Deutschlands und  
wird alljährlich von mehr als zwei Millionen  
Menschen besucht. Seine besondere Attraktion  
ist der als Gerüstkonstruktion errichtete höchste 
Weihnachtsbaum. Mit einer Höhe von 45 Metern  
ist er der Höchste der Welt. Das Gerüst wird mit 
1.700 Rotfichten bestückt und durch 48.000  
Lämpchen erhellt. 

The “Dortmunder Weihnachtsmarkt” is one of 
Germany’s largest Christmas markets and has  
more than 2 million visitors every year. Its most  
spectacular attraction is the highest “Christmas  
tree” in the world, 45 metres high, which is in  
fact a framework supporting 1,700 Norway  
spruces and lit by 48,000 lights.

Region: Niederrhein / Ruhr //  Region: Lower Rhine / Ruhr

n Westfalenpark / Westphalia Park

n Haus Rodenberg / Rodenberg Manor
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Die Gemeinde Zwijndrecht liegt etwa 20 km vom Rotterdamer Stadt-
zentrum entfernt, am Nordufer des Rheinarms Oude Maas, gegenüber 
von Dordrecht. Zunächst war Zwijndrecht ein Zentrum des Salzhandels, 

später Gemüseanbaugebiet, dann Industriestadt. Heute profitiert Zwijndrecht 
von der Nähe zum Rotterdamer Hafen und seinen vielen Pendlern.

The municipality of Zwijndrecht lies about 20 km from Rotterdam City 
Centre, on the north bank of the Rhine branch “Oude Maas” opposite  
Dordrecht. Originally Zwijndrecht was a centre for the salt trade, later becoming 
a market garden area and then an industrial town. Today Zwijndrecht benefits 
from its proximity to the Port of Rotterdam and its many commuters.

Information: www.zwijndrecht.nl

Zwijndrecht…

… zeigt / … what to visit 

n Leuvehaven   
www.maritiemmuseum.nl 
In Rotterdam (19 km von Zwijndrecht 
entfernt) wurde ein ganzer Hafen zum 
Freilichtmuseum umfunktioniert. Neben 
alten Schiffen findet man dort Meilensteine 
der Industrialisierung, zum Beispiel enorme 
Kräne oder Getreideförderer. In den Werk-
stätten kann man zusehen, wie Ersatzteile 
für die Ausstellungsstücke angefertigt 
werden. Eintritt frei! 

In Rotterdam (19 km from Zwijndrecht) a 
complete port has been converted into an 
open-air museum. As well as ships from 
former times you will find milestones of 
industrialisation, such as gigantic cranes 
and grain conveyor belts. In the workshops 
you can watch replacement parts being 
made for the exhibits. Entrance to the 
museum is free!

… fährt raus / … out and about 

n Kinderdijk  www.kinderdijk.nl  
Die bekanntesten Windmühlen der Nieder-
lande stehen am Kinderdijk (rund 15 km  
von Zwijndrecht entfernt). Die 19 gut  
erhaltenen Windpumpen, die zum Ent- 
wässern der Polder genutzt wurden,  
stammen aus dem 18. Jahrhundert.  
Heute werden sie größtenteils privat  
bewohnt, gehören zum UNESCO Welt- 
kulturerbe und sind eines der schönsten  
Ausflugsziele Hollands. Nicht verpassen! 

The most famous windmills in the Nether-
lands are at Kinderdijk (about 15 km from 
Zwijndrecht). The 19 well-preserved wind 
pumps from the 18th century were used to 
drain the Polder. Today most of them are 
private dwellings. They are designated as a 
UNESCO World Heritage site, and they are 
one of Holland’s finest tourist attractions. 
Don’t miss them!

… auf einen Blick 
Land Niederlande  
Provinz Südholland 
Einwohner 44.582 
Fläche 22,77 km2 

… at a glance  
Country  Netherlands 
Province South Holland 
Population  44,582 
Area 22.77 km2 
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n Leuvehaven in Rotterdam /  
Leuvehaven Maritime Museum Port

n Zentrum von Breda /  
The main square in Breda 

… kauft ein / … where to buy 

n Breda   
www.vvvbreda.nl   I   www.breda.nl  
32 km südlich von Zwijndrecht liegt die Stadt 
Breda, dort gibt es Einkaufsmöglichkeiten für 
jeden Geschmack: Vom Biomarkt bis zum  
riesigen Shopping-Center, von der Modekette 
bis zum Designerlabel. Neben den 500  
Geschäften in der Innenstadt gibt es in Breda 
West zahlreiche Geschäfte für Innenein-
richtung. 

The city of Breda, 32 km south of Zwijndrecht, 
has shopping opportunities to suit every taste: 
from organic food market to mega shopping 
centre, from fashion chain stores to designer 
labels. As well as the 500 shops in the Inner 
City, there are many furniture and interior 
decoration stores in Breda West.

Region: Rheindelta //  Region: Rhine Delta

… schenkt ein / … where to drink 

n 1nul8  www.1nul8.nl/1nul8/ 
In der Meent 108 in Rotterdam (20 km von Zwijnd-
recht entfernt) kann man im zeitlos, internationalen 
Ambiente dieses Lokals Frühstück, Mittagessen, 
Kaffee, Abendessen, aber auch Cocktails oder 
einen guten Wein genießen. 

At number 108 in the Rotterdam street called 
Meent (20 km from Zwijndrecht) you can relax  
in this timeless, international ambiance and  
enjoy breakfast, lunch, coffee, supper – or  
cocktails or a good wine.

… tischt auf / … where to eat 

n Happy Italy Sandelingen   
www.happyitaly.nl 
Schnell: In Hendrik-Ido-Ambacht gibt es eine 
der vier Happy Italy-Filialen in den Niederlan-
den, dort werden gute Pizzen und Pasta für 
wenig Geld serviert. 

Fast: in Hendrik-Ido-Ambacht (just north of 
Zwijndrecht) there is one of four “Happy 
Italy” restaurants in the Netherlands, serving 
good pizzas and pasta for not much money. 

n Kaat Mossel   www.kaatmossel.nl 
Stadtbekannt: Das Kaat Mossel ist DAS 
Restaurant in Rotterdam – entsprechend ist 
auch der Andrang. Doch das Warten lohnt 
sich, in angenehmer Atmosphäre kann man 
unter anderem frische Muschel- und Fischge-
richte essen.  

City tip: the Kaat Mossel (named after a local 
fishwife) is THE restaurant to go to in Rotter-
dam – and as a result it’s difficult to get in. 
But it’s worth the wait, to enjoy fresh mus-
sels, fish and other recipes in the welcoming 
atmosphere of the brasserie. 
 

… checkt ein / … where to stay 

n Stayokay Hostel    
www.stayokay.com/de/hostel/dordrecht  
Funktional: Am Rand des Nationalparks „De 
Hollandse Biesbosch“ (11 km von Zwijndrecht 
entfernt) liegt diese preiswerte Unterkunft. Das 
gemütliche Hostel, das aus skandinavischem 
Holz gebaut wurde, ist ein guter Ausgangspunkt 
für Wasser, Natur, Sport oder Stadt. 

Functional: this inexpensive accommodation  
is situated at the edge of the national park  
“De Hollandse Biesbosch” (11 km from  
Zwijndrecht). The friendly hostel, built of  
wood from Scandinavia, makes a good  
starting-point for exploring water, nature,  
sport or town. 

n Euromast   www.euromast.nl 
Grandios: Die Suiten im Euromast in Rotterdam 
(20 km von Zwijndrecht entfernt) sind etwas  
für besondere Gelegenheiten. Die luxuriösen 
Räume bieten einen traumhaften Blick auf  
die Stadt. 

Grandiose: the suites in the “Euromast”, an 
observation tower from the late 1950s, in  
Rotterdam (20 km from Zwijndrecht) are  
the right choice for special occasions. They  
are luxurious and have breathtaking views  
over the city.
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Dank seines Hafens war Antwerpen im Mittelalter eine der größten  
Städte der Welt und ein kulturelles Zentrum, das viele bedeutende Künstler 
hervorbrachte. Heute gehört Antwerpen zu den größten Städten in Belgien, 

hat den zweitgrößten Seehafen Europas, ist der wichtigste Handelsplatz für Diaman-
ten auf der Welt und zieht jährlich viele tausend Besucher an.

Thanks to its port, in the Middle Ages Antwerp was one of the biggest cities in the 
world and a cultural centre which produced many important artists. Today, Antwerp 
is one of Belgium’s largest cities, with the second largest seaport in Europe, and the 
most important diamond trading centre in the world. It attracts many thousands of 
visitors every year.

Information: www.visitantwerpen.be  

… auf einen Blick 
Land Belgien  
Region Flandern 
Einwohner 502.604 
Fläche 204,51 km2 

… at a glance  
Country  Belgium 
Region Flanders 
Population  502,604 
Area 204.51 km2 

… zeigt / … what to visit  

n Dageraadplaats  en.wikipedia.org/wiki/Zurenborg 
Ein Geheimtipp unserer Kollegen ist dieser kleine Platz im Viertel Zurenborg. Hier trifft 
der städtische Schmelztiegel auf den Charme des flämischen Dorfs. Basketballspielfeld 
und Spielplatz umgeben von Häusern aus der Belle Époque sowie vielen kleinen Kneipen, 
Cafés und Restaurants. 

One insider tip from our colleagues is this little square in the Zurenborg district. Here the 
melting-pot of the city meets the charm of a Flemish village. A basketball court and play-
ground are surrounded by houses from the “Belle Époque” as well as many small pubs, 
cafés and restaurants. 

n Red Star Line Museum  www.redstarline.be 
Das Red Star Line Museum liegt im alten Hafenviertel „Eilandje“, wo sich ab 1800 Millio-
nen Menschen nach Amerika einschifften. Zwischen 1873 und 1934 beförderten die Schif-
fe der Red Star Line ungefähr 2 Millionen Männer, Frauen und Kinder über den “Großen 
Teich”. Begeben Sie sich auf eine spannende Reise auf den Spuren der Auswanderer. 

The Red Star Line Museum is in the old port district of Eilandje, where from 1800 onwards 
millions of people embarked for America. Between 1873 and 1934 the ships of the Red 
Star Line ferried about 2 million men, women and children over the Big Pond. You can 
embark on an exciting voyage into the past, following the trail of the emigrants.

Antwerpen...
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… checkt ein  / … where to stay 

n Radisson Blu Astrid Hotel    www.radissonblu.be/astridhotel-antwerp  
Grün: Das Radisson Blu Astrid Hotel mit seinem integrierten Groß-Aquarium liegt direkt  
im Zentrum. Es erhielt das Öko-Label „Green Key” und überzeugt durch seine exklusiv 
eingerichteten Zimmer, einen durchgehend geöffneten Health Club und sein heraus- 
ragendes Frühstücksbuffet. 

Green: the Radisson Blu Astrid Hotel with its giant integrated aquarium is directly in  
the city centre. It holds the eco-label “Green Key” and offers exclusively appointed  
rooms, a Health Club open round the clock, and an excellent breakfast buffet.

Region: Schelde //  Region: Scheldt

… kauft ein / … where to buy 

n De Laet & Van Haver  www.delaet-vanhaver.com 
In dieser Metzgerei in Hove gibt es Steaks von so ziemlich jeder Rinderart, die man sich 
vorstellen kann. Hinzu kommt eine kleine, aber feine Auswahl anderer Köstlichkeiten:  
Käse, Tapas, Wein und Schokolade. Für den großen Appetit gibt es das angeschlossene 
Bistro, in dem nicht nur Steaks in vielen Varianten serviert werden. 

This butcher’s shop in Hove sells steaks from every imaginable type of beef. There is also  
a small but select range of other delicacies: cheeses, tapas, wine and chocolate. If you  
feel hungry, the establishment also has its own bistro next door, where steaks in many 
variations are served – as well as other dishes. 

n Del Rey  www.delrey.be 
Neben Fritten und Bier gehört die Schokolade zu den besonderen Spezialitäten, die man 
in Belgien probieren sollte. Del Rey, gleich beim Hauptbahnhof, ist ein Paradies für Schoko-
ladenliebhaber. Tag für Tag kreieren dort führende Chocolatiers und Konditoren exklusive 
Pralinen, Plätzchen, Gebäck, Eis und Torten in ihrer eigenen Werkstatt – Verführung der 
feinsten Art! 

As well as potato chips and Belgian beer, Belgian chocolate is one of the must-try  
specialities in Antwerp. Del Rey, just next to Antwerp Main Station, is a paradise for  
chocolate lovers. Every day chocolatiers and confectioners create freshly-made  
chocolates, biscuits and pastries, ices and tartes – temptation at its most sophisticated!

… schenkt ein / … where to drink 

n Mokkakapot   mokkakapot.be 
In dieser Kaffeebar im trendigen Borgerhout kann man bei Kaffee, Tee, Säften und  
Sandwiches die Kunst an den Wänden betrachten, Designerstücke entdecken, die  
angenehme Atmosphäre genießen, arbeiten oder draußen auf der Straße sitzend die  
Passanten beobachten. 

In this coffee bar in trendy Borgerhout you can sustain yourself with coffee, tea, juice and 
sandwiches in a welcoming atmosphere, while appreciating the artworks on the walls and 
discovering the designer clothes on display. Or you can just work, or sit outside and watch 
people going by.

… tischt auf / … where to eat 

n Comocomo    www.comocomo.com 
Baskisch: In der trendigen Kammenstraat gibt es frisch zubereitete Pintxos,  
die baskischen Tapas, am laufenden Band.  

Basque: in the trendy Kammenstraat you can eat freshly prepared “Pintxos”–  
the Basque version of tapas – from a moving belt. 

n KAMU    www.kamu-resto.be 
Zeitlos: In diesem zeitlos modernen Restaurant im luxuriösen Viertel Zurenborg  
kann man hervorragend speisen. Die ständig wechselnde Karte bietet Gerichte  
aus frischen Zutaten. 

Timeless: in this restaurant in the luxurious Zurenborg district with its modern yet  
timeless décor you will find excellent cuisine. The regularly changing menu offers  
a varying selection based on fresh ingredients.

n Rathaus / City Hall

n Bourla Theater  / Bourla Theatre

n Der Stadthafen Antwerpen / The old city port

n Het Steen

n Museumskräne am Schelde Kai /  
Museum cranes on Scheldt quayside
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Die kleine Stadt Prouvy liegt in der nördlichsten Region Frankreichs 
und grenzt an das deutlich größere Valenciennes. Die günstige 
geografische Lage an der Schelde und die Nähe zu Belgien, den  

Niederlanden, Luxemburg, Deutschland und Großbritannien machen den Standort 
logistisch interessant. Prouvy selbst hat Touristen wenig zu bieten, doch in der 
näheren Umgebung gibt es viel zu sehen und zu erleben.

The little town of Prouvy lies in the most northerly region of France, next to the 
much larger town of Valenciennes. Its favourable situation on the river Scheldt 
(known in France as the Escaut) and its proximity to Belgium, the Netherlands, 
Luxembourg, Germany and Great Britain make Prouvy an interesting location  
for logistics. There is little to attract tourists in Prouvy itself, but close by there  
is much to explore and experience.

Information: www.prouvy.fr

… auf einen Blick 
Land Frankreich  
Region Nord-Pas-de-Calais 
Einwohner 2.289 
Fläche 4,4 km2 

… at a glance  
Country  France 
Region Nord-Pas-de-Calais 
Population  2,289 
Area 4.4 km2 

Prouvy ...

… zeigt / … what to visit 

n Le Musée des Beaux Arts de 
Valenciennes  www.valenciennes.fr/ 
fr/minisites/vie-active/culture/musee/ 
le-musee/renseignements-pratiques.html 
In dem 1909 gegründeten Museum in 
Valenciennes (11 km von Prouvy) finden 
sich neben Gemälden und Skulpturen der 
Schüler der bildenden Künste auch Werke 
von den in Valenciennes geborenen Künst-
lern Jean-Baptiste Carpeaux und Antoine 
Watteau.  

In the Fine Arts Museum in Valenciennes 
(11 km from Prouvy), which was founded in 
1909, as well as paintings and sculptures 
by art students you can also admire works 
by 19th century sculptor Jean-Baptiste 
Carpeaux and renowned 18th century  
artist Antoine Watteau, both born in  
Valenciennes.  

n Museé Matisse  museematisse.
lenord.fr/fr/Accueil/tabid/40/Default.aspx 
Tauchen Sie ein in die Welt des Impressio-
nismus und Fauvismus: Das Matisse Mu-
seum in Le Cateau-Cambrésis (28 km von 
Prouvy entfernt) wurde 1952 vom Künstler 
selbst in seiner Geburtsstadt eröffnet und 
beherbergt neben Werken aus seinem 
Privatbesitz noch weitere Sammlungen.  

Enter the world of the impressionists  
and fauvists: the Matisse Museum in  
Le Cateau-Cambrésis (28 km from  
Prouvy) was opened in his native town  
by the artist himself in 1952. It displays 
works not only from the artist’s private 
collection but also from other collections. 
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n L‘Étang du Vignoble, Valenciennes

n Maison Legrand

n Cambrai

… kauft ein / … where to buy 

n Maison Legrand  www.maison-legrand.fr 
Von außen klein und gemütlich, innen atemberaubende Delikatessen: So präsentiert sich 
die Konditorei Maison Legrand in Valenciennes (10 km von Prouvy entfernt), in der man 
neben frischem Brot und Baguettes auch handgefertigte Schokolade und Kuchenkunstwer-
ke kaufen kann. 

Small and cosy-looking on the outside, full of mouthwatering delicacies on the inside – 
that’s the bakers and confectioner’s shop Maison Legrand in Valenciennes (10 km from 
Prouvy). As well as fresh bread and baguettes, they also sell handmade chocolate and 
cakes which are works of art. 

n Bêtises des Cambrai  de.wikipedia.org/wiki/B%C3%AAtises_de_Cambrai 
Aus Cambrai, 25 km von Prouvy entfernt, stammen die ältesten bekannten Süßigkeiten 
Frankreichs, die „Bêtises des Cambrai“. Die mit Minze – und heutzutage auch anderen 
Geschmacksrichtungen – aromatisierten Karamellbonbons sind die französische Version 
der kleinen Sünde. 

Cambrai, 25 km from Prouvy, is the home of France’s oldest sweets, the “Bêtises de  
Cambrai”. These mint-flavoured caramels – also produced in other flavours nowadays – 
are what the French eat when they want to indulge.

… checkt ein  / … where to stay 

n Hotel Chateau d’Aubry du Hainaut   www.chateau-aubry.com  
Romantisch: Etwa 8 km nördlich von Prouvy bietet dieses Hotel ein besonderes Erlebnis: 
Wer schon immer in einem echten Schloss des 16. Jahrhunderts übernachten wollte,  
wird hier fündig. Der barocke Charme von Schloss, Park und Burggraben verführt zum 
Träumen… 

Romantic: this hotel about 8 km north of Prouvy is a special experience – if you‘ve always 
wanted to spend a night in a 16th century castle, now’s your chance to do so. The baroque 
charm of the château with its park and moat is the stuff that dreams are made of…

… tischt auf /… where to eat 

n Les Hortensias  www.tripadvisor.de/Restaurant_Review-g196639-d1007470-
Reviews-Les_Hortensias-Valenciennes_Nord_Nord_Pas_de_Calais.htmle 
Rustikal: In dem umgebauten Bauernhof, kann man regionale Hausmannskost genießen 
– stets frisch aus saisonalen Zutaten zubereitet. Ein absolutes Muss: die Ochsenzungen-
pastete mit Foie Gras. 

Rural: in the converted farmhouse you can enjoy regional home cooking – always freshly 
prepared from seasonal produce. One absolute must is the ox tongue pâté with foie gras. 

Region: Nordfrankreich //  Region: Northern France

… fährt raus / … out and about 

n L‘Ètang du Vignoble à Valenciennes  www.tourismevalenciennes.fr/sortir- 
se-divertir/se-mettre-au-vert-ou-a-leau/parcs-jardins-sites-naturels/533842-letang-du-vignoble 
In der Nähe des Stadtzentrums von Valenciennes befindet sich ein wunderschöner See, der 
direkt an den nördlichsten Weinberg Frankreichs grenzt. Das 54 Hektar große Gewässer ist  
bei Anglern und anderen Wassersportlern sehr beliebt: Hier kann man Rudern, Kanufahren  
oder Segeln. 

Near the centre of Valenciennes is this beautiful lake, directly next to France’s most northerly 
vineyard. This expanse of water covering 54 hectares is popular with anglers and other lovers  
of water sports: there is rowing, sailing and canoeing.
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Kaum eine Stadt vereint so viele Deutschland-Klischees wie München. Tatsäch-
lich findet man hier Lederhosen, Dirndl und Maßkrüge, aber die Bayerische  

Landeshauptstadt gilt auch als Stadt mit der höchsten Lebensqualität in Deutsch- 
land, dank wirtschaftlicher Attraktivität, hervorragender Hochschulen und reich-
haltiger Kultur- und Freizeitangebote.

Hardly any other city combines so many German clichés as Munich. Leather trousers, 
dirndls and one-litre beer steins are indeed in evidence here, but Bavaria’s regional 
capital is also deemed to have the highest quality of life in Germany, thanks to its 
attractiveness for business, its excellent universities, its rich cultural life and its  
extensive offer of leisure activities.

Information: www.muenchen.de   I   www.muenchen-touristeninformation.de

… auf einen Blick 
Land Deutschland  
Bundesland Bayern 
Einwohner 1.388.308 
Fläche 310,7 km2 

… at a glance  
Country  Germany 
Federal state Bavaria 
Population  1,388,308 
Area 310.7 km2 

München ...

… zeigt / … what to visit 

n Englischer Garten   
www.schloesser.bayern.de/deutsch/garten/objekte/mu_engl.htm 
Er ist ein Musterbeispiel für den klassischen Landschaftsgarten und Münchner Lebensart 
pur. Im größten innerstädtischen Park der Welt hebt der Münchner eine Halbe im Biergarten, 
nimmt ein Sonnenbad auf der Wiese, sieht den Surfern im Eisbach zu oder genießt einfach 
nur wunderbare Ausblicke. Unsere Empfehlung: Einen Abstecher zu „Fräulein Grüneis“ 
(www.fraeulein-grueneis.de) – einem Kiosk im ehemaligen Toilettenhäuschen. Dort gibt  
es Brotzeit, Getränke und kleinen Mittagstisch aus 70 Prozent Bioware. 

The “English Garden” is a picture-book example of classical landscaping and pure  
Munich lifestyle. In the world’s largest city park, the inhabitants of Munich enjoy a pint 
(“eine Halbe”) in the beer garden, sunbathe on the lawns, watch river surfing on the  
Eisbach or simply enjoy the marvellous views. Our recommendation: a stroll to  
“Fräulein Grüneis” (www.fraeulein-grueneis.de ) – a pretty kiosk-café in the park  
which started life – incredibly – as a public convenience. Here you will find snacks, drinks  
and light lunches of the day, 70 percent organic.

… kauft ein / … where to buy 

n Viktualienmarkt  www.viktualienmarkt.de 
Einst Bauernmarkt, heute beliebt bei Feinschmeckern. Montags bis freitags bieten hier 
Händler an 110 festen Ständen auf rund 10.000 m2 Obst, Gemüse, Fleisch, Käse, Fisch, Brot, 
Backwaren, Gewürze, Blumen und viel mehr an. 

Once a farmers’ market, today beloved by gourmets. From Monday to Friday on an area of 
10,000 m2, traders at 110 permanent market stalls offer fruit, vegetables, meat, cheese, fish, 
bread and baked wares, spices, flowers – and much more. 
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n Englischer Garten / “English Garden“

n Münchner Oktoberfest

n Nationaltheater / National Theatre 

… geht aus / … where to go 

n Glockenbachviertel   www.glockenbacher.de 
Vom Viktualienmarkt lohnt ein Abstecher in dieses beliebte Wohn- und Ausgehviertel. 
Zahlreiche Kneipen und Restaurants laden zum Verweilen ein. Zudem etabliert es sich  
immer mehr als Zentrum der Stadtteilkultur: Es gibt viele Straßenfeste, Kunstaktionen 
sowie Galerien und kunsthandwerkliche Läden. 

From the Viktualienmarkt it isn’t all that far to this popular residential and nightlife  
district where numerous pubs and restaurants invite you to relax. Glockenbach is  
increasingly establishing itself as a centre of local culture: there are many street  
festivals, art happenings, galleries and arts and crafts shops here. 

… schenkt ein / … where to drink  

n Café Kosmos   www.cafe-kosmos.de 
Gar nicht münchnerisches „Wohnzimmer mit Tresen“. Kein bisschen schickimicki, dafür  
in der Nähe des Hauptbahnhofs. Das Bier ist preiswert, die Ausstattung retro und das 
Publikum wie bei der Studentenfete.  

A “living room with a bar”: not at all typical of Munich, not trendy – but close to the Main 
Station. The beer is good value, the décor is retro and the clientele is reminiscent  
of student partying days.  

n Café Vorhoelzer   www.facebook.com/Cafe.Vorhoelzer 
Wohlfühlort im fünften Stock der Architektur-Fakultät der TU München mit herrlichem  
Blick über die Stadt. Frühstücken oder bei Lounge-Musik auf der Sonnenterrasse Hugo, 
Sprizz oder einen anderen „Schickie“ genießen.  

A welcoming atmosphere on the fifth floor of the architecture faculty of the TU, Munich’s 
technical university, with a fine view over the city. Here you can breakfast, or enjoy a  
Hugo, Sprizz or other trendy drink on the sun terrace, to the sound of lounge music.

… checkt ein  / … where to stay 

n BOLD Hotel München   bold-hotels.com/hotel/hotel-muenchen-giesing.html 
Klar: „Design trifft Preis“ ist die Philosophie des 2013 eröffneten Hotels. Wer Wertigkeit, 
Style und individuellen Charakter zu günstigen Preisen sucht, ist dort genau richtig. 

Straightforward: “Design meets price“ is the philosophy of  
this hotel, which opened in 2013. Visitors looking for quality, style and individuality  
at reasonable prices will find them here. 

n Cortiina   www.cortiina.com 
Italienisch: Hochwertige Materialien, frische Blumen in allen Zimmern, Schlafkomfort  
und ein liebevolles Frühstücksbuffet mit frischen Produkten vom Viktualienmarkt sind  
nur einige der Vorzüge dieses Designhotels.  

Italian: high quality materials, fresh flowers in all the rooms, comfortable beds and a  
lovingly prepared breakfast buffet with fresh products from Munich’s “Viktualienmarkt”  
– these are just some of the plus points of this Design Hotel. 

… tischt auf / … where to eat 

n Wirtshaus in der Au   wirtshausinderau.de 
Traditionell: Seit über 100 Jahren wird hier traditionelle bayrische Küche serviert –  
von der Altöttinger Hofgans bis zur Zwiebel-Breznsuppe. 

Traditional: for more than 100 years traditional Bavarian cuisine has been served here – 
from “Altöttinger Hofgans” (goose) to “Zwiebel-Breznsuppe” (onion and pretzel soup). 

Region: Bayern //  Region: Bavaria 163



Auf 495 Metern Höhe, dicht an Frankenwald und Fichtelgebirge, liegt die 
bayerische Stadt Hof. Die einst am Rande des Eisernen Vorhangs gelegene 

Stadt hat eine interessante Kunst- und Kulturszene. Außerdem ist Hof berühmt für 
seine Bier- und Wurstspezialitäten.

The Bavarian town of Hof lies 495 metres above sea level, close to the Franconian 
forest and the Fichtel mountains. The town, which was once just outside the Iron 
Curtain, has an interesting art and culture scene. It is also famous for its beer and 
sausage specialities.

Information: www.hof.de 

… auf einen Blick 
Land Deutschland  
Bundesland Bayern 
Einwohner 44.461 
Fläche 58,03 km2 

… at a glance  
Country  Germany 
Federal state Bavaria 
Population  44,461 
Area 58.03 km2

… kauft ein / … where to buy 

n Wärschtlamo   
Nicht wundern, wenn Sie in der Hofer Altstadt von einem Herrn mit Messingkasten und 
Henkelkorb mit „haaß senn sa“ begrüßt werden. Gemeint sind die Wärschtla, also Wiener 
Würstchen, Knackwurst, Weißwurst oder Bauernwürste, die der mobile Würstchenverkäu-
fer mit Brötchen und Senf verkauft. 

Don’t be surprised if, when walking through Hof Altstadt, you are confronted by a man 
with a brass kettle and a basket, who greets you with “haass senn sa” (“they are hot”). 
He is a traditional mobile sausage seller and he is referring to his wares (the “Wärscht-
la”): wiener, knackwurst, weisswurst (Bavarian veal sausage) and “bauernwurst” (spicy 
and garlicky), which he sells with bread and mustard. 

n Metzgerei Preussner  www.metzgerei-preussner.de   
Wer lieber selbst grillen möchte, findet in der Metzgerei Preussner garantiert die passende 
Wurst. Unbedingt probieren: die prämierte Hofer Rindfleischwurst.  

If you prefer to grill your own sausages, you’ll be sure to find just what you want at the 
butcher’s shop “Metzgerei Preussner”. An absolute must is the award-winning Hofer 
Rindfleischwurst (beef sausage). 

n Holladiebierfee  holladiebierfee.de   
Vier Braumeisterinnen aus dem Bierland Oberfranken haben sich zusammengetan. Das 
Ergebnis: Mit verschiedenen Spezialmalzen und Hefen sowie verschiedenen Hopfensorten 
zaubern sie ein unvergessliches Erlebnis. Egal, ob „Sommernachtstraum“ als Sundowner 
oder „Winterfee“ als Herzenswärmer. 

Four female master brewers from the Upper Franconian beer country have got together. 
The result is magic: with various special malts and yeasts, using different sorts of hops, 
they have conjured up unforgettable experiences – whether it is the “Midsummer Night’s 
Dream” as a sundowner, or their heart-warming “Winter Fairy” brew.

… zeigt / … what to see  

n Internationale Hofer Filmtage   www.hofer-filmtage.com 
Seit 1967 steht jährlich im Oktober an sechs Tagen in zwei Kinos und insgesamt acht Kino-
sälen der deutsche Film im Fokus. Die Internationalen Hofer Filmtage zeigen in 200 Vorstel-
lungen rund 130 Filme, darunter auch einzelne ausländische Produktionen. Alle Filme (mit 
Ausnahme der Retrospektive) laufen als deutsche Erstaufführung bzw. Weltpremiere. 

For six days every year in October – ever since1967 – in two cinemas and a total of eight 
auditoriums, Hof focuses on the German film. The Hof International Film Festival screens 
approximately 130 films in 200 showings, including some productions from other countries. 
All the films (except for the retrospectives) are being shown in Germany for the first time,  
or have their world premiere in Hof.

Hof…
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n Theater Hof / Hof Theatre

n Untreusee / Untreusee Lake

n Internationale Hofer Filmtage / 
 International Hof Film Festival

… fährt raus / … out and about 

n Untreusee   www.untreusee.de 
Im Süden der Stadt, aber noch im Stadtgebiet, liegt das Naherholungsgebiet  
Untreusee. Der rund zwei Kilometer lange und 700 Meter breite Stausee bietet  
Freizeitmöglichkeiten für die ganze Familie: Schwimmen, Segeln, Surfen, Tretboot- 
fahren, Spazierengehen, Angeln oder Grillen. Für noch mehr Action sorgen  
Kletterpark, Abenteuerspielplatz, ein 2,6 Kilometer langes Labyrinth, Minigolfplatz  
und Beach-Volleyballplatz… 

To the south of the city, but still inside the city boundary, lies the Untreusee leisure area. 
The lake, formed by a dam, is about 2 kilometres long and 700 metres wide, and has 
something to offer the whole family – swimming, sailing, surfing, pedal boats, rambling, 
fishing or grilling. Still more action is to be found in the climbing park, the adventure  
playground, a maze (2.6 kilometres long), a mini-golf course and a beach volleyball 
court… 

… schenkt ein / …where to drink 

n Die Weinkiste   www.weinkiste-hof.de 
Wie der Name schon sagt: ein Bierlokal. Das „Feierabendbier“ wird traditionell aus  
dem 20-Liter Bauchfass geschenkt. Neben Pils gibt es auch Weissbier aus dem Fass.  
Für Weinliebhaber birgt der Weinkeller im Tonnengewölbe eine umfangreiche Auswahl  
an fränkischen Weinen und Weinen aus aller Welt.  

As the name “Weinkiste” (“Wine Crate”) indicates, this is a pub. The “after-work beer”  
is traditionally served from a 20-litre barrel. As well as Pils, there is also draught  
“Weissbier” (Bavarian wheat beer) on tap. Wine-lovers will find a wide selection,  
including both international and local Franconian wines, stored in the vaulted cellars. 

… checkt ein  / … where to stay 

n Hotel am Kuhbogen    www.hotel-am-kuhbogen.de 
Persönlich: Ideales Hotel für Familien, Radfahrer und Geschäftsreisende.  
Das freundliche Personal und das gute Frühstück sind weitere Pluspunkte. 

Personal atmosphere: an ideal hotel for families, cyclists and businessmen.  
The friendly staff and the good breakfasts are an additional bonus. 

… tischt auf / … where to eat 

n Katastrophenimbiss  
www.facebook.com/pages/Katastrophen-Imbiss/153375938040157 
Sympathisch: Netter Wirt, eine der besten Currywürste der Gegend und guter Mittagstisch.  

Friendly: congenial host, one of the best curry sausages (Currywurst) around, and good lunches. 

n Zum Kreuzstein    www.zum-kreuzstein.de 
Bodenständig: Oberfränkische Schmankerln nach traditionellen Rezepten. Hausgemachte Kar-
toffelklöße und leichte Küche mit verschiedenen Fischgerichten, Steaks oder Salatvariationen,  
plus jahreszeitliche Highlights aus frischen und regionalen Produkten in bester Qualität. 

Good, plain fare: local Upper Franconian delicacies cooked from traditional recipes. Home-made 
potato dumplings and light cuisine, including various fish recipes, steaks and salad variations,  
plus seasonal highlights featuring top quality fresh and regional products.
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Seit der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1348 prägten Rittergut 
und Landwirtschaft das oberfränkische Döhlau. Bis heute hat die am 
Stadtrand von Hof gelegene Gemeinde Döhlau ihren dörflichen Charakter 

bewahrt. Von hier ist es nicht weit in den Frankenwald, ins Fichtelgebirge und zur 
tschechischen Grenze.

Since its name first appeared in documents in 1348, Döhlau in Upper Franconia 
has been associated with feudal estates and farming. Situated close to the town 
of Hof, Döhlau has kept its village character till today. The Franconian Forest, the 
Fichtel Mountains and the border of the Czech Republic are within easy reach.

Information: www.doehlau.de

… auf einen Blick 
Land Deutschland  
Bundesland Bayern 
Einwohner 4.036 
Fläche 15,25 km2

… at a glance  
Country  Germany 
Federal state Bavaria 
Population  4,036 
Area 15.25 km2 

Döhlau...

… macht mit / … what to do 

n Quellitzsee  www.wwa-ho.bayern.de/
wasser_erleben/baden_tauchen/quellitzsee/ 
Im Ortsteil Tauperlitz liegt ein Freizeitsee, der 
in den 1970er Jahren angestaut wurde. Dort 
gibt es eine Liegewiese mit Kinderspielplatz 
und einen Nichtschwimmer-Bereich sowie 
Tennis- und Fußballanlagen. Am letzten 
Wochenende im Juni wird dort das Tauper-
litzer Seefest (www.tauperlitzer-seefest.de) 
gefeiert – ein fränkisches Volksfest mit  
Fahrgeschäften, Bierzelten und Feuerwerk. 

In Tauperlitz, which is part of the same 
commune, a swimming lake was created 
by a dam in the 1970s, with a sunbathing 
lawn, children‘s playground, non-swimmers’ 
pool, tennis and football facilities. In the last 
weekend of June the Tauperlitzer Seefest – a 
Franconian festival with fairground rides, 
beer tents and fireworks – takes place there 
(www.tauperlitzer-seefest.de). 

… zeigt / … what to visit 

n Museum Bayerisches Vogtland  
www.museum-hof.de  
Dieses Regionalmuseum in einem histori-
schen Hospitalgebäude in Hof zeigt Indus-
triekultur, Handwerk und Möbel aus meh-
reren Jahrhunderten. Dinge des täglichen 
Gebrauchs der Bürger wie der Bauern, die 
einst im Umkreis von Hof lebten, und Stadt-
modelle runden das Bild ab, ebenso eine 
umfangreiche naturkundliche Sammlung. 

This regional museum is housed in a  
historical building in Hof which was  
originally a hospital. It displays industrial 
culture, crafts and furniture from several 
centuries. Everyday objects used by the 
townspeople and the farmers who tended 
the surrounding land, models of the town, 
and a large natural history collection,  
complete the picture.

n Quellitzsee / Quellitzsee Lake
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… checkt ein  / … where to stay 

n Hotel & Restaurant Munzert   www.hotel-munzert.de   
Preiswert: Am Stadtrand von Hof liegt das ruhige, familiär geführte Hotel. Im Restaurant 
und Biergarten werden Spezialitäten der regionalen Küche serviert. 

Good value: this quiet, family-run hotel is situated on the outskirts of Hof. Regional  
specialities are served in the restaurant and the beer garden. 

n Landhotel Gut Haidt   www.landhotel-gut-haidt.de   
Sportlich: Das idyllische Hotel vor den Toren der Stadt Hof bietet ein Gourmet-Frühstück, 
einen hoteleigenen Wellnessbereich und besondere Angebote für Biker. In der Umgebung 
gibt es viele Sportmöglichkeiten – von Wandern über Reiten bis Golf. 

Sporting: this idyllic country hotel just outside Hof offers a gourmet breakfast, its own 
wellness area and special offers for cyclists. Many sports activities – including hiking, 
riding and golf – can be enjoyed close by.

Region: Fichtelgebirge //  Region: Fichtel Mountains 

… kauft ein / … where to buy 

n Holzofenbäckerei Sebrich  www.facebook.com/pages/ 
Holzofenbäckerei-Sebrich/665642566779136 
Hier gibt es nicht nur Biobrot – schonend im toskanischen Holzofen gebacken –,  
sondern auch frisch belegte Pizza. 

Here you will find not only organic bread – lovingly baked in a Tuscany-style  
wood-fired oven – but also freshly garnished pizza. 

n Bäckerei Griesbach  
plus.google.com/102496856478848914185/about?gl=de&hl=de 
In der Bäckerei Griesbach in der Hofer Straße bekommt man die besten Mandelhörnchen 
weit und breit. 

In Griesbach baker’s shop in the Hofer Strasse you can get the best “Mandelhörnchen” 
(almond crescents) far and wide.

… tischt auf / … where to eat 

n Landgasthaus Jahn    
plus.google.com/105034927626976694216/about?gl=de&hl=de 
Rustikal: Die Traditionsgaststätte mit Metzgerei direkt in Döhlau in der Hofer Straße 
17 serviert bodenständige fränkische Küche zu moderaten Preisen.  

Rustic fare: the old-established inn with its own butcher’s shop in the Hofer Strasse 17  
in the middle of Döhlau serves good traditional Franconian cuisine at moderate prices.    

n Season’s Tante Emma   www.season-tante-emma.de  I   www.season-hof.de  
Der Feinkostladen in Hof bietet täglich wechselnde Mittagsmenüs. Ab 17 Uhr werden 
im Restaurant „Season“ Köstlichkeiten aus saisonalen, regionalen und oft auch  
ökologisch hergestellten Produkten serviert.  

This delicatessen in Hof offers lunch menus which change daily. And from 5.00 pm the 
“Season” Restaurant serves delicious creations made from seasonal, regional and often 
organic produce. 

n Schloss Döhlau / Döhlau Castle

n Quellitzsee im Winter /  
Quellitzsee Lake in winter

n Pfarrkirche Döhlau / Döhlau Parish Church
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Die Große Kreisstadt Glauchau im sächsischen Burgen- und Heideland 
blickt auf eine fast 800-jährige Geschichte zurück. Einst von der Textil-
industrie geprägt, überwiegen heute Gewerbe und Logistik. Neben  

den kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten bietet die Stadt ihren Gästen  
60 km markierte Wanderwege, zahlreiche Parks und einen Stausee.

The county town of Glauchau in the Saxony Castle and Heathland region looks 
back on almost 800 years of history. Once it was a cloth manufacturing town, 
now trade and logistics predominate. As well as features of historical interest, 
guests can enjoy 60 km of signposted hiking trails, many parks and a lake  
created from a previous reservoir.

Information: www.glauchau.de

… auf einen Blick 
Land Deutschland  
Bundesland Sachsen 
Einwohner 23.466 
Fläche 51,49 km2 

… at a glance  
Country  Germany 
Federal state Saxony 
Population  23,466 
Area 51.49 km2 

Glauchau...

… zeigt sich / … what to see 

n Doppelschlossanlage   
www.glauchau.de/glauchau/content/12/13112003173749.asp 
Im 12. Jahrhundert errichtete das Geschlecht von Schönburg auf dem Muldentalrand  
eine Burg. So entstanden die Herrschaft Glauchau und die Stadt gleichen Namens. Im  
15. Jahrhundert wurde die Burg zum Schloss umgebaut und im 16. Jahrhundert das nur 
durch einen Wallgraben getrennte Schloss Forderglauchau errichtet. Es gilt als der früheste 
Profanbau der Renaissance in Mitteldeutschland. Heute befinden sich in den Schlössern 
Museum, Kunstsammlung, Galerie und ein Konzertsaal. In Schloss Forder- und Hinter-
glauchau werden auch anspruchsvolle Kulturevents veranstaltet. 

In the12th century the noble family of Schönburg built a fortress at the edge of the Mulde 
Valley. This was the origin of the lordship of Glauchau and the town of the same name. In 
the 15th century the fort was converted into a castle and in the 16th century the castle 
of Forderglauchau (the “front castle”) was built, separated only by a moat from its sister 
(now known as Hinterglauchau, the “back castle”). It is considered to be the earliest  
secular renaissance building of Central Germany. The Double Castle now houses a  
museum, an art collection, a gallery and a concert hall. Both buildings provide a venue  
for prestigious cultural events. 

n Glauchauer Villenviertel   
Das Glauchauer Villenviertel ist im Zuge der voranschreitenden Industrialisierung in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Südwesten der Stadt entstanden. Heute stehen 
dort noch mehr als 25 Gründerzeitvillen. Der Charme dieses Viertels wird noch durch  
einen alten Baumbestand von Buchen, Eichen und exotischen Gewächsen verstärkt,  
die dort angepflanzt wurden, als das Land noch zum Schlosspark gehörte. 

With the progress of industrialisation, Glauchau‘s Villa District arose in the second half of 
the 19th century in the south-west area of the town. More than 25 original period villas 
from the Wilhelminian epoch can still be seen there today and their charm is enhanced by 
the great old beeches, oaks and more exotic trees planted long before, when the land was 
still part of the castle parklands.
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n Sommerbad Glauchau /  Open-air swimming pool, Glauchau

n Doppelschlossanlage / Double Castle

n Stadttheater / City theatre

… checkt ein  / … where to stay 

n Hotel Schwanefeld   www.schwanefeld.de   
Romantisch: Dieses Hotel in Meerane (8,5 km von Glauchau entfernt) liegt idyllisch 
zwischen alten Fabrikantenvillen und Parks. Neben den geschmackvoll eingerichteten 
Zimmern überzeugt es durch sein Restaurant, das hochwertige Produkte von regionalen 
Anbietern verarbeitet.  

Romantic: this hotel in Meerane (8.5 km from Glauchau) is idyllically situated amid  
parklands and the villas of previous industrialists. Visitors will appreciate the  
tasteful décor of the rooms and the restaurant with its cuisine based on high  
quality local produce.  

… tischt auf  / … where to eat 

n Landgasthof Voigtlaide   www.facebook.com/Hotel.Landgasthof.Voigtlaide    
Rustikal: Der Landgasthof in Voigtlaide (5 km von Glauchau entfernt) bietet regionale 

,Rustic: this country inn in Voigtlaide (5 km from Glauchau) offers regional country fare, 
seasonal dishes and has a big beer garden. 

n Hotel Blauer Engel   www.hotel-blauerengel.de    
Ausgezeichnet: Die beiden Restaurants „St. Andreas“ und „Tausengüldenstube“  
in diesem Hotel in Aue (35 km von Glauchau entfernt) verführen abends mit  
innovativ zubereiteten regionalen Spezialitäten.  

Excellent: in the evening both restaurants of this hotel in Aue (35 km from Glauchau),  
the “St. Andreas” and the “Tausengüldenstube”, serve regional specialities brilliantly 
combining tradition with innovation.  

Region: Sächsisches Burgen- und Heideland //  Region: Saxony Castle and Heathland 

… kauft ein / … where to buy 

n Zwicker Bäckerei   
www.facebook.com/pages/Zwicker-B%C3%A4cker/719117081455478?fref=ts 
In der Vorweihnachtszeit kann man bei diesem Bäcker in der Sachsenallee die besten  
traditionellen Sächsischen Christstollen kaufen. 

In the run-up to Christmas, you can get the best traditional Saxony “Christstollen”  
cake from this baker’s shop in the Sachsenallee. 

… fährt raus / … out and about 

n Mulderadweg  www.muldentalradweg.de 
Der idyllische Mulderadweg von Zwickau nach Colditz (74 km) führt nicht nur durch 
typische Auenlandschaften und Feuchtgebiete, sondern auch viele Städte und Dörfer, 
die Einblick geben in die Geschichte der Kulturlandschaft Sachsens.  

The idyllic Mulde cycle trail from Zwickau to Colditz (74 km), meandering through typical 
low-lying meadows and wetlands, passes through many towns and villages which give 
glimpses of Saxony’s history and cultural landscape.    
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Ein Ruf eilt Hamburg voraus: die Stadt ist weltoffen (zweitgrößter europä-
ischer Hafen), ehrgeizig (Elbphilharmonie) und nass (Alster, Elbe, schlechtes 

Wetter). Aber die einst vom Understatement der Kaufleute geprägte Hansestadt bietet 
ihren Bewohnern viel Lebensqualität dank Wasserlage und viel Grün in der Stadt, das 
zieht junge Leute (Universitätsstadt) und Journalisten (Medienstadt) an.

As a city, Hamburg is reputed to be cosmopolitan (Europe’s second largest port),  
ambitious (Elbphilharmonie Concert Hall) and wet (Alster, Elbe, bad weather). The 
Hanseatic City used to be characterised by the understatement of its merchants.  
Today it offers its inhabitants a high quality of life, thanks to its abundant greenery 
and its position on the water, and attracts young people (as a university town) and  
journalists (as a media centre).

Information: www.hamburg.de   I   www.hamburg-tourism.de

… auf einen Blick 
Land Deutschland  
Bundesland Hamburg 
Einwohner 1.734.272 
Fläche 755,3 km2 

… at a glance  
Country  Germany 
Federal state Hamburg 
Population  1,734,272 
Area 755.3 km2 

Hamburg…

n Weihnachtsmarkt / Christmas market

n Hamburger Hafen / Port of Hamburg

n Rathaus / Town Hall
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… fährt raus / … out and about 

n Strandperle   
 www.strandperle-hamburg.de  
Im Sommer sollte man mit der Fähre nach  
Övelgönne fahren und dann am Strand den 
Menschenmassen folgen. Schon ist man an  
der Strandperle, einem „Kiosk“ mit Elbblick.  
Hier gibt es alles, was man für einen Sommer-
abend am Strand braucht: ne Knolle (für  
die Nicht-Hamburger: Flasche Astra) und  
‘ne Wurst vom Grill. 

In summer, visitors should take the ferry to  
Övelgönne and then follow the crowds on  
the beach. They will find themselves at the 
“Strandperle” (“Pearl of the Beach”), a  
kiosk-type eatery overlooking the Elbe.  
Here there is everything you need for the  
beach on a summer evening: a bottle of  
Astra beer (a “Knolle” to the locals) and  
a sausage from the grill. 

… kauft ein / … where to buy  

n Drei Geheimtipps: Delikatessen aus 
Deutschland findet der Hamburger direkt hinter 
dem Hauptbahnhof::(www.mutterland.de).  
In der Hansestadt trägt Mann immer noch  
Anzug. Für jeden Herren das passende  
Exemplar findet man seit jeher bei Policke: 
(www.policke-herrenkleidung.de). Weil im  
Alten Land Obstbäume stehen, soweit das  
Auge reicht, werden sie unter anderem zu  
Altländer Apfelbrand verarbeitet – flüssiger  
Apfel für Kenner: (www.altlaender.com). 

Three insider tips::the people of Hamburg  
find delicatessen from Germany directly  
behind the Main Station: (www.mutterland.de). 
In the Hanseatic City, suits are still worn.  
Everyone can find the right one for him at  
Policke: (www.policke-herrenkleidung.de).  
Because the “Altes Land” south-west of the  
Elbe is a fruit growing area with apple trees 
stretching as far as the eye can see, some are 
made into Altländer apple brandy – liquid  
apples for connoisseurs: (www.altlaender.com). .

… tischt auf / … where to eat  

n Brücke 10   www.bruecke-10.de 
Frisch: Direkt auf den St. Pauli Landungsbrü-
cken steht diese Fischbrötchenbude: knusprige 
Brötchen und ausgezeichnete Fischqualität. 

Fresh: This café selling fish rolls is directly on 
the St. Pauli landing stages. The rolls are crisp 
and the fish is excellent. 

n Vlet   www.vlet.de  
Hanseatisch: In einem restaurierten Speicher 
gegenüber der HafenCity bietet das Restau-
rant Vlet mittags und abends norddeutsche 
Spezialitäten in neuem Gewand. 

Hanseatic: in a restored warehouse opposite 
the HafenCity, the Vlet restaurant offers North 
German specialities with a new look for lunch 
and in the evening. 

… checkt ein  / … where to stay 

n Superbude    www.superbude.de 
Prall: Ein Hostel gleich auf St. Pauli – also mitten 
im Leben! Was man aber nicht erwarten darf: 
Nachtruhe um 22.00 Uhr. 

Great: a hostel-hotel right in St. Pauli – where 
it’s all happening! But definitely don’t expect  
a quiet night from 10pm! 

n 25hours Hamburg HafenCity     
www.25hours-hotels.com/de/hafencity/home/
home.html 
Maritim: Ganz wie in einem Seemannsheim im 
fremden Hafen sind die Kojen und alle Räume  
in diesem Hotel – warm und gemütlich – und 
dennoch mit einem Augenzwinkern gestaltet. 
Preis inklusive WLAN sowie kostenlosem  
Fahrrad- und Mini-Verleih. 

Maritime: like a sailors’ home at a foreign port  
of call, the “cabins” and all the rooms in this 
hotel are warm and cosy – and the maritime  
theme is interpreted with tongue-in-cheek  
humour. Prices include WiFi and the hiring  
of a MINI or bicycle for free. 
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Zwischen Tradition und neuesten Trends – Tokio ist eine Stadt der  
Superlative: Sie hat die meisten Einwohner Japans, ist Sitz der Regierung 
und zudem Verkehrs,- Finanz-, Industrie- und Handelszentrum. Egal  

ob Shopping, Sightseeing oder kulinarische Reise, die japanische Hauptstadt 
bietet für jeden Besucher viele Attraktionen.  

Between tradition and new trends – Tokyo is a city of superlatives. It has the 
largest population of any city in Japan, it is the seat of the government and 
also Japan’s centre for transport, finance, industry and trade. Whether shopping, 
sightseeing or a culinary adventure, the capital of Japan offers many attractions 
to all its visitors.  

Information: www.gotokyo.org

… auf einen Blick 
Land Japan  
Präfektur Tokio 
Einwohner 9,1 Millionen 
Fläche 622 km2 

… at a glance  
Country  Japan 
Prefecture Tokyo 
Population  9.1 million 
Area 622 km2 

Tokio...

... zeigt / ... what to visit 

n Ueno-Park   
Die weitläufige, öffentliche Parkanlage im Stadtbezirk Tait ist ein beliebtes Ausflugsziel. 
Dort befinden sich das Tokyo Metropolitan Art Museum (www.tobikan.jp), der Ueno-Zoo 
(www.tokyo-zoo.net), das Tokyo National Museum (www.tnm.jp) das National Museum 
of Nature and Science (www.kahaku.go.jp/english/) und das National Museum of Western 
Art (www.nmwa.go.jp/en/). Zudem ist der Park einer der größeren Plätze innerhalb Tokios, 
auf denen das Hanami, die kurze Kirschblüte, in geselligem Beisammensein unter den 
blühenden Bäumen gefeiert wird. 

The spacious, open park in the Tait urban district is a popular destination for excursions. 
There you will find the Tokyo Metropolitan Art Museum (www.tobikan.jp), the Ueno Zoo 
(www.tokyo-zoo.net), the Tokyo National Museum (www.tnm.jp) the National Museum 
of Nature and Science (www.kahaku.go.jp/english/) and the National Museum of Western 
Art (www.nmwa.go.jp/en/). Ueno Park is also one of the main places in Tokyo where the 
“Hanami”, the short season of the cherry blossoms, is celebrated beneath the flowering 
trees. 

n Asakusa Senso-ji   www.asakusajinja.jp/english/   
Dieser buddhistische Tempel in Asakusa ist Tokios ältester und bedeutendster Tempel. Er 
wurde mehrfach zerstört und wieder aufgebaut. Im Tempelbezirk durchschreitet man das 
große Tor, bevor man die Haupthalle des Tempels erreicht. In der Umgebung befinden sich 
viele Geschäfte und Essstuben, in denen traditionelle Gerichte wie hausgemachte Nudeln, 
Sushi und Tempura angeboten werden. Das Fest des Asakusa-Schreins, das Sanja-Matsuri, 
ist eines der drei großen Volksfeste Tokios und findet am dritten Maiwochenende statt.  

This Buddhist temple in Asakusa is Tokyo’s oldest and most important temple. It has been 
destroyed and rebuilt several times. In the temple precinct you pass through a great gate 
before coming to the main hall of the temple. In the surrounding area there are many 
shops and eating places offering traditional dishes such as homemade noodles, sushi and 
tempura. The festival of the Asakusa Shrine, the “Sanja Matsuri”, is one of the three  
biggest festivals of Tokyo, and takes place on the third weekend in May.  

n Tokyo Skytree   www.tokyo-skytree.jp  
Der 634 Meter hohe Fernseh- und Rundfunksendeturm ist der höchste Fernsehturm und 
gleichzeitig nach dem Burj Khalifa das zweithöchste Bauwerk der Erde. Der Tokyo Skytree 
steht im Stadtteil Oshiage des Bezirks Sumida. Besucher können den Ausblick von zwei 
Plattformen auf 350 oder 450 Metern Höhe genießen (Reservierung notwendig). 

The 634-metre high broadcasting tower is the world’s highest television tower, and also 
the second highest structure in the world after the Burj Khalifa. The Tokyo Skytree stands 
in Oshiage in the Sumida district. Visitors can enjoy the view from two platforms at a 
height of 350 or 450 metres (reservations are necessary).

n Ueno Park

n Asakusa Senso-ji

n Tokyo Skytree
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n Imperial Palace, Tokyo

n Berg Fuji / Mount Fuji

… checkt ein  / … where to stay 

n Hotel Niwa   www.hotelniwa.jp   
Zeitlos schön: Das Hotel liegt günstig im Herzen der Stadt, in der Nähe zahlreicher histo-
rischer und kultureller Sehenswürdigkeiten. Dort ist ein neues Denkmal der traditionellen 
japanischen Ästhetik und Kultiviertheit entstanden. Die Einfachheit und Eleganz der  
japanischen Handwerkskunst macht das Haus zu einer Oase der Entspannung. 

Timeless beauty: the hotel is conveniently central, close to many places of historical and 
cultural interest. It is a modern tribute to traditional Japanese aesthetics and refinement. 
The simplicity and elegance of Japanese craftsmanship make the hotel an oasis of  
tranquillity.  

… tischt auf  / … where to eat 

n Yoshinoya   www.yoshinoya.com    
Einfach: Die Fastfoodkette bietet frische japanische Küche in Schalen an: Reis oder  
Nudeln mit Fleisch, Fisch oder Gemüse – schnell und preiswert. 

Simple: the fast food chain offers fresh Japanese food in bowls: rice or noodles with  
meat, fish or vegetables – fast and good value. 

n Toribaka Ichidai Ginza  www.dedesuke.com    
Außergewöhnlich: Dieses Restaurant serviert Gerichte mit sorgfältig ausgewählten  
heimischen Hühnern, Geflügel aus Freilandhaltung sowie Shamo-Kampfhähnen.  
Zum Braten wird die raucharme Binchotan-Kohle aus der Region Kishu verwendet.  
Die Nudeln sind ebenfalls hausgemacht. 

Unusual: this restaurant serves dishes with carefully selected local chickens, free  
range poultry and fighting cocks. They are roasted using only low-smoke bincho-tan  
charcoal from the Kishu region. The noodles are also homemade. 

Region: Japan 

… kauft ein / … where to buy 

n Tsukiji Fischmarkt  www.tsukiji-market.or.jp/tukiji_e.htm 
Dieser Fischmarkt im Stadtviertel Tsukiji gilt als größter weltweit. Täglich werden dort 2.000 
Tonnen Fisch und Meeresfrüchte verkauft, aber auch Obst und Gemüse werden angeboten. 
Der Markt, der mehrfach seinen Standort wechselte, wurde 1935 im deutschen Stil der 
„Neuen Sachlichkeit“ errichtet. Um die Geschäfte nicht zu stören, gibt es einige Regeln zu 
beachten, beispielsweise muss man sich anmelden, um bei der Thunfisch-Auktion zusehen 
zu dürfen.  

This fish market in the urban district of Tsukiji is reputed to be the biggest in the world.  
Every day 2,000 tons of fish and seafood are sold there, but fruit and vegetables are also on 
offer. The market has changed its location more than once; the present site was constructed 
in 1935 in the German “New Objectivity” style. In order to avoid disturbing business, there 
are a few rules that visitors need to observe. For instance, if you want to take a look at the 
tuna fish auction, you have to apply beforehand.  
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„Contargo kocht“ – Alle guten Dinge sind drei
Großes Lob und anhaltendes Interesse haben uns dazu ermutigt, zum dritten Mal auf die Suche  
nach leckeren Rezepten zu gehen. Diesmal noch ergänzt um kulinarische Tipps und kulturelle  
Highlights. Das Ergebnis halten Sie in den Händen: das neue Contargo-Kochbuch. 

Natürlich organisieren wir hauptberuflich Containerverkehre. Aber hinter unserem gut funktionie-
renden Contargo-Container-Netzwerk stehen rund 800 Menschen, die nicht nur Logistik-Experten 
sind, sondern auch Genießer, Globetrotter und Gourmets. 

Deshalb haben wir in dieser Ausgabe erneut auf dieses Expertenwissen zurückgegriffen und  
unsere Kolleginnen und Kollegen gefragt: Welche Rezepte können sie empfehlen? Welches  
Getränk haben sie neu für sich entdeckt? Haben sie Rezepte aus ihrer Heimat mitgebracht,  
die wir kennenlernen sollten? Und weil wir gerade beim Fragen waren, wollten wir gleich  
noch ihre persönlichen Tipps für eine Reise in ihre Region haben: Wie heißen die angesagten  
Restaurants? Wo übernachtet man am besten? Welche außergewöhnlichen Geschäfte gibt es?  
Was sollte man gesehen haben? Und wohin lohnt sich ein Ausflug mit der Familie?

Herausgekommen ist eine Sammlung ganz persönlicher Ideen und Anregungen für einen  
verlockenden, spannenden und erholsamen Aufenthalt in den Contargo-Regionen. Wir  
wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen, Kochen, Genießen und Reisen!

Thomas Löffler, Heinrich Kerstgens, Konrad Fischer, Marcel Hulsker 

 
“Contargo Cooks” – All good things come in threes
Appreciative comments and continued interest have encouraged us to set out for the third time on a 
quest for tasty recipes. This time, they are also complemented by culinary tips and cultural highlights. 
You are holding the result in your hands: the new Contargo Cookbook.

Of course, our main business is organising container transports. But behind our smoothly functioning 
container network are about 800 people who are not only logistics experts but also connoisseurs, 
globetrotters and gourmets.

So in this edition we have once again drawn upon this fund of expert knowledge and asked our 
colleagues: What recipes can you recommend? What new drinks have taken your fancy? Have you 
brought dishes with you from your homeland which we ought to sample? And while we were about  
it, we thought we’d ask for people’s personal tips for a visit to the region where they work. Which 
restaurants are the dernier cri? Where can one stay overnight in comfort? What unusual shops does 
the region have to offer? What are the sights one shouldn’t miss? And what fun expeditions would 
the family enjoy?

The result is a collection of highly individual ideas and suggestions for a fascinating, exciting and  
relaxing visit to the Contargo regions. We hope you’ll have fun reading,  
cooking, eating - and travelling!

Thomas Löffler, Heinrich Kerstgens, Konrad Fischer, Marcel Hulsker
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Hallo!  
Ich bin Conny ...  
…die Kochfee von Contargo. 
Falls Sie mich noch nicht aus 
den beiden ersten Ausgaben 
kennen: So wie Ihnen meine  
Kollegen von Contargo in 
allen Fragen rund um die 
Containerlogistik mit Rat  
und Tat zur Seite stehen,  
begleite ich Sie mit Tipps, 
Tricks und Variationsmög-
lichkeiten zu den Rezepten 
durch dieses Kochbuch.  
Ich freue mich darauf, Sie  
auf den folgenden Seiten 
wieder zu treffen! 
 

 
Hello!  
I am Conny ...  
…your kitchen help from 
Contargo. In case you don’t 
already know me from the 
first two cookbooks – just like 
my colleagues at Contargo,  
who  give you support in 
everything to do with  
container logistics, I’m here  
in this book to help you  
with tips, tricks and recipe  
variations. I look forward  
to meeting you again on  
the following pages! 
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Containerlogistik ist unser Job -
Kochen ist unser Hobby.
Sehen Sie es uns deshalb bitte nach, wenn sich irgendwo ein kleiner Fehler eingeschlichen hat. Oder 
haben Sie eine Idee, wie man die Gerichte noch verfeinern oder abwandeln kann? Dann besuchen 
Sie doch die Kochecke auf unserer Webseite. Unter www.contargo.net/de/kochbuch können Sie 
Ihre Vorschläge, Ideen oder Kommentare zu den einzelnen Rezepten abgeben und die Anmerkungen 
anderer Köche nachlesen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das eine oder andere Rezept nachkochen. Schicken Sie mir 
doch ein Foto von dem Ergebnis an conny@contargo.net, dann werden wir es gerne auf Facebook 
veröffentlichen!

Das sollten Sie beachten: 
►	Manche Gerichte benötigen neben der Zubereitungszeit noch zusätzlich Zeit für das  
 Marinieren, Durchziehen oder Ruhen. 
►	TL ist die Abkürzung für Teelöffel, EL steht für Esslöffel. 
►	Qualitativ gute und frische Lebensmittel sind die beste Voraussetzung für ein gutes Gelingen. 

Und nun, die Messer gewetzt und viel Spaß beim Kochen!

Container logistics is our job -
cooking is our hobby.
So please forgive us if any small mistakes have found their way into the text. Have you got  
suggestions for improving or varying a dish? Then please visit the ‘Cookery Corner’ on our website. 
At www.contargo.net/de/kochbuch you can post your own ideas and comments on the recipes,  
and read other cooks’ comments and suggestions. It would be great if you try out some of the 
 recipes and send me photos at conny@contargo.net, then we can post them on Facebook!

For menu planning purposes, please note: 
►	Some of the dishes need extra time for marinating, infusing or resting. This is included in  
 the times given.  
►	The abbreviation for teaspoon is ‘tsp’ while ‘tbsp’ stands for tablespoon. 
► The basic secret of success is to use ingredients that are high quality and fresh.  

And now, sharpen your knives and get down to some serious cooking fun!

Leicht, auch Anfänger haben mit diesem Rezept Erfolg. 
Easy, beginners will have success with this recipe, too. 

Der Schwierigkeitsgrad der Rezepte ist mit Kochmützen angegeben: 
The chef’s hats represent the degree of difficulty of the recipes:  

Ein wenig Erfahrung am Herd sollten Sie für dieses Rezept mitbringen. 
A little experience in the kitchen is an advantage when trying this recipe. 

Dieses Rezept ist aufwändiger und etwas für Hobbyköche mit Erfahrung. 
This recipe is relatively complex and will suit amateurs with experience. 
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A

Anmitsu  82

Apfel mit Ziegenfrischkäse  107

Apfelküchle  74

Auberginen, marinierte  24

Auberginen mit Serrano-Schinken  106

B

Backobst mit krausen Bandnudeln  63

Bailey-s-Colada  114

Bali-Huhn  30

Basler Brunsli  77

Bauernomelett, würziges  16

Boerenkool mit Räucherwurst  35

Borani-e Esfenadsch  19

Brotsalat Toskana  18

Burek  26

C

Caipirinha Bowle  116

Checker-Sandwich  108

Chocomousse  86

Crêperöllchen mit Lachs  10

Curry-Linsensuppe  12
mit Garnelen-Mangospießen 

E

Eierlikörkuchen  93

Eiersauce, kalte  109

Eierschecke mit Kakaosplittern  99

Energieschubtainer  104

Erdbeer-Baiser-Dessert  80

Erdbeer-Biskuitrolle mit Basilikum  97

Erdbeer-Tiramisu mit Cantuccini  81

F

Fantakuchen  92

Fenchelrisotto  68

Fischaufl auf  56

Fisch-Spieße  54

Fisch-Waterzooi  55

Flammkuchen „Diavolo“  38

Frankfurter Kranz  94

G

Gefüllte Kuchen  100

Gemüseeintopf, afrikanischer  62

Gemüse-Muffi ns, mexikanische  111

Gemüse-Tarte mit Bärlauch  23

Gin Basil Smash  121

Gnocchi, gebraten mit Salami  34

Grüntee-Eis, japanisches  83

Guglhupf, schwarzwälder  91

Gyrossuppe  36

H

Hähnchen in Bier  31

Himbeertorte mit Joghurt  98

Hirschgulasch  42

Hühnerfrikassee  32

Hutsepot  45

I

Ipanema 117

J

Johannisbeerwein  118

K

Kaninchen in Krieksoße mit Kirschen  43

Karniyarik  49

Kartoffel-Möhren-Gemüse mit Filet  46

Kartoffel-Spinat-Suppe  60

Kitzsprizz  119

L

Lachs, marinierter auf grünem Salat  58

Lachs-Quiche  11

Lammkeule, 7-Stunden  50

Lammtopf, marokkanischer  44

Lasagne, mexikanische  64

Linsensuppe  13

Rezepte in alphabetischer Reihenfolge
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M

Maispuffer, kleine  27

Mango-Rucola-Salat mit körnigem Frischkäse  20

Mango-Safran-Joghurt  75

Möhrenbulgur mit Joghurt  66

Möhren-Kerbel-Omelett  110

Mokka-Sekt-Creme  87

Mokka-Walnuss-Torte  96

N

Nuss-Nougat Kuchen mit Ganache  95

O

Obazda mit Brezn  25

Ossibuchi  37

P

Pasta mit Garnelen und Zitrone  59

Pfefferpotthast, dortmunder  53

Pilzrahmsuppe mit Speckknödelchen  14

Punsch-Schnitten  101

R

Radicchio-Salat mit Fenchel  21

Reisplätzchen  105

Reissalat, asiatisch mit Cashew-Kernen  22

Rhabarber Crumble  78

Ricotta-Pancakes  67

Ricotta-Tarte mit Rotweinbirnen  79

Röst-Paprika mit Kürbis-Linsen-Füllung  69

Rosenkohl-Hähnchen mit Ingwer-Curry-Soße  33

Rote Bete Suppe, litauische, kalte  61

Rucola Mojito  120

Maispuffer, kleine  27

Mango-Rucola-Salat mit körnigem Frischkäse  20

Mango-Safran-Joghurt  75

Möhrenbulgur mit Joghurt  66

Möhren-Kerbel-Omelett  110

Mokka-Sekt-Creme  87

Mokka-Walnuss-Torte  96

Nuss-Nougat Kuchen mit Ganache  95

Obazda mit Brezn  25

Ossibuchi  37

Pasta mit Garnelen und Zitrone  59

Pfefferpotthast, dortmunder  53

Pilzrahmsuppe mit Speckknödelchen  14

Punsch-Schnitten  101

Radicchio-Salat mit Fenchel  21

Reisplätzchen  105

Reissalat, asiatisch mit Cashew-Kernen  22

Rhabarber Crumble  78

Ricotta-Pancakes  67

Ricotta-Tarte mit Rotweinbirnen  79

Röst-Paprika mit Kürbis-Linsen-Füllung  69

Rosenkohl-Hähnchen mit Ingwer-Curry-Soße  33

Rote Bete Suppe, litauische, kalte  61

Rucola Mojito  120

S

Sauerkraut-Lasagne  65

Schmandcreme, sommerliche  84
mit Himbeermousse  

Schoko-Nuss-Kuchen, saftiger  90

Schwarzwurzel-Aufl auf  52

Schweinebraten mit Maroilles  41

Schweinefi let, niederrheinisches  47
mit Ofengemüse  

Semmelknödel mit Schwammerlragout  70

Seeteufel sizilianisch mit Ciabatta  57

Shabu Shabu  48

Sommersalat, exotischer  17

Soup „Patsa“  15

Spargel in Basilikumsoße  71

Spargel mit Mandel-Piccata  39

T

Tequila Sunrise  115

Thüringer Rostbrätel mit Salatbeilage  40

V

Vla mit Sahne  76

W

Weiße Wölkchen  85
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A

Anmitsu  82

Apple Beignets  74

Apple with Fresh Goat´s Cheese  107

Asparagus in Basil Sauce  71

Asparagus with Almond Piccata  39

Aubergines, marinated  24

Aubergines with Serrano Ham  106

B

Bailey-s-Colada  114

Baked Fish Casserole  56

Baked Fruit with Ribbon Noodles  63

Bali Chicken  30

Basler Brunsli  77

Beetroot Soup, Lithuanian, cold  61

Black Salsify Casserole  52

Borani-e Esfenadsch  19

Braised Venison Casserole  42

Bread Dumplings with Mushroom Ragout  70

Bulgur with Carrots and Yoghurt  66

Burek  26

C

Caipirinha Punch  116

Carrot and Chervil Omelette  110

Checker Sandwich  108

Chicken Fricassee  32

Chicken in Beer  31

Chicken with Brussels Sprouts  33
in Ginger Curry Sauce

Chocolate Mousse  86

Chocolate Nut Cake, Moist  90

Cream of Mushroom Soup  14 
with Bacon Dumplings

Curried Lentil Soup  12
with Mango-Prawn Skewers

D

Dortmunder Pfefferpotthast  53

E

Egg Nog Cake  93

Egg Sauce, cold  109

“Eierschecke” Cake with Cocoa Chips  99

Energy Containers  104

F

Fanta Cake  92

Farmer´s Cabbage with Smoked Sausage  35

Farmer´s Omelette, spicy  16

Fennel Risotto  68

Filled Mini-Cakes  100

Fish à la Waterzooi  55

Fish Kebabs  54

Flammkuchen “Diavolo”  38

Frankfurter Kranz  94

G

Gin Basil Smash  121

Gnocchi in the Pan with Salami  34

Green Tea Ice Cream, Japanese  83

Guglhupf, Black Forest  91

Gyros Soup  36

H

Hutsepot  45

I

Ipanema  117

K

Karniyarik  49

Kitzsprizz  119

Recipes in alphabetical order
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L

Lamb Casserole, Moroccan  44

Lasagne, Mexican  64

Leg of Lamb, 7 Hours  51

Lentil Soup  13

Little White Clouds  85

M

Mango-Rocket Salad with Cottage Cheese  20

Mango-Saffron Yoghurt  75

Mocha Champagne Cream  87

Mocha Walnut Gateau  96

Monkfi sh Sicilian Style with Ciabatta  57

N

Nut Nougat Cake with Ganache  95

O

Obazda with “Brezn”  25

Ossibuchi  37

P

Pancake Rolls with Salmon  10

Pasta with Prawns and Lemon  59

“Patsa” Soup  15

Pork Fillet with Vegetables  47
Lower Rhine Style

Pork Roast with Maroilles  41

Potato and Spinach Soup  60

Potatoes and Carrots  46 
with Braised Pork Fillet

R

Rabbit in Kriek Beer Sauce with Cherries  43

Radicchio Salad with Fennel  21

Raspberry Yoghurt Gateau  98

Redcurrant wine  118

Lamb Casserole, Moroccan  44

Lasagne, Mexican  64

Leg of Lamb, 7 Hours  51

Lentil Soup  13

Little White Clouds  85

Mango-Rocket Salad with Cottage Cheese  20

Mango-Saffron Yoghurt  75

Mocha Champagne Cream  87

Mocha Walnut Gateau  96

Monkfi sh Sicilian Style with Ciabatta  57

Nut Nougat Cake with Ganache  95

Obazda with “Brezn”  25

Ossibuchi  37

Pancake Rolls with Salmon  10

Pasta with Prawns and Lemon  59

“Patsa” Soup  15

Pork Fillet with Vegetables  47

Pork Roast with Maroilles  41

Potato and Spinach Soup  60

Potatoes and Carrots  46 

Rabbit in Kriek Beer Sauce with Cherries  43

Radicchio Salad with Fennel  21

Raspberry Yoghurt Gateau  98

Redcurrant wine  118

Rhubarb Crumble  78

Rice Cakes  105

Rice Salad, Asian with Cashew Nuts  22

Ricotta Pancakes  67

Ricotta Tart with Red Wine Pears  79

Rostbrätel Thuringia Style with Salads  40

Rucola Mojito  120

S

Salmon, Marinated with Green Leaf Salad  58

Salmon Quiche  11

Sauerkraut Lasagne  65

Shabu Shabu  48

Strawberry Meringue Dessert  80

Strawberry Swiss Roll with Basil  97

Strawberry Tiramisu with Cantuccini  81

Summer Cream with Raspberry Mousse  84

Summer Salad, exotic  17

Sweetcorn Fritters  27

Sweet Peppers,  69
Roasted with Pumpkin and Lentil Filling

T

Tequila Sunrise  115

Tipsy Punch Slices  101

Tuscany Bread Salad  18

V

Vegetable Hotpot, African  62

Vegetable Tart with Wild Garlic  23

Veggie Muffi ns, Mexican  111

Vla with Cream  76
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Wir bedanken uns bei allen, die uns für den tou-
ristischen Teil bei der Recherche unterstützt und 
uns Bildmaterial zur Verfügung gestellt haben.

Ein besonderer Dank geht an alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die sich für „Contargo kocht“ als 
Fotomodell zur Verfügung gestellt haben. Sowohl 
dem Rezeptteil, als auch den Tourismus-Tipps 
geben Ihre Bilder die besondere Contargo-Note. 
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen ha-
ben und unsere Ideen gemeinsam mit der Fotogra-
fi n Simone Staron so treffend umgesetzt haben!

Nicht zuletzt möchten wir uns bei allen Beteiligten 
bedanken, die uns mit Rezepten und Ideen für den 
touristischen Teil versorgt haben. Neben unseren 
Kollegen danken wir insbesondere Jasmin Löffl er, 
Ulla Petermann, Simone Knittel (FREYER Baustoffe 
GmbH) und der Container Terminal Dortmund 
GmbH für die hervorragende Unterstützung.

 We should also like to express our thanks to all 
those who supported our research for the travel 
section and provided us with photographic 
material. 

A particular thank you goes to all Contargo’s 
personnel who modelled for the photographs in 
“Contargo cooks”.  Both in the recipe section 
and the travel tips, their pictures give our book 
that special Contargo touch. Thank you for 
taking the time to realise our ideas so effectively, 
together with photographer Simone Staron!

Last but not least, we should like to thank all the 
participants who provided us with recipes, and 
supplied us with ideas for the travel section. As 
well as our colleagues, especial thanks are due 
to Jasmin Löffl er, Ulla Petermann, Simone Knittel 
(FREYER Baustoffe GmbH) and the Container 
Terminal Dortmund GmbH for their excellent 
support.
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