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Brügge verursacht Ausschlag auf Richterskala

Eine Panoramaaussicht über die historische Stadt, eine beeindruckende Kunstsammlung und eine Akustik, bei
der man mucksmäuschenstill wird: Concertgebouw Brugge, das Konzertgebäude in Brügge, hat das alles!
Dieses internationale Musik- und Kunstzentrum ist auf 5.000 Federn erbaut, die zusammen ein Mini-Erdbeben
verursachen können. Bereit für den Jump?
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Like a fiddler on the rooftop of the Concertgebouw
Brügge klingt!

Karin Robert 11 Januar 2018
Visiting the Concertgebouw gives you vibes. Surely that is because of its reputation as a vibrant meeting place
and a major international arts center.

A dazzling December Dance night by Forsythe and Sciarroni
Brügge klingt!

Sayen Tokyay 09 Januar 2018
As one of the last beautiful surprises of 2017, the annual international dance festival, ‘December Dance’ took
place in Bruges last month. This renowned festival is a collaboration between Cultuurcentrum Bruges and the
Concertgebouw and started in 2006.

Throwback to Iedereen Klassiek - an event for all types of musical hearts

Lucia Dochita 05 Dezember 2017
Anyone who has attended in recent years will confirm it: ‘Iedereen Klassiek’ is a veritable feast of classical music.
Classical music comes in all shapes and sizes, for every emotion and every occasion: ‘Iedereen Klassiek’ bathes
everyone and everything in the city in a joyful classical-music bath.

Let’s have a fantastic evening in the most beautiful theatre of Bruges
Brügge klingt!

Karin Robert 05 Dezember 2017
Let's visit this beautiful theatre in the centre of Bruges and let yourself be immersed in the history and
architecture of this historical building.

Vor und hinter den Kulissen: eine interaktive Tour durch das Konzerthaus
Brügge klingt!

Sebastian Seeger 05 Dezember 2017
Einer interaktiven Tour durch das Brügger Konzertgebäude gibt nicht nur Einblicke hinter die Kulissen, sondern
auch in seine Kunstschätze.

Tourist-Information
Tel. +32 (0)50 44 46 46
visitbruges@brugge.be
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Infokantoren
Informationsbüro Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Heute geschlossen
Informationsbüro 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Heute geschlossen
Informationsbüro Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Heute geschlossen
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