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D ass der Osterhase in lila

Papier eingewickelt oder

in goldenem Ge wandt mit

einem Glöck chen um

den Hals da herkommt,

ist nett. Dass man an

Ostern auch himmlische

Ausflüge mit der Familie

machen kann, ist noch netter…

doch wer geradewegs in den

Scho  koladenhimmel abheben

möchte, der legt seinen Liebsten

eine Reise ins Belgische Brügge

ins Osternest. Ge nießer, die ger-

ne Pralinen und Schokolade

essen, finden in dieser wunder-

schönen Stadt ihr Paradies.

Knapp 50 Chocolaterien in der

flämischen  Metropole - viele

davon so niedlich und gemütlich

ausgestattet wie Puppenstuben

- offerieren einzigartige Schoko-

ladenspezialitäten. An jeder

Ecke duftet es nach Vollmilch-

schokolade, warmen Kek-

sen und frisch geform-

ten Pralinen. 

Kalorienzähler sind

hier Spaßverderber!

Fast überall in der Stadt erhält

der Besucher handwerklich her-

"Choc`in Brug ge" heißt ein be -

liebtes Festival, das alle zwei Jah-

re stattfindet und mit vielen

Aktionen der Brügger Chocola-

tiers lockt. Ganzjährig kann man

Schokoladentouren buchen und

Schokomenüs in Restaurants

bestellen, - und bei einem Brüg-

ge-Aufenthalt kein „Brügger

Schwän chen“, eine Praline in

Form eines Schwans mit einer

Hülle aus dunkler, weißer oder

Milchschokolade sowie einer

spe  ziellen Füllung, verzehrt zu

ha ben, ist ei ne un  ver zeih li che

kulinarische Bildungslücke. 

W er doch einmal eine Nasch -

pause braucht, oder wer

einfach mehr über die Geschich-

te der Schokolade wissen will,

kann das interaktive Schokola-

denmuseum „Choco-Story“ be -

suchen. Dann geht es weiter auf

Sightseeing-Tour durch die zau-

berhaften mittelalterlichen

Gassen, am besten zu Fuß

oder mit der Kutsche –

und natürlich immer mit

einem gut gefüllten Zello-

…in den Schokoladenhimmel kommen! 

Brügge sehen und…
OS T E R N

gestellte Er zeugnisse aus feinen

Schokoladenmanufakturen.

 0421 / 38 50 44

Cuxhavener Str. 31

28217 Bremen/Überseestadt

www.bb-kart.de
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