
 

 

Praktische Informationen für den Besuch an Brügge 
 

Wichtige Notiz: 
Die meiste Informationen stammen von offiziellen oder privaten Webseiten. Eine Link zu der 
entsprechende Webseite ist womöglich angegeben. Diese Informationen sind hier nur als 
Dienstleistung zusammen gebracht und unter Vorbehalt von Änderungen durch den 
entsprechenden Webseiten. Eine persönliche Empfehlung oder Kritik werden Sie hier nicht 
finden sondern in meinem Blog.  

Busparkplatz  
Reisebusse können nur mit einer Polizeigenehmigung in die Stadt hinein zum ein- und 
aussteigen der Hotelgäste und beschränkt auf An- und Abreise. Für Reisebusse die eine 
Tagesreise nach Brügge anbieten gibt es den Busparkplatz am Bargeplein. Fast alle 
ausländische Besucher (auch Gäste von Kreuzfahrten) treffen sich an diesem Bargeplein mit 
ihrem Reiseleiter.  

Dieser Parkplatz wird von Interparking betrieben und verfügt über eine Kapazität von 140 
Bussen. Der Parkplatz hat 24 Stunden geöffnet. Der Preis ist von der Parkzeit abhängig.Auf 
dem Bargeplein gibt es öffentliche Toiletten und einen Bankautomaten. Es gibt die 
Möglichkeit, bei schlechtem Wetter Unterschlupf zu finden. Der Busparkplatz wird in 
regelmäßigen Abständen von den Stadtbussen von De Lijn angefahren.  

Eisenbahn 
Das belgische Eisenbahnnetz hat häufige und hervorragende InterCity Verbindungen 
zwischen den wichtigsten Kunststädten wie Antwerpen, Brügge, Brüssel, Gent, Leuven und 
Mechelen. Um Flandern und Brüssel zu entdecken braucht man eigentlich kein Auto weil 
parken in den historischen Städten teuer ist und besonders Brüssel und Antwerpen sehr viel 
Staus kennen. Vom Bahnhof Brügge gibt es eine ganz gute Busverbindung zum Zentrum: 
Markplatz mit Belfried.  

Kirchen  

• Liebfrauenkirche: Eintritt Museum € 6, ermäßigt € 5 

• Salvatorkathedrale: frei 

• Jeruzalemkapelle: Eintritt  

Museen 
Museen sind am Montag geschlossen. Welche Museen ich empfehlen würde finden Sie in 
meinem Blog. 

• Groeninghe Museum 

• Memling Museum (St.-Janshospital) 

• Gruuthuyse Museum 

• Liebfrauenkirche 

• Jeruzalemkirche 
 

Stadtführer 2020  
Bei den Touristen Büros und manche Souvenirladen bekommen Sie für €7 einen sehr 

informativen Stadtführer mit herausnehmbarem Stadtplan. 

https://www.visitbruges.be/de/parkplatz-fr-reisebusse
https://www.visitbruges.be/de/onze-lieve-vrouwekerk-liebfrauenkirche
https://www.visitbruges.be/de/sint-salvatorskathedraal-st.-salvatorkathedrale
https://www.visitbruges.be/de/adornesdomein-jeruzalemkapel-jerusalemkapelle
https://www.visitbruges.be/stadtfuhrer-2020


 

 

Stadtführungen 

Die Buchungsmodule von VisitBruges bietet viele Stadtführungen an unter anderem die vom  
offiziellen Verein der Stadtführer in Brügge.  

Touren auf eigene Faust (Visit Bruges) 
- Brügge mit B von Burgunder 
- Brügge stolze Weltkulturerbestadt 
- Ein Bummel durch das stille Brügge 

Stadtplan  
Bei der Tourist Info ‚VisitBruges‘ bekommen Sie einen Stadtführer mit Stadtplan für € 7. Auf 
Wunsch können diesen Plan als PDF bekommen. Dazu können Sie das Kontaktformular 
verwenden. 

Stadtbus 
Das öffentliche Verkehrsmittelnetz in den flämischen Städten eignet zich besonders um billig, 
sicher und schnell touristische Ziele zu erreichen. Einzelne, Mehrtages- oder 
Zehnfahrtenkarten kann man online oder in manche Laden kaufen. Die Fahrkarten sind auch 
gültig in andere flämische Städten (sondern nicht in Brüssel). www.delijn.be/de 

Für den Besucher in Brügge gibt es insbesondere zwei wichtige Verbindungen. Eine ganz 
häufige Linie zum Zentrum (Belfried) und eine Linie die den Bargeplein bedient. Dies ist 
interessant weil Sie sich so eine lange Distanz zu Fuß sparen können.  

Shuttlebus 

Ein kostenloser elektrischer Shuttlebus fährt jede 20 Minuten und hat Haltestellen am 
Bahnhof und Markt. Nicht geeignet für Gruppen aber doch ein Geheimtipp. Keine Fahrkarte 
notwendig. 

Toiletten  
Am Bargeplein (Busparkplatz) gibt es Toiletten wo meistens eine lange Schlange steht weil 

alle Gruppen dort anfangen. Toiletten gibt es auch im Stadtzentrum in der Tuchhalle 

(Belfried).  

Individuelle Gäste können meist in Cafés (Kneipen) versuchen und bezahlen 0,5 oder 1 

Euro, obwohl manche Gaststätten nur Kunden zulassen.  

Sie können bei mir über das Kontaktformular einen Toilettenplan bekommen. 

Tourist Info  
Die Tourist Info (VisitBruges) findet man neben dem Konzertgebäude und auch im Bahnhof.   

Wann Brügge besuchen? 
Leider ist Brügge überlaufen sicherlich wenn mehrere Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig in 
Zeebrügge liegen. Zuviel Tagestouristen (sowohl Einzelbesucher als Gruppen) machen den 
Besuch manchmal hektisch. In Brügge übernachten ist eine gute Idee: man kann durch die 
Stadt morgens früh spazieren vor die Gruppen ankommen. So auch ist es abends doch 
etwas ruhiger.  
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https://www.visitbruges.be/fuhrungen
https://www.bruges-guides.com/de/wanderungen
https://www.visitbruges.be/nicht-gef-hrte-tour
https://www.johandieleman.com/contact
http://www.delijn.be/de
https://www.brugge.be/shuttlebus
https://www.johandieleman.com/contact
https://www.visitbruges.be/hohepunkte

