
	
	

Anreise	
Mit	dem	Flugzeug	nach	Paris,	weiter	mit	dem	TGV	nach	La	Rochelle.	

Übernachten	

Aus	dem	charmanten	Gästehaus	«	Au	33	rue	Thiers	»	will	man	nie	wieder	ausziehen.	
33	Rue	Thiers			
www.33‐ruethiers.com	
	
Genussvolle	Adressen	in	und	um	La	Rochelle	
	
„L’Epicurium“	‐	das	neu	eröffnete	Käsegeschäft	bietet	über	200	verschiedene	Käsesorten	und	300	verschiedene	
Weine.	Die	Spezialität	des	Hauses	ist	ein	Brie	mit	Trüffeln…	
2	Rue	des	Cloutiers		
	
„D’jolly“	‐	Der	Tee‐Salon	unter	den	historischen	Arkaden	ist	eine	Institution	in	la	Rochelle.	Unbedingt	probieren:	
Macarons,	Kuchen	und	kandierte	Früchte.	
16	rue	Chaudrier	
	
„Chocolats	 Criollos“	‐	 Die	 Chocolaterie	 verbindet	 den	 Geschmack	 hochwertiger	 Schokolade	 mit	 raffinierten	
Aromen,	 die	 typisch	 sind	 für	 La	 Rochelle	 und	 die	 Region	 Poitou‐Charentes,	 wie	 zum	 Beispiel	 die	 dunkle	
Schokolade	mit	Melone.	
21	rue	Chef	de	Ville	
www.criollos.fr		
	
„Pâtisserie	Beurlay“	‐	 	die	Konditorei	besteht	seit	1848.	Besonder	köstlich	ist	die	«	galette	charentaise	»,	eine	
traditionelle	 Spezialität,	 die	 seinerzeit	 nur	 zu	 festlichen	 Anlässen	 wie	 Hochzeit,	 Taufe	 oder	 Kommunion	
gegessen	wurde.	Heute	darf	man	sie	jederzeit	zum	Kaffee	oder	als	Dessert	genießen.		
1	route	de	Saintes	
17250	Beurlay	
	
„Ernest“	‐	Es	gibt	wahrlich	genug	Eishändler	in	La	Rochelle,	aber	keiner	macht	so	leckeres	Eis	wie	„Ernest“.	Bei	
der	großen	und	originellen	Auswahl	(orientalische	Schokolade	und	Himbeere,	Zitrone‐Basilikum,	Café‐Cognac…)	
findet	sicher	jeder	sein	Glück!		
16	petite	rue	du	port	und	48	Cours	des	Dames	
www.ernest‐le‐glacier.com	
		
„Le	 Comptoir	 charentais“	 ‐	 in	 dieser	 Boutique	 findet	 man	 alle	 regionalen	 Produkte:	 Caramels	 fleur	 de	 sel,	
pineau,	fleur	de	sel	von	der	Insel	Ré…		
119	quai	Louis	Prunier		
	
„Le	piment	bleu“	‐	Der	Gemischtwarenladen	bietet	Gewürze,	Öle	und	Teesorten	aus	aller	Welt.	
12	rue	Gargoulleau	
	
	



„La	 cuisine	 de	 Jules“	 –	 in	 eleganter,	 moderner	 Atmosphäre	 bereitet	 Küchenchef	 Giuliano,	 genannt	 Jules	
einfache	aber	raffinierte	Gerichte.	Die	Karte	wechselt	je	nach	Saison.	Mit	„Le	Bistrot	de	Jules“	hat	Giuliano	ein	
zweites	Etablissement	eröffnet,	das	ebenso	durch	seine	frische,	regionale	und	saisonale	Küche	besticht.		
„La	cuisine	de	Jules“		
5	rue	Thiers	
www.lacuisnedejules.com		
„Le	Bistrot	de	Jules	»	
5	rue	des	bonnes	femmes	
	
In	 La	 Rochelle	 sind	 die	 Restaurants	 der	 beiden	 Söhne	 des	 Sternekochs	 Richard	 Coutanceau	 unumgänglich	:	
„L’entracte“	und	„Les	Flots“	werden	von	Grégory	Coutanceau	betrieben,	das	„Relais	&	Château	Christopher	
Coutanceau“,	 seit	 1986	mit	 zwei	 Sternen	 im	 Guide	Michelin	 ausgezeichnet,	 von	 seinem	 Bruder	 Christopher	
Coutanceau.	Da	hat	man	die	Qual	der	Wahl,	denn	das	Produkt	ist	natürlich	in	allen	drei	Etablissements	König!	Im	
„L’entracte“	besteht	für	Gourmets	die	Möglichkeit,	an	einem	Kochkurs	teilzunehmen	oder	die	Weinkenntnisse	zu	
vertiefen.	
	
„L’entracte“	
35	rue	St‐Jean‐du‐Pérot		
www.lentracte.net		
	
„Relais	&	Château	Christopher	Coutanceau“		
Plage	de	la	Concurrence		
www.coutanceaularochelle.com		
	
„Les	Flots“	
1	rue	de	la	Chaine	
www.gregorycoutanceau.com	
	
„L’atelier	 des	 cousins“	 –	 Die	 beiden	 Cousins	 Nicolas	 Truaud	 und	 Jonathan	 Ussereau	 bereiten	 ihre	
Gaumenfreuden	 gemeinsam	 zu.	 Die	 Küche	 ist	 perfekt,	 die	 Atmosphäre	 gemütlich	 und	 das	 Preis‐
Leistungsverhältnis	 ausgezeichnet.	 Jonathan	 hat	 5	 Jahre	 lang	 im	Restaurant	 «	Richelieu	»	 auf	 der	 Insel	 Ré	 als	
Souschef	unter	Christophe	Coutanceau	gekocht.		
10	rue	Chef‐de‐Ville		
	
„Chez	 Tonton	 Louis“	 ‐	 Am	 Fischerhafen	 La	 Pallice	 kommt	 der	 fangfrische	 Fisch	 gleich	 auf	 den	 Teller.	 Das	
bodenständige	 Restaurant	 besticht	 durch	 seinen	 originellen	 Rahmen	 –	 und	 durch	 sein	 umfangreiches	 Fisch‐
Buffet!		
Rue	Samuel	de	Champlain	(am	Fischerhafen)	
www.tontonlouis.fr	
		
Ebenfalls	empfehlenswert:	
	
„Coquillages	et	crustacés“		
32	rue	Port	du	plomb	
17137	L’Houmeau	
www.coquillagesetcrustaces.com	
	
„Normandin	 mercier“	 –Der	 Cognac‐	 und	 Pineau‐Produzent	 bietet	 Führungen	 und	 Verköstigungen	 seiner	
leckeren	Produkte.		
Château	de	la	Péraudière		
Les	Brandes	à	Dompierre‐sur‐mer	
Tel.	0033	5	46	68	00	65	
www.cognacnm.fr		
	



„Huîtres	Voisin“	–	der	Austernproduzent	auf	der	 Insel	Ré	hat	das	Bio‐Label	 für	seine	Austern	erhalten.	Seine	
Austern	verkauft	er	auf	dem	Markt	von	La	Rochelle.	
Tel.	0033	5	46	41	60	95	oder	0033	5	46	43	51	38		
	
„L’Oursine	de	Ré	d’Yvan	Le	Gall“		
Der	einzige	Seeigelzüchter	Frankreichs!	
www.loursinedere.fr	
	
	
Eine	Auswahl	an	besonderen	Shopping‐Adressen	
	
„Matlama“	–	als	gelernte	Designerin	 für	Theaterkostüme,	hat	Mélanie	Richet	ein	Faible	 für	außergewöhnliche	
Materialien:	 Verpackungsfolie,	 Tischdecken,	 Fußbodenbeläge,	Autoteile,	Klemptner‐Materialien…	Als	das	wird	
unter	ihren	geschickten	Händen	zu	Taschen,	Portemonnaies	und	unglaublich	originellen	Accessoires.	Alle	Teile	
werden	in	der	Region	gefertigt.	Die	Boutique	stellt	außerdem	alle	zwei	Monate	die	Werke	wechselnder	Künstler	
aus.		
Quai	Louis	Prunier	–	Case	61		
www.matlama.fr	
		
„L’Atelier	Campo“	 ‐	Ariane	und	Pierre	Campo	 fertigen	 Skulpturen	mit	 einer	 fast	 vergessenen	Technik.	 	Dazu	
verwenden	Sie	Formen	aus	Gips.	2012	erhielten	Sie	den	regionalen	Preis	für	Kunsthandwerk.	In	ihrem	Atelier	in	
La	Rochelle	bieten	sie	Besuchern	Führungen	und	Kurse.	
57	rue	des	Jars		
www.ateliercampo.net	
		
Zu	kaufen	gibt	es	die	schönen	Stücke	in	der	„Boutique	Gathoune	Déco“		
12	rue	Gambetta		
 
„Couteaux	Farol“	 ‐	Sylvain	Berthomé	und	sein	Team	stellen	die	berühmten	Fischermesser	her	‐	Ein	Klassiker	
made	in	La	Rochelle!	
Quai	Louis	Prunier	–	Case	64		
www.farol.fr	
	
„Muses“	 –	die	Koreanerin	Sang	Eun	Gauthier	 kreiert	hier	Hochzeits‐	und	Abendkleider.	 Sie	 studierte	 in	Paris	
und	 lernte	 in	 großen	 Häusern	 wie	 Hermès,	 Emmanuel	 Ungaro	 und	 Azzaro	 bevor	 sie	 sich	 in	 La	 Rochelle	
niederließ,	um	hier	ihre	eigene	Marke	„Muses“	zu	gründen.	
31	rue	du	Minage		
05	46	28	87	45		
www.muses‐creation.fr	
	
„Miss	Briquet“	kreiert	Hüte	wie	ihre	Großmutter	es	ihr	beigebracht	hat.	Maßgeschneidert,	originell,	klassisch,	
elegant.	Hier	lebt	Tradition!		
www.miss‐briquet.com	
	
„Pourquoi	pas“	–	in	der	schönen	Designer‐Boutique	findet	man	ganz	besondere	Stücke.		
2	rue	Saint‐Nicolas		
www.pourquoipas17.canalblog.com	
„L’art	 à	 tatouille“	 ‐	 Zehn	 lokale	 Designer	 haben	 sich	 zusammengefunden	 und	 verkaufen	 in	 ihrer	 Boutique	
Möbel	aus	Karton,	Schmuck,	Kleidung	und	Kinderspielzeug	–	alles	handgemacht	und	wunderschön!		
2	rue	Saint‐Nicolas		
	
„Envie	 de	 Nature“	 –	 Lust	 auf	 Natur	?	 Der	 Name	 ist	 Programm:	 Das	 Geschäft	 vertreibt	 nur	 natürliche	
Schönheitspflege!	
16	rue	du	Temple		



www.envie‐de‐nature.com	
	
	
Feste	
	
„Fête	du	Port	de	Pêche“	–	das	Fest	im	Fischerhafen	findet	jedes	Jahr	im	Juni	statt.	Zum	großen	Festessen	wird	
natürlich	Fisch	serviert.	Für	musikalische	Untermalung	sorgen	verschiedene	Bands.		
	
„Fête	de	la	Pomme“	–	das	Apfelfest	findet	jedes	Jahr	im	Oktober	statt	–	was	man	nicht	alles	aus	Äpfeln	machen	
kann!	
	
„Fête	des	boucholeurs“	–	das	Fest	der	Muschelzüchter	findet	jedes	Jahr	im	August	statt.	Highlight	ist	das	große	
Festessen	im	Freien	mit	vielen	Muscheln	und	Austern.	
	
 
Events	
	
Red	Bull	Cliff	Diving	vom	23.	bis	zum	25.	Mai	2013	
Kennen	 Sie	 Klippenspringen?	 Klippen	 gibt	 es	 in	 La	 Rochelle	 nicht.	 Dafür	 gibt	 es	 besonders	 schöne	
mittelalterliche	 Türme	 direkt	 am	 Hafen	 ‐	 eine	 besonders	 schöne	 Kulisse	 für	 die	 Weltmeisterschaft	 im	
Klippenspringen.	
	
Das	Musikfestival	„Francofolies“	vom	12.	bis	zum	16.	Juli	2013	
"Vive	la	chanson"	‐	5	Tage	französische	Musik	am	Hafen	von	La	Rochelle	
	
GRAND	PAVOIS	vom	25.	bis	zum	30.	September	2013	
Europas	größte	Bootsmesse	im	Yachthafen	von	La	Rochelle	
	
„Voiles	de	nuit“	‐	Ein	magisches	Feuerwerk	
Die	 internationale	 Bootsmesse	 Grand	 Pavois	 endet	 jährlich	 mit	 einem	 magischen	 Feuerwerk	 und	
pyrotechnischen	Lichterspiel	im	alten	Hafen	von	La	Rochelle.	
	
	
Über	Poitou‐Charentes	
www.poitou‐charentes‐vacances.com / www.atlantikkueste.frankreich.de	
	
Das	 Comité	 Régional	 du	 Tourisme	 Poitou‐Charentes	 fördert	 den	 Tourismus	 in	 der	 Region	 Poitou‐
Charentes	in	Frankreich	und	im	Ausland.	
Poitou‐Charentes	besteht	aus	den	vier	Départements	Charente,	Charente‐Maritime,	Deux‐Sèvres	und	
Vienne.	Die	Region	hat	1,7	Mio.	Einwohner	und	verfügt	über	460	km	Küste,	110	km	Sandstrände,	vier	
Inseln,	 fünf	 lange	 Wanderwege,	 828	 km	 Pilgerwege	 („Sankt	 Jakob	 von	 Kompostella“),	 2.950	 km	
ausgeschilderte	 Fahrradwege,	 2.195	 km	 Mountainbikewege,	 220	 km	 befahrbare	 Wasserwege,	 20	
Golfplätze,	 sechs	 Thalassotherapiezentren	 und	 vier	 Thermalbäder.	 Die	 Region	wartet	 außerdem	mit	
800	romanischen	Kirchen	und	acht	Sehenswürdigkeiten	auf,	die	zum	UNESCO‐Kulturerbe	zählen.	Drei	
Städten	wurde	das	Siegel	„Ville	d’Art	et	d’Histoire“	(Stadt	der	Kunst	und	der	Geschichte)	verliehen	und	
sechs	Dörfer	sind	mit	dem	Siegel	„Plus	beaux	villages	de	France“	(Die	schönsten	Dörfer	Frankreichs)	
ausgezeichnet.	Hauptstadt	der	Region	ist	Poitiers.	
	
Alle	Angaben:		
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