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Die Halle de la Machine öffnete 2018 ihre Türen
für die Öffentlichkeit im Stadtteil Montaudran, der
historischen Wiege des Luftfahrtabenteuers in
Toulouse. Am Fuße der Startbahn, von der aus die
ersten Flieger der Aéropostale abhoben, lädt Sie
dieser Ort zu einer Reise durch die Märchen und
Legenden der außergewöhnlichen Showmaschinen
ein, die von François Delarozière und der
Compagnie La Machine kreiert wurden.

TOULOUSE                        LENGENDÄRE 
DIE LONG MA DRACHE

Eine neue Kreatur aus der chinesischen

Mythologie wird dieses Jahr neben dem

riesigen Minotaurus Asterion und der

Spinne Ariadne in der Halle de La

Machine auftreten!

Das Drachenpferd Long Ma, oder eher

die Drachenstute hatte ihren ersten

Auftritt in Peking im Jahr 2014 im

Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der

Beziehungen zwischen Frankreich und

China. Nachdem sie die Straßen von

Ottawa in Kanada, Nantes oder Calais

erobert hatte, kehrt diese imposante, 12

Meter hohe, 5 Meter breite und 45

Tonnen schwere Maschine nun in den

Saal von La Machine zurück vom 19.

Februar bis zum 8. Mai 2022. 

Sie wird auch die Piste des Géants

durchstreifen nach der große Show am

16. & 17. April!

www.halledelamachine.fr
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EIN KLEINER PRINZ UNTER DEN MENSCHEN

Toulouse war im Laufe der Zeit die Wiege

zahlreicher Mythen, deren Spuren sich heute

in der Stadt wiederfinden lassen... 

1918 startete der französische Industrielle

Pierre-Georges Latécoère eine

Flugverbindung von Toulouse aus, um Post

in die französischen Kolonien zu

transportieren. Er stellte ehemalige Piloten

aus dem Ersten Weltkrieg ein: Jean Mermoz,

Henri Guillaumet, aber auch den jungen

Antoine de Saint-Exupéry. Diese Pioniere

zögerten nicht, den Atlantik und die

afrikanische Wüste zu überfliegen, um nach

Dakar oder Buenos Aires zu kommen. Das

Gelände der ehemaligen Startbahn wurde

rehabilitiert, um dieses außergewöhnliche

Epos nachzuzeichnen: "L'Envol des

Pionniers (der Flug der Pioniere). 

Dieser Ort der Erinnerung feiert 2022 seinen

mythischsten Piloten und Schriftsteller

sowie seine berühmte Persönlichkeit durch

die Ausstellung „Antoine de Saint-Exupéry,

un petit Prince parmi les hommes“ (ein

kleiner Prinz unter den Menschen).
www.lenvol-des-pionniers.com

WENN SIE MEHR ERFAHREN MÖCHTEN…

Wenn Sie noch mehr legendäre Maschinen entdecken

möchten, gehen Sie an Bord des Museums

Aeroscopia! Dieses Museum wurde 2015 eröffnet und

umfasst eine außergewöhnliche Sammlung von

Flugzeugen aus allen Epochen (Caravelle, Super

Guppy, A300B, A400M...). Nachdem die Besucher

das Steuer eines Flugsimulators übernommen haben,

können sie auch das Innere der legendären Concorde

oder des A380, eines wahren Giganten der Lüfte aus

der Airbus-Familie, betreten...

www.aeroscopia.fr
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WENN SIE MEHR ERFAHREN MÖCHTEN…

Trainieren Sie Ihr Denkvermögen mit der neuen Ausstellung des Quai des

Savoirs: „Esprit critique, détrompez-vous", Kritischer Geist, lassen Sie sich nicht

täuschen! Im Wissenschaftsviertel, nur wenige Schritte vom Naturkundemuseum

und dem Pflanzengarten entfernt, lädt Sie der Quai des Savoirs, der sich dem

Austausch von Wissenschaftskultur widmet, dazu ein, Ihren kritischen Geist auf

spielerische und interaktive Weise zu schärfen. Gerüchte, Fake News, Vorurteile...

Versuchen Sie anhand von Alltagsexperimenten, die von der Forschung in der

Verhaltens- und Sozialpsychologie, den kognitiven Wissenschaften und der

Soziologie inspiriert sind, vorgefasste Meinungen zu entlarven und zu widerlegen

und spielen Sie mit der Überprüfung von Informationen!

TOULOUSE HAUPTSTADT DER
GELEHRTEN UND LEBENDEN
AUF ZUR EROBERUNG DES PLANETEN MARS
Im April 2022 wird in den Gärten der Cité de l'espace ein

völlig neuer Bereich eröffnet, der dem Roten Planeten

gewidmet ist. Dieses "Terrain Martien" mit 200 Plätzen

wird in Zusammenarbeit mit der CNES (Centre national

d’études spatiales, französische Raumfahrtagentur) und

unter Beteiligung von COMAT entworfen und gebaut. Es

wird in einer nachgebildeten und völlig immersiven

Marsumgebung Animationen rund um die beiden

lebensgroßen, motorisierten Nachbauten der Marsrover

Perseverance und Zhurong beherbergen.

www.cite-espace.com 

EINE BEZAUBERNDE REISE BEIM FESTIVAL DER
LATERNEN! 
Nach einer ersten Veranstaltung vor den Toren Toulouses im

Winter 2021 verspricht das Laternenfestival in Blagnac auch

wieder eines der Top-Ereignisse im Winter 2022 zu werden!

Erneut werden auf dem 10 Hektar großen Gelände des Parc

du Ritouret fast 2500 riesige Seidenlaternen aufgestellt, die

bei Einbruch der Dunkelheit leuchten werden. Pandas,

Drachen und Dinosaurier, Bambuswälder, Tempel, aber auch

Szenen aus dem chinesischen Leben werden die Ufer des

Sees schmücken, ohne dabei die lokale Geschichte von

Toulouse zu vergessen und Laternen das Abenteuer der

Luftfahrt oder das berühmte Veilchen von Toulouse zeigen!

www.festivaldeslanternes-blagnac.com  

www.quaidessavoirs.fr
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DAS NEUE LEBEN DES VEILCHENS, DER EMBLEMATISCHEN
BLUME VON TOULOUSE 
Toulouse, das wegen seiner einzigartigen Architektur aus

Backsteinen liebevoll "rosa Stadt" genannt wird, ist auch für

seine anderen Farben bekannt, darunter das berühmte ...

Toulouser Veilchen! 

Es wird seit 1850 in der Metropole Toulouse angebaut und

begeistert immer wieder Besucher, die es in den verschiedenen

Souvenirläden in der Innenstadt oder im Boutique-Museums "La

Maison de la Violette" am Canal du Midi entdecken. Hier

enthüllen Ihnen die Besitzerinnen, ein 100 % weibliches Mutter-

Tochter-Duo bestehend aus Hélène und Mélanie Vié, die

Geschichte dieser Blume und ihre zahlreichen Nebenprodukte,

die sie im Laufe der Jahre mit lokalen oder regionalen

Handwerkern herstellen (Zucker, Schokolade, Fruchtpaste,

kristallisierte Blütenblätter, Senf, Seife, Kerzen, Geschirrtücher...). 

Seit kurzem stellen sich die beiden Gründerinnen einer neuen

Herausforderung: Sie bringen ihre eigene Kosmetiklinie “Jardin

Confidentiel“ auf den Markt, nachdem sie jahrelang

wissenschaftliche Studien durchgeführt haben, um

“Symbiolette®“ (patentierter Wirkstoff*) zu entdecken, einen

wertvollen Anti-Aging-Wirkstoff, der im Toulouse-Veilchen

vorkommt. Die in der Region Okzitanien hergestellten,

umweltfreundlichen Kosmetikprodukte basieren auf Veilchen,

die in ihrem Garten in Toulouse von Hand gepflückt werden, und

bieten innovative Anti-Aging-Formeln mit außergewöhnlichen

Wirkstoffen.

TOULOUSE  
DER FARBEN

                        STADT  

www.jardinconfidentiel.com
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Bis zum 16. Jahrhundert war die
Pastellpflanze die einzige bekannte
Pflanze, aus der ein blaues Pigment
gewonnen werden konnte, mit dem
Textilien gefärbt werden konnten. In der
Renaissance entstand zwischen Toulouse,
Carcassonne und Albi ein regelrechtes
goldenes Dreieck, in dem die Qualität des
Bodens es den lokalen Händlern
ermöglichte, durch den Handel mit ihrer
Pflanze in ganz Europa reich zu werden.
Mit dem Aufkommen des billigeren
Indigos endete dieses goldene Zeitalter,
aber dieses uralte Fachwissen ist heute
noch bei lokalen Handwerkern zu finden,
wie Annette Hardouin, der Gründerin
der Marke AHPY, die Workshops zum
Färben anbietet. Das “Fachwissen im
Zusammenhang mit dem Färben von
Pastell im Pays de Cocagne“ wurde
übrigens 2021 in das immaterielle
Kulturerbe Frankreichs aufgenommen.

WENN SIE MEHR ERFAHREN MÖCHTEN…

Die Farben der Stadt werden stolz auf den Trikots getragen... unserer Rugbyspieler! Seit der
Gründung des Vereins tragen die 15 Spieler der Rugby-Mannschaft Stade Toulousain stolz
die Farben Rot und Schwarz. Warum ist das so? Diese Farben wurden vom Gründer des
Vereins, Ernest Wallon, als Anspielung auf seinen Beruf als Jurist und Rechtsprofessor
(Farben des Adels und der Gerechtigkeit) und als Anspielung auf die Vergangenheit der
Stadt festgelegt, da Rot und Schwarz ursprünglich die Farben der zeremoniellen Kleidung
waren, die von den Capitouls, den Magistraten der Stadt, getragen wurde, die die
administrative, finanzielle, militärische und entscheidende Macht innehatten.

Toulouse, die Gastgeberstadt der Rugby-Weltmeisterschaft 2023, ist ein unumgängliches
Ziel für alle Fans des ovalen Balls. Die Rot-Schwarzen vom Stade Toulousain sind ganz
einfach die erfolgreichste Rugby-Mannschaft Europas, mit nicht weniger als 21
französischen Meistertiteln und 5 Europameistertiteln auf ihrem Konto! Ob die Mannschaft
des TO XIII, die sich das gleiche Stadion teilt und 2021 in die Super League mit den besten
englischen Vereinen aufgestiegen ist, in die Fußstapfen ihrer Kollegen treten wird, ist noch
nicht bekannt... Sie tragen die Farben Weiß und Blau... eine Anspielung auf Pastellfarben?
Oder vielleicht an den blauen Himmel des in Toulouse begonnenen Luftfahrtabenteuers?

DER PASTEL, VON DER FÄRBERPFLANZE... ZUM BIER

Die andere außergewöhnliche Pflanze der Stadt, die

vertraulicher als das Veilchen ist, ist keine andere als der

Pastel, oder isatis tinctoria mit seinem lateinischen Namen.

Diese Färberpflanze wird heute von den lokalen Marken

Graine de Pastel und Terre de Pastel entwickelt und für

ihre kosmetischen Eigenschaften genutzt und findet sich

seit dem Sommer 2021... in einem Bier wieder! 

Terre de Pastel, an der Spitze des gleichnamigen

Museums in Labège, vereint Museum, Boutique und Spa,

diversifiziert seine Produkte und hat sich mit dem lokalen

Brauer “La Garonnette“ zusammengetan, um ein

Sommerbier auf der Basis von Pastellhonig auf den Markt

zu bringen. Ein erfrischendes saisonales Getränk, das Sie

im Sommer in mehreren Geschäften der Stadt entdecken

können!

www.terredepastel.com 

www.ahpy.eu

www.to13.com  / www.stadetoulousain.fr
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ELEKTROBOOTE AUF DER GARONNE

In Toulouse gibt es immer mehr

Wassersportaktivitäten! Auf der Garonne-Seite

bietet Les Caboteurs jeden Sommer den

Verleih von Elektrobooten ohne Führerschein

an. Werden Sie für die Dauer einer Fahrt auf

dem Fluss im Herzen der Stadt zum Kapitän

Ihres Bootes. Ob ein Besuch mit einem

ungewöhnlichen Blick auf die Toulouser

Sehenswürdigkeiten vom Wasser aus, das

Vergnügen der Schifffahrt oder ein

romantischer Aperitif auf den Fluten - diese

Aktivität gehört zu den unumgänglichen

Aktivitäten der Sommersaison!

www.lescaboteurs.com 

WENN SIE MEHR 
ERFAHREN MÖCHTEN…

Radfahren, Wandern, Boot-, Kajakfahren,
Paddeln, 100 % elektrische Tuk-Tuks - an Slow-
Tourismus-Aktivitäten mangelt es in Toulouse
nicht und einige Hotelbetriebe haben das Thema
aufgegriffen, um ihr Angebot anzupassen. Das
Hotel Albert Ier, ein 3*-Familienhotel im Herzen
von Toulouse, stellt Fahrräder zur Verfügung und
hat sich dafür entschieden, Stadtpläne mit
Routenempfehlungen für seine Gäste zu
entwickeln. Um noch weiter zu gehen, öffnet die
Einrichtung mit der Signatur “Sie zu empfangen
ist eine Kunst!“ jedes Quartal einen ihrer Räume
für temporäre Ausstellungen.
www.hotel-albert1.com

DURCHSTREIFEN SIE DIE STADT MIT URBAN

GAMES!

Weit weg vom Verkehrsstress ist ein

Aufenthalt in Toulouse und seinem

überschaubaren Stadtzentrum die ideale

Gelegenheit, um zu bummeln und zu laufen!

Verpassen Sie nicht die von Granhòta

angebotenen Urban Games im Stadtzentrum.

Sie entdecken die Gassen von Toulouse, ob

Schnitzeljagd, Schatzsuche, Outdoor-Escape-

Games oder spezielle Themen je nach

Ferienzeit - mit ihren Produkten finden Sie

eine spielerische Art, indem Sie Ihr Thema

und Ihren Schwierigkeitsgrad selbst

bestimmen. 

 

Im Fahrradmodus? Granhòta Games und die

Agentur Paulette Toulouse haben sich

vereint, um eine spielerische Schnitzeljagd

anzubieten, die man mit dem Fahrrad durch

die Straßen und Parks von Toulouse machen

kann. Eine originelle Art, die Stadt mit dem

Fahrrad zu erkunden und dabei Spaß zu

haben. Ob Sie mit der Familie oder mit

Freunden kommen, Sie brauchen kein

eigenes Fahrrad mitzubringen, denn im Preis

sind die Miete und das Spielset enthalten. Sie

müssen nur Ihr Gehirn und Ihre Waden

vorbereiten, um die auf der Strecke

vorgegebenen Rätsel zu lösen!
www.granhota-games.fr      

TOULOUSE SLOW CITY 
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TOULOUSE            FEINSCHMECKER  
WINE-GAMING IN DEN “PETITS CRUS“

Beim Wine-Gaming tauchen Sie in eine Welt an der Grenze zwischen

Escape Game und Önologie ein! In Toulouse entwickelt sich diese

spielerische und gesellige Aktivität in den Untergeschossen der “Petits

crus“, einem einzigartigen Ort, der nur eines auf der Speisekarte

anbietet: eine Kombination aus Wein und Käse! Gerüchten zufolge soll

hier ein außergewöhnlicher Wein reifen, ein Wein aus dem Keller des

letzten Grafen von Toulouse. Um eines Tages die Chance zu haben,

diesen Wein zu probieren, müssen Sie sich als würdig erweisen und

Rätsel lösen, die auf der Verkostung basieren. Werden Ihre Nase und

Ihr Gaumen der Aufgabe gewachsen sein? Ein innovatives Konzept

und ein sehr schöner gemeinsamer Moment, ideal für Gruppen von 4

bis 6 Personen!
www.wine-gaming.com/ou-jouer/ 

TASTE OF TOULOUSE

Das Feinschmecker-Toulouse lässt sich am

besten am Tisch eines der zahlreichen

Restaurants der Stadt entdecken, vor allem

aber an den Ständen der Märkte! Markt

bedeutet lokale Produkte, Codes und

Verhandlungen, die für ausländische Besucher

nicht immer leicht zu durchschauen sind!

Jessica Hammer, eine amerikanische

Auswanderin und Gründerin von "Taste of

Toulouse", bietet Touren in englischer

Sprache an, die Spaziergänge, Verkostungen

und Begegnungen mit großen Namen und

unumgänglichen Orten der kulinarischen

Szene von Toulouse miteinander verbinden.

So werden das ganze Jahr über Food Touren

auf dem Victor Hugo-Markt, Gourmetpausen

am Nachmittag mit dem Rundgang

"chocolate & pastry" oder dem Rundgang

"wine & cheese" angeboten.
www.tasteoftoulouse.com

WENN SIE MEHR ERFAHREN MÖCHTEN…

Nur wenige Schritte von den Ufern der
Garonne und der Place du Capitole entfernt
schwebt durch die Blätter eines üppigen
Gartens und das Plätschern eines
Schwimmbeckens am Ende eines Gartens
eine Lebenskunst à la Toulouse, die wir so
sehr lieben! Im Oktober 2021 zog das
Boutique-Hotel Maison Soclo mit 16 Zimmern
in ein Herrenhaus des 18. Jahrhunderts, wo
sich Nachbarn aus der Nachbarschaft,
angehende Globetrotter, Geschäftsreisende
und Brunch-Esser treffen, diskutieren,
verkosten, schlafen, schwimmen, sonnen,
lesen ... leben. Eine zauberhafte Auszeit, die
bald zu den unumgänglichen Einrichtungen
der rosa Stadt gehören wird! 
www.soclo.fr    
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WENN SIE MEHR ERFAHREN
MÖCHTEN…

Entert das Schiff, Jungs! Die

Bateaux toulousains haben ein

Angebot an "Piraten"-

Kreuzfahrten entwickelt, das

speziell für Kinder von 6 bis 11

Jahren konzipiert wurde. Ein

Kreuzfahrt-Rätselspiel, das es

an Bord eines Schiffes auf dem

Canal du Midi zu lösen gilt, mit

Abfahrt vom Hafen Saint-

Sauveur in Toulouse. 

DIE CARTOUCHERIE: 
ZUKÜNFTIGER DRITTORT DER STADT

Das Ökoquartier Cartoucherie befindet

sich im Herzen der Stadt Toulouse auf

einer 30 Hektar großen städtischen

Brachfläche, dem historischen Standort

einer Munitionsfabrik aus der

Vorkriegszeit. 

Das Unternehmen Cosmopolis hat 30

Millionen Euro investiert, um die Halles de

La Cartoucherie zu errichten, einen

Drittort mit einer Gourmethalle mit 25

Ständen - inspiriert von Time Out in

Lissabon -, einem Auditorium und einem

Kino, der im ersten Halbjahr 2023

eröffnet werden soll. Zwei Hotels und alle

Dienstleistungen in der Nähe werden

dieses Ökoquartier in den kommenden

Jahren zu einem unumgänglichen Ort in

Toulouse machen!
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www.bateaux-toulousains.com  

UNGEWÖHNLICHES TOULOUSE   

DAS TOULOUSE DER MAGIE

Bei der Tour “Das Toulouse der Magie“

überlassen die Fremdenführer des

Fremdenverkehrsamtes die Schlüssel der

Stadt professionellen Zauberkünstlern!

Folgen Sie dem Zauberer auf seiner

Entdeckungsreise zu den wichtigsten Orten

der Geschichte der Zauberei in Toulouse und

den großen lokalen Persönlichkeiten und

lassen Sie sich von den Tricks überraschen,

die vor Ihren Augen auf dem Rundgang

ausgeführt werden! 

Sie finden diese punktuell geplante Tour im

Veranstaltungskalender der Führungen des

Fremdenverkehrsamts.
www.toulouse-tourisme.com 
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PR Contacts
Mélissa Buttelli
Office : +33 (0)5 61 11 02 36
m.buttelli@toulouseatout.com

 

2 rue d’Alsace-Lorraine
31000 TOULOUSE • FRANCE

 

Marine Esch
Office : +33 (0)5 61 11 02 36
Mobile : +33 (0)6 28 10 84 91
m.esch@toulouseatout.com

Fotos aus dem News-Kit herunterladen: 
http://phototheque.toulouseatout.com/bbJtQSaln 

 

@visiteztoulouse 

@Toulouse.tourisme / @Toulouse.turismo

@visiteztoulouse  / @visittoulouse

@visiteztoulouse

www.toulouse-tourismus.de
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