
#2 Café Evergr�n

Wallstraße 20

47051 Duisburg

Infos und Öffnungszeiten:

www.cafe-evergreen.de

So, jetzt solltet ihr euch erst

einmal stärken. Mit leerem

Magen macht nichts Spaß.

Auf geht‘s ins Evergreen - 

das neue Szene Café in

Duisburg! Hier steckt Liebe

zum Detail in jeder Ecke!

Süß oder herzhaft? Neben

ausgefallenen Kaffeekreationen

gibt es auch eine ständig wech-

selnde Snack Auswahl.

Falls ihr frühstücken wollt könnt

ihr das gerne vorbestellen, dann

erwartet euch ein gedeckter Tisch.

Mit lauter Leckereien, wahlweise

auch vegan! Ein Besuch lohnt sich.

Danach ein Spaziergang über

die Wallstraße, da gibt‘s noch

außergewöhnliche Shops wie das

„Onkel Stereo“ oder „the House

of Cigars“.

Next Stop

ca. 51,2 km

Streckendauer: ca. 1h 54m reine Fahrzeit

 ohne Verkehr

ohne Autobahn

F�l the City Vibe Duisburg

#1 Fähre Orsoy

Fährstraße 30

47495 Rheinberg

Infos und Öffnungszeiten:
https://www.rheinfaehre-walsum.de

Eine kurze Auszeit auf dem Rhein.

Entlang geschlängelt durch das

kleine Örtchen Orsoy geht‘s rauf

auf die Rheinfähre nach Walsum.

Die Fähre „Glück Auf“ fährt schon

seit 1958 zwischen den Rhein-

seiten hin und her. Je nach Ver-

kehr pendelt sie alle 5-10 Minuten.

Das Kleingeld bereit halten und

aussteigen, damit ihr die Über-

fahrt betrachten könnt.

(PKW inkl. Fahrer 3,00 Euro, 

jede weitere Person 1,30 Euro.)

Erster Stop

#3 Bierbude Duisburg

Wallstraße 3

47051 Duisburg

Infos und Öffnungszeiten:

https://bierbude-duisburg.de

Nach der ersten Stärkung geht‘s

weiter in die Bierbude. 

Das ist der einzige Craft-Beer

Laden in Duisburg. Auch wenn

die Bierbude nicht an die

klassische Bude erinnert, zeich-

net sie sich aus, weil eine so

lockere Atmosphäre herrscht,

mit Charme und Persönlichkeit.

Ihr könnt euch beraten lassen,

egal ob Anfänger oder Kenner,

es ist für jeden was dabei und

so könnt ihr euch für den wei-

teren Weg ausstatten. Man 

kann auch nur in den Regalen

stöbern und die unterschied-

lichen Flaschen betrachten.

Ihr werdet staunen wie viele

verschiedene Sorten und 

Geschmacksrichtungen es zu 

entdecken gibt.   

Auf dem Weg

#4 Tiger & Turtle

Ehinger Straße 117

47249 Duisburg

Infos und Öffnungszeiten:

www.tigerandturtle.duisburg.de

Wenn es etwas dunkler wird,

solltet ihr die Tiger & Turtle

Skulptur besichtigen.

Abends gehen die Lichter an,

dann sieht Magic Mountain

noch cooler aus!

Die begehbare Goßskulptur er-

innert an eine Achterbahn mit

ihren dynamisch geschwungenen

Bögen, Windungen, Schleifen und

einem Looping. Die Treppenwege

ermöglichen immer wieder neue

Ansichten auf die Skulptur.

Nähert ihr euch der gigantischen

Konstruktion, so eröffnen sich 

über die in Gänze 220 Meter

lange Treppe oft Perspektiv-

wechsel und damit eine ständig

neue Wahrnehmung des Gesamt-

kunstwerks. Das ist die pure Ent-

schleunigung und ein fantastisches

Erlebnis!
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