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15 staged rooms

Escape Room: 
“In search of
the lost sword”

Activities
and events 
all year round

When in season, venture 
into the streets of Charleville 
and Sedan with a guide who 
will show you the towns’
secrets and hidden treasures.

Discover the 
«Sedan ici avant» app before you go.festival-marionnette.com

A highly original
artistic and cultural event,
the oDEy one of its kind 
in the world; 60 years 
of bringing people together 
to enjoy artistic excellence 

SEDAN
CASTLE  

GUIDED
TOURS

Während der Hauptsaison gehen unsere 
Stadtführer mit Ihnen durch die Straßen von 
Charleville und Sedan auf Entdeckungstour, um 
Kostbarkeiten und Geheimnisse zu entdecken.

Probieren Sie gerne auch jederzeit 
die App «Sedan ici avant» aus.

15 stimmungsvolle Säle
Escape-Spiel „Auf der Suche 
nach dem verlorenen Schwert“
Aktivitäten und Veranstaltungen 
das ganze Jahr über

DE

DE

cabaretvert.com

Cabaret Vert is 
an eco-friendly music

festival that features 
over a hundred shows, 

artist meet-and-greets, 
hours of cinema, andartist 

discussions and workshops.

Das Cabaret Vert ist ein umweltbewusstes 
Musikfestival mit mehr als 100 Konzerten, 

Begegnungen mit Künstlern, Filmvorführungen, 
Diskussionsrunden und kreativen Workshops.

DE
Das Festival ist ein einzigartiges und originelles 
Kunst- und Kulturereignis und vereint seit 
60 Jahren künstlerischen Anspruch 
mit einem geselligen Beisammensein.

DE

Festung von sedan

Führungen

WORLD PUPPET
THEATRE FESTIVAL

16 > 24/09

Internationales festival
des marionettentheaters

CABARET VERT
FESTIVAL 

16 > 20/08

Festival Cabaret vert

LIGHT ON... LICHT AN



time
through Travel

Zeitreise

Sedan 
Castle

Maison 
du Patrimoine 

Die Festung von Sedan Haus des Kulturerbes

FIND YOURSELF IN THE MIDDLE AGES!

Sedan is a fantastic town that allows you to travel through time. Like an open book 
recounting the history of France, a different era awaits you around every corner.

Sedan is een geweldige stad om de tijd te verkennen. Als een open boek over de geschiedenis 
van Frankrijk wacht u op elke straathoek een ander tijdperk.

EIN BESUCH IM MITTELALTER

Let yourself be amazed by the magic 
of the biggest fortified castle in Europe: 
attend Princess Charlotte’s banquet, try 
your hand at the trebuchet, or attempt to find 
Seigneur de La Marck’s legendary sword. Extend 
your Middle Ages trip to May and attend the 
medieval festival or, throughout the summer, 
enjoy the spectacular knights’ tournament.

In the town’s former public baths, 
find out how Sedan has evolved 
over the centuries.  
With a multitude of floor plans, 
model houses, and interactive 
materials, make this visit fun 
for young and old alike! It’s an ideal 
place to learn about the town and 
better understand its heritage!

Lassen Sie sich von der Magie der größten Festung Europas verzaubern: Nehmen Sie die Einladung von 
Prinzessin Charlotte zum Bankett an, bedienen Sie das Katapult oder versuchen Sie, das legendäre Schwert 
des Herrn von La Marck zu finden. Erweitern Sie Ihre Reise ins Mittelalter im Mai mit dem Mittelalterfestival 
und den ganzen Sommer über mit einem Besuch des spektakulären Ritterturniers.

In den ehemaligen Duschbädern der Stadt können Sie nachvollziehen, wie sich Sedan im Laufe 
der Jahrhunderte entwickelt hat. Dank zahlreicher Pläne, Modelle und verschiedener Gegenstände 
ist der Besuch für Kinder und Erwachsene gleichermaßen unterhaltsam. Der ideale Ort, um die Stadt 
kennenzulernen und ihr Kulturerbe zu erkunden.

Cour du Château Fort
08200 SEDAN

+33(0)3 24 29 98 80
www.chateau-fort-sedan.fr

Corne de Soissons
Rue des Anciens d’Afrique du Nord

08200 SEDAN 
+33(0)3 24 27 84 85 - www.sedan.fr
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         Place 
ducale ! 

Museum
    amusements! 

Faszinierender Museumsbesuch auf der Place Ducale

Place ducale 
and the Museum
of the Ardennes

Mézières: 
the fortress 

town

Place Ducale und Musée de l’Ardenne Mézières, 
die Festungsstadt

A SISTER SQUARE OF PLACE 
DES VOSGES IN PARIS

DIE KLEINE SCHWESTER DER PLACE DES VOSGES IN PARIS

Charles de Gonzague, founder of Charleville, made 
Place Ducale the concentric centre and economic heart 
of his ‘ideal city’. Even today, it remains an open-air stage 
for numerous events. The Museum of the Ardennes can be 
found in its south-east corner; surrounding an inner courtyard 
made of yellow Dom stone, the museum houses 3,400 m2 
of priceless archaeological and historical collections.

A charming Mosan town, fortified in the Middle 
Ages, Mézières benefitted from the bustling 
economic activities of the river trade,  and was 
thus stubbornly defended by the Chevalier de Bayard, 
a famous French knight, during the siege of Charles V 
in 1521. Later, Charles IX, King of France, was married 
in 1570 in the present-day Basilica of Notre-Dame 
d’Espérance, which is decorated with a symbolic 
stained glass window by René Dürrbach, 
an acquaintance of Picasso.

Charles de Gonzague, der Gründer von Charleville, richtete das wirtschaftliche 
Zentrum seiner „idealen Stadt“ auf die Place Ducale aus. Bis heute dient der 
Platz als Schauplatz für zahlreiche Veranstaltungen unter freiem Himmel. In der 
südöstlichen Ecke befindet sich das Musée de l’Ardenne. Das Museum ist um 
einen Innenhof aus gelbem Stein von Dom herum angelegt und beherbergt 
3400 m2 archäologischer und historischer Sammlungen von unschätzbarem Wert.

Die bezaubernde Stadt an der Maas, die im Mittelalter befestigt wurde und eine blühende Binnenschifffahrt und Wirtschaft
aufwies, wurde 1521 von Ritter Bayard gegen die Belagerung durch Karl V. verteidigt. Der französische König Karl IX. heiratete 1570
in der heutigen Basilika Notre-Dame d’Espérance. Diese wurde von R. Dürrbach, einem Freund Picassos, mit einemkunstvollen 
Glasfenster ausgestaltet.

Musée de l’Ardenne 31 place Ducale
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

+33(0)3 24 32 44 60

ENJOY BEGEISTERUNG PUR

DE DE

UNMISSABLE

Sit back and relax at one of the many 
terraces on the Ardennes’ most stunning 
square. Soak up the atmosphere!

Gönnen Sie sich eine Pause auf einer der vielen 
Terrassen auf dem schönsten Platz der Ardennen. 
Lassen Sie die Atmosphäre auf sich wirken.
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poet
our                   Meet       

rambunctious 
Begegnung mit unserem ruhelosen Dichter 

Arthur 
Rimbaud

His museum 
and trail 

of frescoes

Arthur Rimbaud  Sein Museum und 
der Freskenrundgang

DISCOVER THE DESTINY OF
‘THE MAN WITH SOLES OF WIND’

AUF DEN SPUREN DES MANNES 
MIT DEN WINDSOHLEN

Born in Charleville in 1854, Arthur Rimbaud had an incessant desire 
to travel and adventure, and often wrote about his dreams of freedom. 
At the age of 15, his rhetoric teacher discovered his poems, which were 
brimming with innovative and bold verses. Rimbaud is also remembered 
for his tumultuous affair with another French poet, Paul Verlaine. At 21, 
he abandoned his literary career in favour of travel, adventure, and business.

Utterly modern, the Arthur Rimbaud Museum 
will move you with its contrasting spaces, 
from the infernal attic to the ‘cabinet of 
curiosities’, which contains all the objects 
that the poet brought back from Africa. 
These days, his work has been made 
accessible to everyone through an urban trail 
of twelve frescos. Created by contempora-
ry artists inspired by his poetry, this path 
bring you along the enlightened journey 
of Rimbaud’s imagined world.

Arthur Rimbaud wurde 1854 in Charleville geboren und wollte ständig fortgehen und reisen. Seine Freiheitsträume 
brachte er zu Papier. Im Alter von 15 Jahren wurde sein Rhetoriklehrer auf seine Gedichte aufmerksam,
die sich durch innovative und wagemutige Verse auszeichneten. Außerdem ist er für seine stürmische Affäre 
mit dem Dichter Paul Verlaine im Gedächtnis geblieben. Im Alter von 21 Jahren gab er seine literarische Karriere 
auf und wandte sich dem Reisen, dem Abenteuer und dem Handelsgeschäft zu.

Das ausgesprochen moderne Museum, das dem Dichter gewidmet ist, besticht durch seine kontrastreichen Räume, 
angefangen vom Dachboden der Hölle bis hin zum „Kuriositätenkabinett“, in dem Objekte ausgestellt sind, die 
Rimbaud aus Afrika mitbrachte. Seine Gedichte sind inzwischen dank eines Stadtrundgangs entlang zwölf Fresken 
für jedermann zugänglich. Sie wurden von zeitgenössischen Künstlern geschaffen, die sich von der Poesie Arthurs 
inspirieren ließen. Dieser Rundgang lässt Sie direkt in die Rimbaudsche-Welt eintauchen.

Musée Arthur Rimbaud - Quai Arthur Rimbaud
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

+33(0)3 24 32 44 65

REBEL REBELLION

DE DE

The birthplace of Arthur Rimbaud, Charleville-Mézières 
encourages you to get to know a globally renowned icon.

In der Geburtsstadt von Arthur Rimbaud, Charleville-Mézières,
können Sie eine weltberühmte Persönlichkeit kennen lernen.

DE

UNMISSABLE
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does it!Slowly
Entschleunigende Erfahrung

River Meuse 
by bike

Awaken  
your senses

Mit dem Fahrrad 
entlang der Maas

Ein Abenteuer 
für alle Sinne  

PEDAL IN TOTAL SERENITY

ENTSPANNTE 
RADTOUREN

Travel in complete safety to Sedan from 
Charleville-Mézières via the EuroVelo 19 
cycle route, taking the old towpaths which 
have been converted into cycleways. While 
crossing through our countryside, take 
the opportunity to discover our picturesque 
villages. Along the way, you might just spot 
a hard-working beaver or a heron flying 
high in the sky.
 

Experience an unforgettable adventure 
in the Ardennes countryside! Whether 
it be by canoe or by a raft of your own 
making, take to the water of the river 
Meuse to reach your camping spot. Take 
a seat by the campfire and enjoy a local 
Ardennes beer. After that, there’s nothing 
better than sleeping under the stars. 
We will take care of everything!

Fahren Sie von Charleville-Mézières auf der EuroVelo 19 sicher nach Sedan. Folgen Sie 
den alten Treidelpfaden, die zu Radwegen umfunktioniert wurden. Erkunden Sie unsere 
Landschaft und nutzen Sie die Gelegenheit, um unsere malerischen Dörfer zu besuchen. 
Vielleicht sehen Sie im Wasser das Werk eines Bibers oder einen fliegenden Reiher?

Ein unvergessliches Abenteuer inmitten der Natur der Ardennen. Steigen Sie in ein Kanu oder bauen Sie sich ein Floß, 
um über die Maas zu Ihrem Zeltplatz zu gelangen. Machen Sie es sich am Lagerfeuer gemütlich und genießen Sie ein Bier 
aus den Ardennen. Schlummern Sie anschließend mit Blick auf die Sterne ein. Wir kümmern uns um alles.

Maison des Randonnées
Base nautique la Moskova

Rue de Mirbritz 08200 SEDAN 
+33(0)6 74 55 79 91

www.lamaisondesrandonnees.fr
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CLEAR YOUR MIND AN DER FRISCHEN LUFT

DE DE

Take the time to embark on a little adventure. The woods, the hills, and the River 
Meuse are an ideal playground for the leisurely traveller, whether you are alone, 
with a partner, or in a small group,

Nutzen Sie die Zeit, um ein kleines Abenteuer zu erleben. Hier können Sie allein, zu zweit oder 
in kleinen Gruppen die Hügel, Wälder und die Maas mit dem Fahrrad erkunden.

DE

UNMISSABLE

Scan 
to learn more

Scannen, um mehr 
zu erfahren

1312



to serenity
on the road          Set off 

  Beim Wandern die Seele baumeln lassen

The two 
castles 

hike

Immerse yourself 
in the Ardennes 

Zwei-Schlösser-Wanderung Entdecken Sie 
die Ardennen

ESCAPE TO A BOUNTIFUL FOREST 

BESUCH EINES 
AUSSERGEWÖHNLICHEN WALDES

Used for centuries as a route between Sedan Castle and 
Bouillon Castle in Belgium, this 22-kilometre path leads 
you right into the heart of the legendary Ardennes Forest. 
Leave from Sedan, stop by the little villages of Givonne and Olly, 
and throw yourself into a rejuvenating journey surrounded 
by vibrant nature. Along your way, listen to the soothing sounds 
of water lapping at the edges of the forest’s plentiful streams.

Our hiking trails are at your feet; 
all you have to do is decide to go. 
Escape the mundane with your family 
and make the most of our easy 
walking loops, which are as safe 
as they are beautiful. For the more 
energetic amongst us, get into 
the midst of our breathtaking 
landscapes by opting for our GR12 
or GR14 long-distance hiking trails.

Dieser 22 km lange Wanderweg, der seit Jahrhunderten als Verbindungsweg zwischen der Festung von Sedan
und der Burg von Bouillon in Belgien genutzt wird, führt Sie mitten durch den sagenumwobenen Wald 
der Ardennen. Gehen Sie in Sedan los, streifen Sie durch die kleinen Dörfer Givonne und Olly und begeben 
Sie sich auf eine erholsame Reise durch die belebende Natur. Entspannen Sie sich beim Plätschern 
der zahlreichen Bäche entlang Ihres Weges.

Wählen Sie einfach einen unserer zahlreichen Wanderwege aus. Entfliehen Sie mit Ihrer Familie dem Alltag und unternehmen Sie 
kleine Rundwanderungen, auf denen Sie in aller Sicherheit spazieren gehen können. Diejenigen, die mehr Ausdauer haben, können 
auf unseren Fernwanderwegen GR12 oder GR14 durch atemberaubende Landschaften wandern.

Office de tourisme 
de Charleville-Mézières 
24, place Ducale 
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
+33(0)3 24 55 69 90

www.charleville-sedan-tourisme.fr

Office de tourisme de Sedan 
15 place d’Armes 
08200 SEDAN 
+33(0)3 24 27 73 73 

BREATHE TIEF DURCHATMEN

DE DE

UNMISSABLE

Recharge your batteries in the glory of nature. Make your way through our pristine and 
preserved nature, and you will come out the other side feeling more alive than ever!

Tanken Sie in der Natur neue Energie. Wenn Sie durch unsere ursprünglichen, unberührten 
Naturlandschaften wandern, werden Sie sich lebendiger fühlen als je zuvor.DE
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of Sedan
the battlefield  Amble

around
Rundgang über das Schlachtfeld von Sedan

Remembrance 
tours

Immerse 
yourself 

in history!

Gedenkrundwege Tauchen Sie ein 
in die Geschichte.

MEANINGFUL AND MOVING PLACES

VERBLÜFFENDE, BEWEGENDE STÄTTEN

From 1870 to 1944, the fate of France, and that of Europe, 
was decided several times in the Ardennes. As witnesses 
to history, the places that punctate the battlefield of Sedan 
and its neighbouring towns have poignant stories to tell. 
By walking through it, you are not only fulfilling your duty 
of remembrance, but you are also taking the opportunity 
to contemplate our awe-inspiring scenery 
and remarkable heritage.

Visit a museum or fortification to 
immerse yourself in history, such as: 
The House of the Last Cartridge, which still 
has bullet holes in its walls, or the Fort des 
Ayvelles and the Ouvrage de la Ferté, that 
recounts the tragic stories that happened 
within their garrisons, or the War and Peace 
Museum, which retraces a hundred years 
of war through the lens of the national 
and local military that were involved in 
the conflicts of 1870, and the World Wars.

Von 1870 bis 1944 wurde im Gebiet der Ardennen mehrmals über das Schicksal Frankreichs und sogar 
Europas entschieden. Als Zeitzeugen der Vergangenheit erzählen Sedan und seine Nachbargemeinden
bewegende Geschichten anhand der Gedenkstätten, die das Schlachtfeld säumen. Wenn Sie es begehen, 
erfüllen Sie nicht nur Ihre Erinnerungspflicht, sondern nutzen auch die Gelegenheit, unsere schönen 
Landschaften und unser bemerkenswertes Kulturerbe zu besichtigen.

Besichtigen Sie ein Museum oder eine Festung, um einen Einblick in die Geschichte zu erhalten. Im Maison de la Dernière Cartouche 
sind die Einschusslöcher erhalten, das Fort des Ayvelles und das Ouvrage de la Ferté erinnern an die tragischen Schicksale ihrer 
Garnisonen und das Musée Guerre et Paix en Ardenne dokumentiert einen 100 Jahre währenden Krieg. Das Museum beleuchtet 
die militärischen Aspekte der nationalen und regionalen Kriege von 1870, 1914-1918 und 1939-1945.

Office de tourisme
15 place d’Armes

08200 SEDAN
+33(0)3 24 27 73 73

www.charleville-sedan-tourisme.fr
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REMEMBRANCE GEDENKEN

DE DE

Put yourself in the shoes of soldiers and civilians alike 
to experience their daily life during the three great 20th 
century conflicts that embroiled Europe.

Treten Sie in die Fußstapfen der Kämpfer und 
erleben Sie den Alltag der Soldaten und Zivilisten 
während der drei großen Konflikte des 
20. Jahrhunderts, die Europa geprägt haben.
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yourself
the time          Take       

to enjoy  
Zeit für eine Bootsfahrt

Cruises on the 
River Meuse

Drop anchor
with us

Bootsfahrten auf der Maas Ankern Sie mit uns

CAPTAIN YOUR OWN BOAT! 

ABENTEUER BOOTSKAPITÄN

Even if you do not have a boating licence, 
you can still come aboard and become a full 
member of our crew! Navigate the Meuse as it 
meanders through the picturesque villages in 
the Ardennes countryside. Enjoy the calm of life 
on board as you pass through a number of locks. 
Will you take the helm or be cast off?

You are welcome with your own 
boat! take a break at the port
of Charleville-Mézières 
to spend the night – and enjoy
in to visit the city! If you need
 a repair, Pont à Bar Services 
will be able to help you out.

Gehen Sie an Bord eines kleinen Hausboots, für das Sie keinen Führerschein benötigen, und werden Sie 
ein vollwertiges Mitglied der Besatzung! Befahren Sie das Wasser und die Windungen der Maas, durch 
die ländlichen Ardennen und entdecken Sie die malerischen Dörfer. Genießen Sie die Stille an Bord,
während Sie durch die Schleusen fahren. Sind Sie eine/r derjenigen, die das Ruder übernehmen, 
oder eine/r derjenigen, die die Leinen loslassen?

Sie sind mit Ihrem eigenen Boot willkommen! eine Pause machen im Hafen von Charleville-Mézières 
zum Übernachten – und Genießen in die Stadt zu besuchen! Wenn Sie eine Reparatur benötigen, 
hilft Ihnen Pont à Bar Services weiter.

Ardennes Nautisme
12 Hameau de Pont à Bar
08160 DOM LE MESNIL 

+33(0)3 24 54 01 50
www.ardennes-nautisme.com
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GET ON BOARD AUF DEM BOOT

DE DE

Take a river cruise along the Meuse, 
a waterway of great natural 
beauty that connects 
our two princely towns.

Begeben Sie sich auf eine Bootsfahrt auf der Maas,
einer natürlichen Kulisse und dem Bindeglied 
zwischen unseren beiden fürstlichen Städten.

DE
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to learn more

Scannen, um mehr 
zu erfahren
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flavours
the local Savour 

Lokale Köstlichkeiten

Beer, a tremendous 
tradition and feature 

of Ardennes’
cultural heritage 

And now 
we feast…

Bier, ein Kulturgut 
der Ardennen

Und als 
Hauptgericht...

“THE PLACE TO BEER !”

Between 1857 and 1946, the Ardennes ranked third 
amongst the French départements with the most 
breweries within its district. And with a consumption 
of 150 litres per year per resident in 1904, it is clear 
that the people of the Ardennes have always had 
a special relationship with beer. Today, we have 
about ten microbreweries that will be delighted 
to share their knowledge with you!

Our gourmet recipes perfectly pair with pints 
of our lovely beer. Do you prefer savoury dishes? 
We recommend the salade au lard (curly endive salad 
with bacon) or the Ardennes dry-cured ham. 
Bit of a sweet tooth? You should try the galette à suc’ 
(sweet bread) or the gâteau mollet (moist cake).

Quick tip: if you come in May you can enjoy 
the Festival of Brotherhoods and the Beer Festival, 
come celebrate our local produce with us!

Zwischen 1857 und 1946 belegten die Ardennen den dritten Platz der Departements mit den meisten 
Brauereien. Die Bewohner der Ardennen hatten schon immer eine besondere Beziehung zum Bier, 
wenn man bedenkt, dass 1904 pro Einwohner 150 Liter pro Jahr getrunken wurden. Inzwischen gibt es 
mehr als ein Dutzend Mikrobrauereien, von denen einige Ihnen gerne ihr Know-how präsentieren.

Probieren Sie zu unseren Bieren eines unserer köstlichen Rezepte. Sie mögen es eher herzhaft? Dann empfehlen wir Ihnen 
den Salat mit Speck oder den Schinken aus den Ardennen. Sie mögen es eher süß? Dann sollten Sie sich eher für die Galette 
à suc’ oder den Mürbeteigkuchen entscheiden. Übrigens: Sollten Sie im Mai kommen, können Sie mit uns während des Festivals 
der Bruderschaften oder des Bierfestes unsere gesamte Region feiern.
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SAVOUR GENIESSEN

DE DE

Unsere Region ist unkompliziert und bodenständig und lädt 
dazu ein, authentische Gerichte zu genießen, die anhand 
von reichhaltigen Rezepten zubereitet und durch 
schmackhafte Biere ergänzt werden.

DE

INCONTOURNABLE

Simple and tasty, our local produce is ideal
for sharing authentic dishes by way of
abundant recipes and delectable beer.

“THE PLACE TO BEER!”

Scan 
to learn more
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FESTIVAL  
OF BROTHERHOODS

MEDIEVAL 
FESTIVAL

CABARET VERT 
FESTIVAL

06/05 & 07 /05

20/05 & 21/05

16/08 > 20/08

FESTIVAL
DES CONFRÉRIES

MITTELALTER-
FESTIVAL

FESTIVAL
CABARET VERT

HAVE FUN! FREIZEIT / UNTERHALTUNG MAJOR EVENTS VERANSTALTUNGEN

LE PRINTEMPS 
DES POÈTES

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

FESTIVAL 
MONDIAL DES 
THÉÂTRES DE 
MARIONNETTES

COURSE SEDAN 
CHARLEVILLE, 
LA DOYENNE 
DE FRANCE

NUIT 
BLANCHE 

UN NOËL 
EN ARDENNE 

RENCONTRES 
GUITARE 
ET PATRIMOINE

ÉDITION 
DE LA PLAGE 
DUCALE

FESTIVAL 
CABARET VERT

FOIRE 
AGRICOLE 
DE SEDAN

FOIRE 
COMMERCIALE 
DE SEDAN

FESTIVAL 
DE SPECTACLES 
DE RUE 
D’HOULDIZY

SALON TRANS-
FRONTALIER 
DU CHOCOLAT 
EN ARDENNE

CIRCUIT 
INTERNATIONAL 
DES ARDENNES

CAROLO 
GAME SHOW

FESTIVAL DES 
CONFRÉRIES

NUIT 
EUROPÉENNE 
DES MUSÉES

FESTIVAL 
MÉDIÉVAL

FÊTE 
DE LA BIÈRE

11/03 > 27/03 03/06 16/09 & 17/09

16/09 > 24/09

01/10

DÉBUT 
OCTOBRE

EN DÉCEMBRE

23/06 > 08/07

MI-JUIL 
> MI-AOÛT

16/08 → 20/08

08/09 > 10/09

08/09 > 13/09

27/08

25/03 & 26/03

06/04 > 09/04

15/04 & 16/04

06/05 & 07/05

13/05

20/05 & 21/05

26/05 > 29/05

Festivals and events
throughout 
the year

festivaldesconfreries.com

chateau-fort-sedan.fr
facebook.com/foiresedancabaretvert.com festival-marionnette.com

You will be sure to love this
festival, unique in France, 
which brings together around
50 brotherhoods in the most
beautiful square in the Ardennes. 
All weekend long, they 
concoctsome of the best 
recipes the Ardennes
has to offer.

Take a step back in time
to conquer the largest fortified
castle in Europe. Spectacles, 
a medieval market, infantry 
battles, troubadours, jugglers, 
minstrels, and a total immersion 
in the Middle Ages.

Good deals, concerts, tastings,
meeting with the farmers and 
breeders of the Ardennes:
this is the largest street fair 
in north-eastern France. 
It is always free, fun-filled,
and delicious!

Set the tempo of your summer
to the sounds of one of the 
variousstages of the Cabaret Vert 
festival in Mézières. 
For four intense days of music 
and meet-ups, 125,000 festivalgoers 
gather at the Macérienne, 
a former factory now listed 
as a historical monument, 
and bring it back to life.

Founded in 1961, the largest
festival of puppet theatre in the
world is a highly original and
internationally renowned artistic 
and cultural event that is sure 
to amaze you! Puppeteers from 
all over the globe will leave 
you astounded as you are 
instantlypropelled back 
to your childhood.

SEDAN 
AGRICULTURAL 
AND TRADE FAIR

WORLD PUPPET  
THEATRE FESTIVAL

08/09 > 13/09 16 > 24/09

LANDWIRTSCHAFTS- UND
HANDELSMESSE IN SEDAN

INTERNATIONALES FESTIVAL
DES MARIONETTENTHEATERS Feste und Veranstaltungen 

das ganze Jahr über

Genießen Sie dieses in Frankreich einzigartige Festival,
bei dem rund fünfzig Bruderschaften auf dem 
schönsten Platz der Ardennen zusammenkommen. 
Das ganze Wochenende über werden die besten 
Gerichte der Ardennen zubereitet. Begeben Sie sich auf eine Reise durch die Zeit und 

entdecken Sie die größte Festung Europas: Aufführungen, 
ein mittelalterlicher Markt, Fußkämpfe, Troubadoure, 
Jongleure und Minnesänger sorgen dafür, dass Sie 
vollständig ins Mittelalter eintauchen können.

DE

DE

Geben Sie Ihrem Sommer den Takt vor, indem Sie den 
Klängen der Musiker auf einer der Bühnen des Cabaret 
Vert de Mézières lauschen. Während der vier intensiven 
Tage mit Musik und Begegnungen erwecken 125.000 
Festivalbesucher das Gelände von La Macérienne, 
einer ehemaligen Fabrik, die unter Denkmalschutz steht, 
zum Leben.

DE

Schnäppchen, Konzerte, Verkostungen, Begegnungen 
mit Landwirten und Züchtern aus den Ardennen.
Der größte Straßenmarkt im Nordosten Frankreichs 
ist stets kostenfrei und bietet ein umfangreiches, 
köstliches Angebot.

DE

Das seit 1961 größte Marionettentheaterfestival der Welt 
ist ein international bekanntes, originelles Kunst- und 
Kulturereignis, das Sie begeistern wird. Puppenspieler 
aus der ganzen Welt werden Sie verblüffen 
und Ihre Kindheit wieder aufleben lassen.

DE
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#CharlevilleSedan #VisitArdenne #JaimelaFrance

LASSEN SIE ANDERE AN IHREN ERFAHRUNGEN TEILHABEN

Share
your experiences

www.charleville-sedan-tourisme.fr


