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City of
Festivals

CANNES
If your wind is blowing towards the Mediterranean,
if you feel the peace of blue and green within you,
and if you are smelling delicious and sweet scents,
then welcome to Cannes! Cannes is ideal for a
unique holiday with its festivals, historical values
and people.

DIE STADT DER
FESTIVALS: CANNES
Wenn der Wind um Sie herum aufs Mittelmeer hinaus
weht, wenn Sie den Frieden von blauen und grünen
Farben in sich spüren und wenn Ihnen köstliche und
süSSe Düfte in die Nase steigen, dann willkommen in
Cannes! Mit seinen Festivals, historischen Schätzen
und Menschen ist Cannes wie geschaffen für einen
unvergleichlichen Urlaub.
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O

ftmals mit den Filmfestspielen in Verbindung
gebracht, ist Cannes heutzutage zu einem
Touristenparadies geworden, das von
Touristen aus dem In- und Ausland häufig
besucht wird, nicht zuletzt wegen seiner
kontinuierlichen Entwicklung. Für alle diejenigen, die sich
erholen und einen ruhigen Urlaub verbringen wollen, ist
Cannes auch berühmt für seine Strände und Thermalquellen.
An der Mittelmeerküste gelegen und hauptsächlich auf
Sommertourismus ausgerichtet, begrüßt Cannes seine
Touristen im Mai und verabschiedet sich von ihnen im Oktober.
Die Festivals in diesen Jahreszeiten bringen Farbe in jeden
einzelnen hier verbrachten Moment.
Das wichtigste Festival von Cannes sind zweifellos die
Filmfestspiele von Cannes, die im Mai stattfinden. Ein weiterer
bedeutender Event ist das Sommerfestival Cannes im Juli
und August. Darüber hinaus wird im Dezember in Cannes,
der Stadt der Festivals, noch das Internationale Tanzfestival
abgehalten. Einheimische und ausländische Touristen, die
die farbenfrohe und unterhaltsame Szenerie nicht verpassen
wollen, genießen das Vergnügen und den Tanz bis zum
Umfallen.

“At the time approaches for the Cannes Film Festival, one of the greatest film festivals in the
world, tourists are once again rushing to Cannes to witness this ambiance.”

“Naht die Zeit für die Filmfestspiele von Cannes, eines der bedeutendsten Filmfestivals der Welt, strömen
die Touristen wieder in die Stadt, um diesen Zauber zu genieSSen.“

O

“Die Filmfestspiele sind das
Symbol von Cannes“
Zu einem Symbol von Cannes avanciert, werden die
Internationalen Filmfestspiele von Cannes jedes Jahr im
Mai arrangiert und sind Gastgeber der erfolgreichsten

ften heard with the film festival, Cannes has now
become of tourism paradise frequently visited by
domestic and foreign tourists, due to its day by
day development. Preferred only by those who
wish to have a rest and spend a peaceful holiday,
Cannes is famous for its beaches and thermal springs.
Located on the shores of the Mediterranean and developed
mostly on summer tourism, Cannes welcomes tourists in May
and bids them farewell in October. Festivals of these seasons
colorize every single moment spent here.
The most important festival of Cannes is undoubtedly the
Cannes Film Festival organized in May. The other important
festival is the Cannes Summer Festival held in July and August.
There is also the International Dance Festival held in December
in Cannes, the city of festivals. Domestic and foreign tourists
who wish not to miss the colorful and entertaining scenes, enjoy
the entertainment and dance all the way to the end.

“The film festival is the
symbol of Cannes“
Having become the symbol of Cannes, the International Cannes
Film Festival is arranged each year in May and hosts the most
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Schauspieler, Regisseure und Drehbuchautoren der Welt. Naht die
Zeit für die Filmfestspiele von Cannes, eines der bedeutendsten
Filmfestivals der Welt, strömen die Touristen wieder in die
Stadt, um diesen Zauber zu genießen. Seit dem Jahr 1946 mit
gleichbleibender Begeisterung gefeiert, wird im Rahmen dieses
Festivals die begehrte Auszeichnung “Goldene Palme“ verliehen in
den Sparten bester Film, bester Schauspieler/beste Schauspielerin,
beste Regie, bestes Drehbuch, beste Animation und bester Kurzfilm.
Auch der Große Preis der Jury, der als zweiter Platz gilt, wird auf
diesem Festival vergeben.
Als das Festival vor ein paar Monaten zum 68. Mal stattfand, gewann
der Regisseur Jacques Audiard die Goldene Palme für den Film
“Dheepan“. Der ungarische Regisseur Laszlo Nemes erhielt die
zweithöchste Auszeichnung nach der Goldenen Palme mit seinem
Film “Saul fia“.

successful actors, directors and screenwriters in the
world. At the time approaches for the Cannes Film
Festival, one of the greatest film festivals in the world,
tourists are once again rushing to Cannes to witness this
ambiance. Held since 1946 with the same enthusiasm, the
grand award Palme d‘Or is awarded in this festival to the
best film, best male and female actors, directors, script,
technique and best short film. Also, the Jury Special
Award, considered as the second place award is also given
in the festival.
Held for the 68th time in the recent months, Director
Jacques Audiard won the Palme d‘Or award with the film
“Dheepan“. Hungarian director Laszlo Nemes received
the second aword after Palme d‘Or with his film “Le fils
de Saul“.

What to eat?
You can eat fresh seafood in each restaurant you
visit in Cannes, which is located in the shores of the
Mediterranean. Jumbo shrimps cooked in olive oil and
fried chicken served with mashed potatoes are the flavors
that stand out in Cannes, where you can try thousands of
seafood.

How to get there?
After reaching Nice with THY and Air France, you can
reach Cannes in one hour by train, bus or car.

What to buy?
Antibes and Hoche streets are available in Cannes for
shopping enthusiasts. You may see shops of almost all
brands on these streets and do go shopping from famous
brands. Rue Meynadier includes many different products
in case you are considering a less costly shopping.
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Was kann man essen?
In jedem Restaurant, das Sie in der unmittelbar an der
Mittelmeerküste gelegenen Stadt Cannes besuchen, sind
frische Meeresfrüchte zu bekommen. Zu den herausragenden
Geschmacksrichtungen in Cannes, wo Sie tausende verschiedene
Meeresprodukte probieren können, gehören in Olivenöl gebratene
Riesenshrimps und gebratenes Hühnchen mit Kartoffelpüree.

Wie kommt man dorthin?
Nach der Ankunft in Nizza mit THY und Air France erreichen Sie
Cannes innerhalb von einer Stunde mit Bus, Bahn oder Auto.

Was gibt es zu kaufen?
Für Shoppingfans sind in Cannes die Rue
Antibes und die Rue Hoche sehr zu
empfehlen. Auf diesen Straßen
finden Sie Geschäfte nahezu
aller Handelsmarken und Sie
sollten unbedingt den großen
Edelmarken einen Besuch
abstatten. Falls Sie einen weniger
kostspieligen Einkauf in Erwägung
ziehen, hält die Rue Meynadier viele
verschiedene Produkte für Sie bereit.

“Preferred only by those who wish to
have a rest and spend a peaceful holiday,
Cannes is also famous for its beaches and
thermal springs.”

“Für alle diejenigen, die sich erholen und
einen ruhigen Urlaub verbringen wollen, ist
Cannes auch berühmt für seine Strände und
Thermalquellen.“
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