INDUSTRIETOURISMUS
IN WEISSRUSSLAND

Ein echter Urlaub vermutet viele Emotionen
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Die Möglichkeit, mit eigenen Augen zu sehen, wie ein
Produkt hergestellt wird, es zu berühren oder sogar zu
probieren, lässt sogar den anspruchsvollsten Tourist
nicht gleichgültig, sowie lässt ihm viele interessante
Fakten erfahren und die ganze Palette von erstaunlichen
Emotionen spüren.
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„BelAZ“: Der größte
Muldenkipper der Welt
Einzigartige Großfahrzeuge, die durch ihre Abmessungen und Fähigkeiten beeindrucken. Die Exkursion
zu einem der bedeutsamen weißrussischen Unternehmen zu besuchen ist:
• den großen Maschinenbaubetrieb des Landes zu besuchen und die Geschichte seiner Entstehung
zu erfahren
• das Förderband zu sehen, von dem der Muldenkipper gelaufen ist, der im Guinness-Buch
der Rekorde eingetragen ist
• eine Probefahrt mit dem „Baby“ durchzuführen und für eine Weile zum Fahrer des Großfahrzeugs
zu werden

So groß!

Wenn ein „BelAZ“-Fahrzeug auf
der öffentlichen Straße fahren würde,
würde er drei Fahrstreifen einnehmen,
und wenn es quer gestellt werden würde,
würde er die Fahrstreifen der Ringstraße
und den Straßenrand überdecken.

• Ausstellungsmuster der Karrieretechnik zu sehen, die weltweit eingesetzt werden
• sich vor dem Hintergrund des weltweit größten 450-Tonnen-Muldenkippers fotografieren zu lassen

belaz.by
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Minsker Traktorenwerk:
Ein von zehn
Jeder zehnte Traktor der Welt wurde vom Minsker Traktorenwerk produziert. Was macht die von
diesem Maschinenbauriesen hergestellten Aggregate so beliebt? Womit zieht die weißrussische
Sonderausrüstung die großen Importeure der Welt heran? Und worin besteht das Geheimnis der hohen
Leistung unserer Traktoren? Der Besuch der „MTZ“-Exkursion gibt Antworten auf alle diesen Fragen.

Nebenbei, während der Betriebsexkursion
können Sie einen leistungsstarken Traktor
„Weißrussland-3522“ fahren und an
der Montage des Fahrzeugs teilnehmen.

belarus-tractor.com
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Weißrussischer Flachs
ist eine Öko-Marke des Landes
Der Lein ist ein Symbol von Weißrussland. Souvenirs aus dieser blühenden
nördlichen Seide werden zu einer griffgünstigen, wertvollen Erinnerung an
unser Land.
Sie können alles über die Weberei, Leinanbau- und Leinverarbeitungsverfahren in den Wänden
des Leinenkombinats von Orscha erfahren, das seine Türen für alle nicht gleichgültigen Besucher
gastfreundlich öffnet. Wissen Sie nicht, was man Ihren Verwandten und Freunden als Geschenk
mitbringt? Hier haben Sie eine riesige Auswahl!

Symbole des weißrussischen Ornaments
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Leben
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Jugend
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Sonne

Reinheit

Stern

linenmill.by

Es ist interessant!

Die Leinkleidung ist nicht nur schön,
sondern auch überraschend nützlich:
Der Lein als natürliches Antiseptikum
hat eine gute Wirkung auf die Haut
und hilft sogar, Stress zu beherrschen.
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Wow!

Das weißrussische Ornament kann als
Buch gelesen werden. Fast immer ist
eine klare Geometrie darin. Linie, Kreuz,
Raute, Quadrat, Streifen.
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„Babuschkina Krynka“:
Milchflüsse
Weißrussland ist für seine Milchprodukte berühmt. Und nicht einmal haben Gäste unseres Landes
gefragt, warum unsere saure Sahne so lecker ist? Um von innen zu sehen, wie unglaublich nützliche und
natürliche Milchprodukte produziert werden, kann man ein der größten Objekte des Landes besuchen,
und zwar „Babuschkina Krynka“. Nach der Exkursion wird eine Verkostung unbedingt durchgeführt.
Verpassen Sie nicht, es wird lecker sein!

Der glasierte Quarkriegel ist ein beliebter
Leckerbissen Gäste Weißrusslands.
Man sagt, sie seien vor mehr als einem
Jahrhundert erfunden worden seien.

babushkina.by

Wussten Sie das?

Die Milch hat gute Reinigungseigenschaften.
Mit ihr kann man Flecken von der Kleidung
entfernen sowie den dunklen Beleg von
goldenen Gegenständen entfernen.
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„Alivaria“: Goldener Geschmack
von Weißrussland
Die Brauerei gilt traditionell als nationales weißrussisches Gewerbe. Es ist wirklich interessant, mit
eigenen Augen zu sehen, wie das schmackhafteste Bier gebraut wird, und das alte Rezept von 1864
zu erfahren, das der modernen Brauerei zugrunde liegt. Der Aufenthalt im Betrieb, der sich in einem
Gebäude mit der 120-jährigen Geschichte befindet, ist schon ein unglaubliches Vergnügen für den
erfahrenen Touristen.

alivaria.by

Rezept gegen Erkältungen:

0,5 Liter kellertrübes Bier erhitzen,
ein wenig Kümmelkörner, Kornsenf
und frische Meerrettichwurzel hinzufügen
(kann durch einen halben Löffel getrockneter
Meerrettichwurzel ersetzt werden). Den Deckel
darauf stülpen, etwas ziehen lassen und bei
den ersten Zeichen einer Erkältung trinken.

12

„Neman“:
Magie des Glases
Schöne und elegante Glaserzeugnisse sind
Prägebild von Weißrussland. Ausgeführt
entsprechend den jahrhundertealten Traditionen
begeistern sie die Fantasie und verlieben in sich
auf den ersten Blick.
Die Glasfabrikexkursion lässt alle Feinheiten
der Glasherstellung besser verstehen, sich
als Glasbläser versuchen und die neuesten
Kollektionen der weißrussischen Glasproduktion
einschätzen.

neman.by

Es ist interessant!

Die Glasbläserkunst ist eine der wenigen
Künsten, die vor etwa 5 Tausend
Jahren entstanden und bis heute fast
unverändert erhielten.
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„Spartak“:
Süße Fantasien
Weißrussische Süßigkeiten sind in vielen Ländern bekannt und geschätzt. Warum sind sie so lecker,
und worin besteht das Geheimnis ihrer Popularität? Besuchen Sie die Süßwarenfabrik von Gomel,
gehen Sie durch die funktionierenden Produktionshallen spazieren und tauchen Sie in die Atmosphäre
der süßen Fantasien ein, probieren Sie leckerste, gerade vom Förderband gelaufene Süßigkeiten,
die nach den traditionellen Rezepten aus dem Jahr 1924 hergestellt werden.

spartak.by

„Kommunarka“: In die Welt
der Kinderträume
Welcher Erwachsene hat als Kind davon nicht geträumt, ins Süßigkeitsland zu geraten? Jetzt haben Sie
solche Möglichkeit. Eine faszinierende Reise durch die einzigartige Süßwarenfabrik in der Hauptstadt
von Weißrussland wird sich im Gedächtnis für immer festhaken.
Und eine angenehme Verkostung hebt auch die Stimmung. Man sagt, dass die Schokolade die beste
Quelle von positiven Emotionen ist. Die weißrussische Schokolade bestätigt das zweifach!

kommunarka.by

„President“ ist eine einzigartige Linie
der Schokolade, die keine Analoga
weltweit hat. Das ist eine Schokolade mit
einem besonderen pikanten Geschmack,
die aus einer Mischung von Kakaolikören
ohne Zuckerzusatz hergestellt wird.
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