
Auch im Winter auf zum Shiroi Koibito Park  

Beim Shiroi Koibito Park handelt es sich um einen Themenpark des 
Süßwarenherstellers Ishiya Seika (AG), der unter Anderem die als Reisemitbringsel 
Hokkaidos äußerst beliebten Plätzchen mit weißer Schokolade Langue de Chat herstellt. 
In besagtem Park hat man z.B. die Möglichkeit, etwas über das Herstellungsverfahren 
der berühmten Shiroi Koibito Plätzchen zu erfahren, einen Blick auf die 
Produktionsstraße zu werfen oder fein gestaltete alte Becher aus denen man früher 
heiße Schokolade getrunken hat, bei einer Führung über das Produktionsgelände zu 
besichtigen – Attraktionen, die Süßwaren zum Thema haben gibt es also wirklich zuhauf. 
Im Laufe der Führung ist man dabei umgeben von Düften frischer Schokolade und frisch 
hergestellter Plätzchen, die einem das Wasser im Munde zusammen laufen lassen. 

Eine andere beliebte Attraktion ist die Schokoladenlounge wo man besagtes köstliches 
Gebäck zusammen mit einer Vielzahl von Parfaits, Kaffees oder Tees genießen kann. 
Außerdem gibt es ein „Koch- und Backstudio“ wo sich Besucher aller Altersklassen  
zusammenfinden und sich selbst am Backen und Dekorieren von gigantischen 
Plätzchen in Herz- oder Hokkaidoform versuchen können. Um künftig mehr Gäste  
aufnehmen zu können und den Besuchern ihren Auftenhalt angenehmer zu gestalten 
werden momentan in bestimmten Bereiche für Renovierungen und Ausbauarbeiten  



durchgeführt, weshalb diese leider temporär geschlossen sind. Auch diese sollen aber  
ausgehend vom 11. Juli 2019 in neuem Glanz erstrahlen.  

Zwar sind somit einige Hauptattrattraktionen der Produktionsbesichtigung im Moment 
geschlossen, aber es soll nicht der Eindruck entstehen, dass es dem Park nun an 
Unterhaltungsangebot mangeln würde. Der Rosengarten im Zentrum des Shiroi Koibito 
Parks verwandelt sich nämlich im Winter zu einem leuchtenden Winterwunderland mit 
ganz besonderen Reizen, die sich so nur im Winter erleben lasse.     
Der Innengarten, der von Frühling bis Herbst mit dem Erblühen zahlreicher Rosen 
durch eine unglaubliche Farbenpracht besticht, wird zwischen November und März mit 
über 100.000 dekorativen Lichtern versehen, die wiederum herrlich anzusehende 
Reflektionen auf der Oberfläche des weißen Schnees erzeugen, der zu diesem Zeitpunkt 
den ganzen Innengarten bedeckt. Verschiedene Fotospots laden zum Festhalten schöner 
Erinnerungen ein, während man z.B. einen Spaziergang unternimmt und dabei auf den 
glitzernden Schnee blickt. Beliebte Punkte für Fotos sind z.B. der 10m hohe digitale 
Baum im Zentrum des Gartens oder auch die Gartenlaube aus Glas. Wenn man so 
inmitten der Szenerie aus weißem Schnee und Lichtreflexionen vor dem Hintergrund 
einer Tudorarchitektur steht, kann man glatt vergessen, dass man sich noch in Sapporo 
befindet und fühlt sich für einen Moment vollkommen in eine Märchenwelt versetzt.  

Bis März 2019 gibt es außerdem ein interaktives Projection Mapping und eine spezielle 
„eisfreie Eisbahn“. Beim interaktiven Projection Mapping können die Teilnehmer mit 
sogenannten Candy Shootern, die wie Zuckerstangen aussehen, Monster vom 
Firmengelände verjagen, die versuchen Süßigkeiten zu klauen. Die Spielzeit beträgt pro 
Durchgang 5min und es können zeitgleich 16 Personen spielen. Bei der eisfreien Eisbahn 
scheinen Bilder von Sternen und Süßigkeiten auf der Oberfläche zu tanzen und in dem 
Moment wo man an diesen vorüberzieht erklingt Musik, was diese Attraktion zu einem 
einzigartigen Erlebnis werden lässt. Es gibt übrigens auch noch spezielle Winterevents 
im Gebäudeinneren. Da wären z.B. „Winter-Bingo“ oder das Herstellen von 
Schneekugeln in kleinen Workshops als Beispiele zu nennen – in diesem Jahr von 
Januar bis März. Wenn Sie von allen Bereichen des Shiroi Koibito Parks Stempel 
gesammelt haben, versuchen Sie doch einmal Ihr Glück beim Winter-Bingo und ziehen 
ein Los. Vielleicht werden Sie dann stolzer Gewinner von Süßigkeiten von Ishiya Seika?! 

An kalten Tagen ist es eine Freude, im Inneren der Anlage den Konditoren dabei 
zuzusehen wie sie im Candy Lab farbenfrohe niedliche Süßwaren herstellen. Oder wie 



wäre es mit einem kurzen Zwischenstopp im Souvenirladen anbei wo sich neben den 
berühmten Shiroi Koibito auch auf diesen Laden limitierte Waren erwerben lassen. 
Übrigens kann man vor Ort auch eine Plätzchenbox mit eigenen Bildern bedruckt 
anfertigen. Wenn es doch mal etwas anderes als etwas Süßes sein soll empfiehlt es sich, 
sich kurz vom Hauptareal samt Miyanosawa Shiroi Koibito Fußballplatz zu entfernen 
und auf die andere Straßenseite zu wechseln wo sich eine Vielzahl von Cafes und 
Restaurants finden. Wie wäre es bspw. mit Dschinghis Khan (BBQ mit Lammfleisch) als 
regionale Spezialität oder Suppencurry dessen Ursprungsort Sapporo ist um sich ein 
wenig von der Kälte zu erholen und aufzuwärmen? Übrigens bieten momentan drei 
Restaurants im Inneren der Anlage lokale Ezo-Rehfleischgerichte wie etwa Curry mit 
dick zugeschnittenen Rehsteaks, Steak nach Hokkaido-Art oder Rehragout-Pasta (ab 1. 
März).  

Um noch einmal auf die Umgestaltung der Anlage zurückzukommen: Der Shiroi Koibito 
Park hat nun als erste touristische Einrichtung Sapporos auch Gebetsräume für 
Muslime eingerichtet. Diese befinden sich im 1. Obergeschoss des Tudorbaus und 
Besucher (Männer und Frauen getrennt) können hier rituelle ihre Reinigung und Gebete 
praktizieren. Der Rest der Renovierungsarbeiten wird voraussichtlich Anfang Juli 2019 
abgeschlossen sein. Da der Park immer wieder mit neuen saisonalen Angeboten und 
Attraktionen aufwartet, sollten Sie unbedingt auch einen Besuch für die Zeit nach der 
großen Wiedereröffnung einplanen. Zu diesem Zeitpunkt wird der Park gewiss in einem 
ganz neuen Licht erscheinen. Doch bis dahin gilt es erst einmal, die schöne winterliche 
Szenerie in ihrer jetzigen Form in vollen Zügen zu genießen.  

Leider ist gerade die Schokoladenlounge wegen besagter Umbauarbeiten geschlossen, 
aber dafür kann man auch dem Ishiyacafe im Stadtinnern einen Besuch abstatten, wo 
Köstlichkeiten wie der Royal Milk Tea, Haselnussparfait oder Rum-Rosinenparfait ihrer 
Abnehmer harren. Für mehr Informationen sowie Übersichten zum Menü werfen Sie 
bitte einen Blick auf http://www.ishiya.co.jp/cafe/ 

Offizielle Seite des Shiroi Koibito Parks:  
http://www.shiroikoibitopark.jp/
Shiroi Koibito Park Illumination: 
http://www.shiroikoibitopark.jp/illumination/
Hokkaido Dear Meat Fair: 
http://www.shiroikoibitopark.jp/topics_pdf_post/topicspdf_351.pdf



Informationen zum Candy Lab: 
http://www.candy-labo.com/


