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First Euroflat Hotel 

"Grosse Zimmer um die Ecke der EU"

Sehr gut gelegen, wenn Sie nach Brüssel kommen wollen, um in Europa

zu arbeiten. Gerade um die Ecke der Europakommission und ein

Katzensprung vom Cinquantenaire. Dieses Hotel hat geräumige Zimmer

und bietet Essen speziell für Geschäftsmänner und -frauen, die sich nach

einem harten Arbeitstag entspannen wollen. Das Innendesign ist einfach,

aber komfortabel.

 +32 2 230 0010  www.firsteuroflathotel.be/

index.php/en/

 reservation@hoteleuroflat.

be

 boulevard Charlemagne 50,

Brüssel

 by Prayitno   

Ibis Grand Place 

"Günstiges Hotel Nahe dem Grand Place"

Diese Hotelkette ist bekannt für ihren guten dargebotenen Service. Das

Ibis Grand Place stellt da keine Ausnahme dar, es bietet Komfort und

saubere Zimmer zu annehmbaren Preisen. Das Hotel ist sehr gut gelegen,

nur ein paar Schritte vom Grand Place und dem Hauptbahnhof entfernt.

Zum zusätzlichen Service gehört die Fahrt zum Flughafen an

Wochenenden und für jeden Gast eine morgendliche Zeitung, natürlich

alles im Preis inbegriffen.

 +32 2 620 0427  all.accor.com/hotel/1046/index.en.s

html

 rue du Marché aux Herbes 100, Brüssel

 by Prayitno   

Hotel Aris 

"Im Zentrum Brüssels"

Hotel Aris ist ein modernes Hotel, das nur 20 Meter vom Grote Markt /

Grand Place enfernt ist, nahe der Beenhouwersstraat /Rue des Bouchers,

wo sie alles essen können, was das Herz begehrt. Geschäfte und

interessante, kulturelle Orte befinden sich in unmittelbarer Nähe. Die

Zimmer sind alle mit modernen Einrichtungen ausgestattet, und morgens

können sie hier das reichhaltige und köstliche, amerikanische, warme

Frühstücksbüffet geniessen.

 +32 2 514 4300  www.arishotel.be/  aris@3sh.be  rue du Marché aux Herbes

80, Brüssel

 by KassandraBay   

Hotel Galia 

"Freundliches Hotel in Sehr Freundlicher

Gegend"

Am Place du Jeu de Balle, Ort des tollen täglichen marché aux puces

(Flohmarktes), liegt ein freundliche Hotel in freundlicher Nachbarschaft -

Les Marolles, das wirkliche Herz des alten Brüssel. Und da diese Stadt

nicht besonders gross ist, schläft der Gast hier nur einen Spaziergang vom

Grand Place entfernt. Die Wahrscheinlichkeit, hier einen echten Ketje zu

treffen, ist etwas grösser, als auf dem Grand Place.

http://www.booking.com
https://cityseeker.com/de/brussels/115428-first-euroflat-hotel
http://www.flickr.com/photos/prayitnophotography/7047162697/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/brussels/114994-ibis-grand-place
http://www.flickr.com/photos/prayitnophotography/6969622538/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/brussels/113525-hotel-aris
http://www.flickr.com/photos/kassandrabay/7745389966/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/brussels/203320-hotel-galia


 +32 2 502 4243  hostelgalia.be-belgium.com/en/  place du Jeu de Balle 15, Vosseplein 15,

Brüssel

Best Western Hotel Royal Centre 

"Ideal Gelegen auf der Rue Royale"

Das Hotel ist ideal im Herzen der Stadt gelegen, in der Nähe des Grand

Place, des Sablon und dem Brüssler Kongresszentrum. Es wurde 1992

komplett renoviert, ist luxuriös und komfortabel.Es ist nah an dem Grote

Markt / Grand Place und dem Place du Grand Sablon sowie das Brussels

Kongress Zentrum gelegen.

 +32 2 219 0065  www.bestwestern-royal-

bruxelles.be/

 rue Royale 160, Brüssel

 by Booking.com 

Brussels Jacques Brel 

"Jugendherberge im Herzen der Stadt"

Diese Jugendherberge befindet sich in einer ruhigen Nachbarschaft im

Stadtzentrum, und bietet Zimmer von 1 bis 14 Personen. Ein Spaziergang

zum Grote Markt /Grand Place dauert nicht länger als 10 Minuten. Hier

werden sie in bester Lage der Stadt einquartiert sein, zu Preisen, die man

in Brüssel nur schwer findet. Das Hostel hat ein Restaurant und viele

Unterhaltungsmöglichkeiten, aber bevor sie hier unterkommen können,

müssen sie ein Mitglied des internationalen Jugendherbergswerks

werden.

 +32 2 218 0187  www.lesaubergesdejeune

sse.be/

 info@lesaubergesdejeunes

se.be

 rue de la Sablonnière 30,

Zavelput 30, Brüssel

 by Booking.com 

Novotel Brussels Airport 

"Gutes Hotel in Flughafennähe"

Novotel Brussels Airport befindet sich etwa 12 Kilometer vom

Stadtzentrum entfernt, nahe dem Flughafen gelegen. Damit ist es nicht

nur ideal für alle, die abreisen, sondern auch für jene, die gerade erst in

Brüssel angekommen sind. Das Hotel bietet einen kostenfreien

Transportservice vom und zum Flughafen an. Zimmer sind komfortabel

eingerichtet und mit Kabelfernsehen, Telefon und Badezimmer

ausgestattet. Für Touristen, die gerade erst angekommen sind: Das

Personal in diesem Hotel wird ihnen gerne alle Informationen über

interessante Sehenswürdigkeiten in Brüssel geben.

 +32 2 725 3050  all.accor.com/hotel/0467/index.en.s

html

 avenue Léonard de Vinci 25, Leonardo

da Vincilaan 25, Zaventem

 by sfllaw   

Leonardo Hotel Wavre 

"Hotel in Rural Surroundings"

Although it's just a short distance from Brussles, Leonardo Hotel Wavre is

surrounded by rural peace and quiet that will make you forget you're so

close to the city. Offering amenities like a swimming pool, business

center, a playground, wireless internet access, and a bar, a stay here is

quite the bargain. Besides being close to the heart of Brussels, you'll also

enjoy quick access to the Walibi theme park.

 +32 10 41 1363  www.leonardo-hotels.com

/antwerp-hotels

 info.wavre@leonardo-

hotels.com

 Rue de la Wastinne 45,

Wavre
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