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 by Tara Angkor Hotel   

Serendip Spa 

"A Piece of Tranquility"

Serendip Spa is an upscale elegant spa and wellness center. They offer a

wide range of treatments from around the world, including aromatherapy,

acupressure, tuina treatments, and couple massage. Their professional

therapists will design personalized treatments just for you. Serendip Spa

also offers yoga classes.

 +32 2 503 5504  serendipspa.com/serendip

/

 info@serendipspa.com  Place Stéphanie 18, Brüssel

 by Booking.com 

Le Châtelain 

"Wo Luxus und Qualität Vorherrschen"

Le Châtelain ist ein neues, en-suite (alle Zimmer mit eigenem Bad) Hotel

mitten im Zentrum der modischen Avenue Louise Gegend gelegen. Der

Flughafen ist etwa 20 Minuten entfernt, der Grand Place und das Europa-

Parlament nur 10 Minuten. Bois de Cambre, der waldreiche Park der Stadt,

befindet sich in nur 700 Metern Nähe. Bar II IIgado und die Lounge haben

einen wunderbaren, offenen Kamin als Herzstück. Von montags bis

freitags kann man im Restaurant La Maison du Châtelain ein spezielles

nachmittägliches Angebot, das sogenannte Quiche Lunch, geniessen, bei

dem man ein ganzes Mahl zu sehr günstigen Preisen erhält.

 +32 2 646 0055  www.le-

chatelain.com/lc/en

 info@le-chatelain.com  rue du Châtelain 17,

Kasteleinsstraat 17, Brüssel

 by Booking.com 

Hotel Manos Premier 

"Charmante Zimmer für Längere Aufenthalte"

Manos Premier Hotel bietet Reisenden die Möglichkeit, sich in Brüssel wie

in ihrem eigenen zu Hause zu fühlen. Nahe der Avenue Louise befindlich,

strahlt das Hotel eine Atmosphäre von Ruhe und Kultiviertheit aus.

Liebhaber von Antiquitäten werden sehr erfreut sein, über die zahlreichen

von den Hotelbesitzern zusammengetragenen Kunstobjekte und

Möbelstücke. Dekoriert mit holzgeschnitzten Schaumünzen, kristallenen

Kronleuchtern und alten Gemälden bietet der Zeichenraum eine ruhige

Rückzugsmöglichkeit für die Gäste, ideal zum Lesen oder Entspannen.

Das Hotel verfügt über einen wunderbaren Garten und die Zimmer sind

mit Marmorfussböden in den Badezimmern ausgestattet. In diesem Hotel

wird den Gästen auch freier Internetzugang ermöglicht.

 +32 2 537 9682  www.manospremier.com/  stay@manospremier.com  chaussée de Charleroi 100,

Charlesroise Steenweg 100,

Saint-Gilles

https://www.flickr.com/photos/taraangkorhotel/5918685504
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/brussels/952959-serendip-spa
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/de/brussels/113494-le-châtelain
http://www.booking.com/hotel/be/manos-premier.html
https://cityseeker.com/de/brussels/115606-hotel-manos-premier






 by TheFork 

Au Stekerlapatte 

"Hervorragende und Einfache Küche"

Das vom Filmproduzenten Daniel van Avermaet geführte Restaurant Au

Stekerlapatte ist sehr beliebt, dank seines jungen Publikums, das die

einfache Küche zu guten Preisen wohl zu schätzen weiss. Direkt am

Boulevard de Waterloo und nahe dem Justizpalast gelegen, zieht es

Geschäftsleute und Touristen an. Die Steaks und Rippchen sind hier sehr

zu empfehlen. Das Bierangebot ist beeindruckend und sie können hier

Wein pro Zentimeter bestellen. Wann immer ein Filmfestival in Brüssel

stattfindet, dann ist dieser Ort, an dem man die Stars sehen kann. Die

Speisekarte ist auf französisch und niederländisch und beinhaltet die

traditionellen Gerichte der Stadt.

 +32 2 512 8681  www.austekerlapatte.be/  austekerlapatte@gmail.co

m

 rue des Prêtres 4, Brüssel

 by SocialButterflyMMG   

La Porte Noire 

"Belgian Beer & Blues Music"

La Porte Noire exudes a charm reminiscent of ancient European pubs.

Serving the best of Belgian beer, whiskey and rum, this place is a hot live

music venue in the city. Thronged by sophisticated clientele and relished

by international music performers, La Porte Noire has gone from strength

to strength over the years. Lovers of blues music can head here and be

pleased. Along with great music and wonderful ambiance, the pub offers

delicious refreshments as well. For a quiet musical evening and an

amazing cocktails selection, La Porte Noire is the place to go!

 +32 2 511 7837  www.laportenoire.be/  rue des Alexiens 67, Cellebroersstraat

67, Brüssel

 by Porto Bay Trade   

The Dominican 

"Boutique Hotel in Central Brussels"

Nestled within an old monastery, this boutique hotel has revamped the

building's elegance and established itself as a luxurious place to stay in

Brussels. The rooms are "New York style" with numerous amenities, such

as rainfall showers and quilted comforters, while the architecture of the

hotel itself contains majestic high-arched ceilings and a central courtyard.

Hospitality reaches perfection with the eager service offered to ensure

that your stay at The Dominican is memorable.

 +32 2 203 0808  www.thedominican.be/def

ault-en.html

 info@thedominican.carlton.

be

 Leopoldstraat 9, Brüssel

 by eak_kkk   

La Quincaillerie 

"Speisen in Einem Ehemaligen

Eisenwarenhandel"

Einst ein Eisenwarenhandel, heute ein schickes Restaurant wird dieses

charmante Bistro regelmässig von berühmten Persönlichkeiten aus der

ganzen Welt, wie Helmut Kohl, Gérard Depardieu und The Gipsy Kings

besucht. Hier werden köstliche Fleischgerichte, auch saisonales Wildbret

und Fisch serviert. Austern und Meeresfrüchteteller sind die Spezialität

des Hauses. Mittagessen wird von Montag bis Freitag serviert, sowie das

sogenannte "Was die Chefs heute essen" drei-Gänge-Menü. Die

Speisekarte wechselt wöchentlich, dem jahreszeitlichen Angebot frischer

Zutaten entsprechend.

 +32 2 533 9833  www.quincaillerie.be/nl/  info@quincaillerie.be  Rue du Page 45, Ixelles

https://thefork.com/restaurant/au-stekerlapatte/56329?cc=56873-f81
https://cityseeker.com/de/brussels/133247-au-stekerlapatte
https://pixabay.com/photos/cocktail-bar-nightlife-icee-drink-3327242/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/de/brussels/399919-la-porte-noire
http://www.flickr.com/photos/portobaytrade/4625455538/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0
https://cityseeker.com/de/brussels/714335-the-dominican
https://pixabay.com/photos/smoked-salmon-salad-salmon-1768890/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/de/brussels/66086-la-quincaillerie


 by Tram Bruxelles   

Hotel Métropole 

"Wo Berühmte Persönlichkeiten Absteigen"

Ein freundliches Lächeln erwartet sie, wenn sie in dieses bekannte Hotel

im Zentrum der Altstadt kommen. Das majestätische Gebäude, das um die

Jahrhundertwende gebaut wurde, hat originalen Stil und Ambiente gut

konserviert. Marmorfussböden, Kassettendecken und grosse

Kronenleuchter im französischen Rennaissancestil befinden sich direkt in

der atemberaubenden Eingangshalle. Am Ende des Hallenganges

befindet sich die ebenfalls aus Marmor geschaffene Rezeption, die von

kristallenen Kronleuchtern und Spiegeln umgeben ist. Das Hotel verfügt

über sein eigenes Restaurant und ein Cafe der Belle Époque mit beheizter

Terrasse.

 +32 2 217 2300  www.metropolehotel.com/  info@metropolehotel.be  Place de Brouckère 31,

Brüssel

 by EmDee   

Hotel Le Plaza 

"Ein Palastartiges Hotel"

Dieses erst kürzlich renovierte Fünf-Sterne-Hotel hat den Stil und Charme

des Originals aus 1930 beibehalten. Es ist gross und luxuriös, aber

dennoch heimelig und gemütlich. An der Decke des Restaurants L'Esterel

befindet sich eine erstaunliche perspektivische Wandmalerei. Werfen Sie

aber auch einen Blick auf das atemberaubende, unter Denkmalschutz

stehende Theater, das Sie für grosse Ereignisse buchen können.

 +32 2 278 0100  www.leplaza-brussels.be/  reservations@leplaza-

brussels.be

 Adolphe Maxlaan 118-126,

Brüssel
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