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Royal Belgian Institute of Natural

Sciences 

"Eine Organische Erfahrung"

DasMuseum des königlichen belgischen Institutes für

Naturwissenschaften erkundet die natürlichen Schätze unseres

faszinierenden Planeten. Die zehn permanenten Ausstellungen mit

Themen wie Wal-Halle, von Mensch und Mammut, Nord-Pol-Süd-Pol und

Insekten-Halle erlauben ihnen, die vielen Facetten der Welt, in der wir

leben, zu entdecken. Zusätzlich zu diesen Galerien hat das Museum

immer wieder temporäre Ausstellungen. Dieses Museum gehört dem

königlichen belgischen Institut an und dient auch als

Forschungseinrichtung.

 +32 2 627 4238  www.naturalsciences.be/  info@naturalsciences.be  Rue Vautier 29, Brüssel

 by Daderot   

Leopold Park 

"Pretty, Urban Park"

Leopold Park covers a large, landscaped space on Belliardstraat. With a

history that dates back to 1880, the urban park still includes hints of this

long, ancient history. Over the years, it has played many roles, starting out

as a zoological park, then as a part of the campus for Solvay School of

Commerce, and now as a popular public park. Home to a beautiful pond

that's sustained by the nearby Maelbeek lake, Leopold Park, or

Leopoldspark (Dutch), offers gorgeous views and a cool, shaded place

where you can relax and soak up the sun with your family.

 Belliardstraat, Brüssel

 by Nietjuh   

Serneels 

"Jede Menge Plüschtiere"

Dieses grosse Geschäft, das zum Conrad International Brüssel gehört,

verkauft jede Menge Plüschtiere in allen Formen und Grössen. Hier findet

man auch ein paar Kostüme für Kinder. Dieser Ort ist ideal, um ein

Mitbringsel für Ihr Kind auf dem Nachhauseweg nach einem

Geschäftsbesuch in Brüssel zu kaufen. Es gibt nichts in diesem Laden,

was ein Kind nicht mögen würde - oder Sie kaufen hier etwas Schönes für

Ihre(n) Herzallerliebste(n).

 +32 2 538 3066  www.serneels.com  info@serneels.be  avenue Louise 69, Brüssel

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus%C3%A9um_des_Sciences_naturelles_de_Belgique_%28entr%C3%A9e%29.JPG


 by Booking.com 

Hotel Bristol Stephanie 

"Norwegischer Luxus in der Avenue Louise"

Dieses Hotel bietet eine willkommene Kombination aus Eleganz und

grosszügigem Komfort. Im Jahr 1996 renoviert, wurden die Zimmer mit

gemütlichen skandinavischen Akzenten und zusätzlichen modernen

Bequemlichkeiten versehen. Man kann hier sogar Anti-Allergie-Zimmer,

sowie Zimmer mit Kitchenette buchen. Entspannen sie in The Stefany's

Bar oder im Le Chalet d'Odin -Restaurant, in dem sie aus einem grossen

Angebot nationaler und internationaler Gerichte und vegetarischer

Gaumenfreuden auswählen können.

 +32 2 543 3311  www.thonhotels.com/our-

hotels/belgium/brussels/th

on-hotel-bristol-stephanie/

 bristol@thonhotels.be  avenue Louise 91, Louizalaan

91, Brüssel

 by Daderot   

Musée des Instruments de

Musique 

"Die Grösste Sammlung in der Welt in einem

Zauberhaften Gebäude"

Gerade in das zauberhafte Art Deko Haus wie in Old England eingezogen

(ganz oben auf der Montagne des Arts - eine Kreation des Architekten

Santenoy), hat das Musée d'instruments de musique endlich seinen

gebührlichen Platz gefunden. Immerhin handelt es sich um der Welt

grösste Sammlung von Musikinstrumenten. Hier werden 1500

Instrumente ausgestellt. Die Besucher bekommen Kopfhörer, damit sie

nicht an den alten Instrumenten herumfiedeln müssen, um sie zu hören.

Im sechsten Stock gibt es ein Restaurant mit einem atemberaubenden

Ausblick über Brüssel.

 +32 2 545 0130  www.mim.be/  Rue Montagne de la Cour 2, Brüssel

 by Booking.com 

NH Stéphanie 

"Nahe der Avenue Louise"

NH Stéphanie ist zentral gelegen, im Herzen des Geschäftsviertels und

nahe der Einkaufszone der Avenue Louise. Von hier aus können sie ihre

Sehenswürdigkeiten-Tour zu Fuss antreten, oder auch mit der U-Bahn

fahren. Interessante Orte in unmittelbarer Umgebung sind zum Beispiel

das Gerichtsgebäude und der Grand Sablon. Auch wenn das Hotel nicht

sehr gross ist, und ihm ein wenig Charme fehlt, so ist es doch als luxuriöse

und komfortable Unterkunft empfehlenswert, was besonders durch

freundliches Personal und Besitzer garantiert wird.

 +32 2 537 4250  www.nh-hotels.com/hotel/

nh-brussels-stephanie

 nhstephanie@nh-

hotels.com

 rue Jean Stas 32, Jean

Stasstraat 32, Saint-Gilles

 by "Yellow Sky Photography" 

Crosly Bowling 

"Bowling & More"

Crosly Bowling is a nice option in the Sablon to take the whole family out.

It features 25 lanes, a laser game arena, a banquet room and a rooftop

restaurant. Enjoy a friendly or competitive game with family and friends

and then savor their delicious dishes in their restaurant before playing the

next match.

 +32 2 733 33 60  www.crosly.be/  Boulevard de l'Empereur 36, Brüssel



 by Rama   

Théatre Royal De Toone 

"A Puppet Theater"

One of Brussels' most popular attractions, The Théatre Royal De Toone

has been entertaining audiences with marionette puppets since 1830. Not

just for kids, the Toone puts on shows by Shakespeare, Faust, and other

famous playwrights, all adapted to include some of the theater's

trademark humor. Located close to the Grand Palace, the Toone offers

shows in Dutch, Spanish, English, German, and Italian upon request. If

you're planning a visit, reservations are recommended, as the Toone's

shows tend to be very busy.

 +32 2 217 27 53  www.toone.be/spip.php?page=choi

x_lang

 Rue du Marché aux Herbes 66, Brüssel

 by Booking.com 

Novotel Brussels off Grand'Place 

"Spanischer Stil im Stadtzentrum"

Dieses Hotel ist ideal gelegen, nur um die Ecke vom Grand Place und

einige Minuten vom Hauptbahnhof enfernt. Alle wichtigen

Sehenswürdigkeiten sind bequem zu Fuss von hier zu erreichen. Das

brandneue, luxuriöse Hotel wurde im 16.Jahrhundert im spanischen Stil

erbaut. Alle Zimmer haben ein eigenes Badezimmer und das Hotel verfügt

auch über eine Tiefgarage, die für Gäste natürlich kostenfrei ist. Ein

kinderfreundlicher Ort, wodurch dieses Hotel ideal für die gesamte

Familie ist.

 +32 2 514 3333  all.accor.com/hotel/1030/index.en.s

html#origin=novotel

 rue du Marché aux Herbes 120,

Grasmarkt 120, 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 zugaldia   

Amigo Hotel 

"Fünf-Sterne-Luxus im Gefängnis"

Dieses Hotel in der Nähe des Grand Place bietet Charme mit einem

einzigartigen Innendekor. Amigo ist mit Sicherheit das schönste Hotel in

der Stadt. Übrigens: amigo bedeutet im lokalen Dialekt Gefängnis und in

der Tat hat man einst hier nur Brot und Wasser bekommen. Dort, wo man

heute den Fünf-Sterne-Service geniesst, wurden die Menschen in Ketten

gehalten. Tolle Zimmer, weniger im neumodischen, leeren vorfabrizierten

luxuriösen Stil wie die meisten Hotelketten der gleichen Preislage. Einige

der Zimmer im sechsten Stock haben Terrassen.

 +32 2 547 4747  www.roccofortehotels.co

m/hotels-and-resorts/hotel-

amigo

 reservations.amigo@roccof

ortehotels.com

 rue de l'Amigo 1, Brüssel



 by DWilliams   

The Grasshopper 

"Laden Zum Knuddeln"

The Grasshopper ist ein Geschäft, in dem man leicht ins Träumen gerät!

Es handelt sich natürlich um ein Spielwarengeschäft, in dem man keine

technischen Kinkerlitzchen findet. Knuddeliges Spielzeug in allen Farben

und Formen, Aufziehspielzeug mit einem Schlüssel, damit es sich bewegt

oder Musik spielt. Sie können hier fliegende Möwen zum an die Decke

hängen kaufen, oder Enten zum Angeln wie auf der Kirmes,.. Alles, was

hier verkauft wird, stammt aus kleinen Ateliers. In diesem Geschäft

können Sie Ihren Seelenfrieden wiederfinden und sich an Ihre eigene

Kindheit zurückerinnern.

 +32 2 511 9622  www.thegrasshopper.be/  buy@thegrasshopper.be  rue du Marché aux Herbes

39, Brüssel

 by "Casa Velas Hotel"   

Radisson Blu 

"Alles, Was das Herz Begehrt"

Seiner Preisspanne nach zu urteilen, ist das Radisson Blu vielleicht das

schönste Hotel in Brüssel. Das Hotel hat ein Art-Deco Erscheinungsbild

und ist mit vielerlei Luxus ausgestattet. Zimmer in folgenden vier

verschiedenen Stilen sind erhältlich: Art-Deco, orientalisch, maritim und

zu Hause. Die Hotel-Bar ist gehobener Klasse und das Sea Grill

Restaurant, das sich hier befindet, gehört zu einem der besten der Stadt,

und ist ganz sicher einen Besuch wert. Ein grossartiger Ort, für alle, die

nach dem zusätzlichen Stilextra suchen.

 +32 2 219 2828  www.radissonhotels.com/

en-us/hotels/radisson-colle

ction-grand-place-brussels

 info.brussels@radissonblu.

com

 rue du Fossé aux Loups 47,

Brüssel

 by Benoît Prieur   

Belgisch Centrum van het

Beeldverhaal 

"Ein Muss für Liebhaber von Kunst, Architektur

und Comics"

In diesem erstaunlichen Lagerhaus, 1903 von Victor Horta für einen

ortsansässigen Geschäftsmann gebaut, gehen zwei der Spezialitäten des

Landes Hand in Hand: Art Nouveau und Comics. Zusätzlich zur

(interessanten) Dauerausstellung, kann man heute auch die Ausstellung

der Arbeiten des brillanten Belgischen Künstlers André Franquin

besuchen, der der schöpfer von Spirou und Gaston Lagaffe ist. Es gibt

(natürlich) auch einen grossen Buchladen, eine schöne Brasserie und eine

Bücherei, in der sich die grösste Comicsammlung der Welt findet. Allein

das Gebäude ist der Eintritt wert.

 +32 2 219 1980  www.comicscenter.net/en

/home

 visit@comicscenter.net  Rue des Sables 20, Brüssel

 by Marc Ryckaert (MJJR)   

Jubelpark 

"Brüssels triumphierendes Wahrzeichen"

Zum 50. Jahrestag der belgischen Unabhängigkeit im Jahr 1880 gab

König Leopold II. den Auftrag zur Schaffung des Cinquantenaire-Parks,

auch Jubelpark genannt, und seines grandiosen Triumphbogens. Heute

kann man die hier ansässigen Museen besichtigen oder sich auf der

Wiese ausruhen und die feierlichen Herrenhäuser bewundern. Dir Große

Moschee und der Tempel der menschlichen Leidenschaften sind ebenfalls

hier zu finden. Jedes Jahr findet am 21. Juli, dem Nationalfeiertag, ein

abendliches Feuerwerk statt. Der Jubelpark ist ein idealer Ort für alle.

 +32 2 513 8940



 Parc du Cinquantenaire, Brüssel

 by "Rob Laughter on

Unsplash" on Unsplash   

Magic Mountain Theater 

"Performing Arts for Youth"

Opened in 1995 by the city of Brussels, the Magic Mountain Theater is a

center for youth to explore creativity and artistic expression in a culturally

sensitive and open environment. They feature a full schedule of outreach

activities, performances for the whole family and more. Their shows are

bound to entertain young and old alike.

 +32 2 210 1590  lamontagnemagique.be/  Rue du Marais 57, Brüssel

 by Booking.com 

Marriott Brussels 

"Zentral Gelegenes Marriott"

In unmittelbarer Nähe einiger der berühmtesten Touristenattraktionen der

Stadt befindet sich das Marriott Hotel Brüssels, das luxuriöse Unterkunft

für Touristen und Geschäftsreisende ist. Das Marriott ist zu Fuss nahe

dem Grote Markt /Grand Place und dem Mont des Artsgelegen, und ist mit

allen modernen Einrichtungen versehen. Zwei im Haus befindliche

Restaurants, die Bar de la Senne und die Brasserie Le Sauvoir, bieten

Gästen eine grosse Auswahl traditioneller belgischer Speisen. Zu weiteren

Informationen und Buchungen besuchen sie bitte die Internetseite des

Hotels.

 +32 2 516 9090  www.marriott.com/hotels/travel/bru

dt-brussels-marriott-hotel/

 rue Auguste Orts 3-7, Auguste

Ortsstraat 7, Brüssel

 by Marc Ryckaert (MJJR)   

Royal Museum of the Armed

Forces and of Military History 

"Jahrtausend der Kriegsführung"

Das königliche Militärmuseum beherbergt historische Waffen, Rüstungen,

Medaillen und Fahnen aus der ganzen Welt. Das Museum illustriert die

Evolution der Technologie der Kriegsführung vom Mittelalter bis heute. Es

gibt auch eine Cafeteria und einen Laden im Museum.

 +32 2 737 7833  www.klm-mra.be/  infocom@klm-mra.be  Parc du Cinquantenaire 3,

Brüssel

 by 

Miguel+Discart+%28Photos+V

rac%29   

Autoworld 

"Wundervolles Automuseum"

Dieses Museum ist ein Traum für ausgewachsene Jungs und jeden, der

immer schon mal beim Start des Formel 1 Grand Prix hinter dem Lenkrad

sitzen (und ihn natürlich locker gewinnen) wollte. Hier werden 450 Autos

der Kollektion des Unternehmers Ghislain Mahy aus Gent gezeigt, der

weitere 1000 daheim hat. Hier können nicht nur die ersten Modelle

bewundert werden, sondern auch die Schaustücke von Minerva, Belgiens

Rolls-Royce der 30er, sogar eine Limousine von JF Kennedy. Ruhigere

Gemüter können in der D'Ieteren Hall träumen, dort wird eine schöne

Kollektion von Kutschen und anderen Reitausrüstungen gezeigt.

 +32 2 736 4165  www.autoworld.be/  info@autoworld.be  Parc du Cinquantenaire 11,

Jubelpark, Brüssel



 by "keith ellwood"   

Le Musée des Enfants 

"Entdeckungswelt für Kinder"

Dieses wundervolle Museum ist für Kinder von 4 bis 12 Jahren gedacht

und ein Muss für alle Eltern. Das Innere des Museums hat etwas

Magisches und hilft den Kindern, mehr über ihre fünf Sinnesorgane zu

erfahren. Ein Team professioneller Animateure heisst die Kinder herzlich

willkommen und führt sie durch die Entdeckungsräume. Am Ende

kommen sie dann bei Moeder Kramiek an, wo sie ihre Sinne stimulieren

können. Dies ist ein Tag voller Vergnügen und Aufregung.

 +32 2 640 0107  www.museedesenfants.be

/

 info@childrenmuseum.be  rue du Bourgmestre 15,

Ixelles

 by _Alicja_   

Kat en Muis 

"Modedesigner für Kinder"

Kat & Muis (Katze & Maus) ist bekannt für seine Kinderbekleidung. Hier

kann der Kunde sehen, wie Modedesigner alles für die Kinder geben. Die

hier ausgestellten Sachen wurden von berühmten Modedesignern wie

Claude Vell, Topo, Claude Hontoir, Lalalou, Paul Smith, Pom d'Api und

Dries Van Noten entworfen. Es ist zu bezweifeln, ob es empfehlenswert

ist, einem Baby Kleidung aus diesem Geschäft anzuziehen. Das Baby

könnte aus den Sachen rausgewachsen sein bevor überhaupt die

Abrechnung von Visa ankommt.

 +32 2 514 3234  rue Antoine Dansaert 32, Antoine Dansaertstraat 32,

Brüssel

 by KassandraBay   

Atlas Hotel Brussels 

"Hotel in Malerischer Lage"

Dieses Hotel befindet sich zwischen Place Sainte-Catherine und der

Aktienbörse. Diese Umgebung ist eine der malerischsten Brüssels und ist

nur vier Minuten zu Fuss vom Grote Markt /Grand Place entfernt. Die

modernen Zimmer verfügen alle über ein eigenes Badezimmer mit Toilette

und allem weiteren nötigen Komfort. Fünf der erhältlichen Zimmer sind

mit einer Kitchenette ausgestattet, und für längere Aufenthalte kann man

eine von fünf Duplexwohnungen mieten. Dieses Hotel ist ideal für lange

Ferien, Familien mit Kindern und Geschäftstreffen.

 +32 2 502 6006  www.atlas-hotel.be  info@atlas-hotel.be  rue du Vieux-Marché aux

Grains 30, Oude Graanmarkt

30, Brüssel

 by BRONKS 

BRONKS 

"Presenting Innovative Theatrical Acts"

BRONKS began as an innovative theater group for children and

youngsters in 1991. After nearly 2 decades in professional theater and

stage productions, BRONKS set up its own performance venue on

Varkensmarkt in the year 2009. BRONKS lends constant support to

reputed stage actors by hosting plays and organizing theater workshops

for young people. The widely acclaimed 'BRONKS Festival' is a celebration

of innovative dramatics. Acts are staged in BRONKS' own theater as well

as various venues across Brussels. Visit website for calendar of events.

 +32 2 219 9921  www.bronks.be/  info@bronks.be  Rue du Marché aux Porcs

15-17, Brüssel



 by Val choko   

Parc de Woluwe 

"Natürliche Schönheit"

Der Parc de Woluwe bietet eine Fülle an natürlicher Schönheit, mit grünen

Feldern, hübschen Seen und einer Mini-Golfanlage. Der Park zieht viele

tierische Besucher an, darunter eine breite Vielzahl von aquatischen

Vögeln. Es gibt hier die Möglichkeit des KanuFahrens und Angelns, also

packen Sie das Picknick ein, und machen Sie einen gesunden und

entspannenden Ausflug für eine Dosis von Ruhe und Besinnlichkeit!

 Avenue de Tervueren, Woluwe-Saint-Pierre

 by ~Brenda-Starr~   

Le Rat Conteur 

"Ein Familienausflug"

Le Rat Conteur ist ein Kinderbuchladen mit einem riesigen Angebot an

französischen Büchern. Das Geschäft befindet sich in der Nähe des

Woluwe Einkaufszentrums und ist daher leicht zu erreichen. Es gibt eine

Lese- und eine Spielecke, wo die Kinder sich Bücher anschauen können.

Angeboten werden unter anderem Mal- und Märchenbücher, sowie

spannende Unterhaltung. Neben Le Rat Conteur liegt der Buchladen A

Livre Ouvert für Erwachsene.

 +32 2 762 6669  www.alivreouvert.be/  rue Saint-Lambert 116, Sint-

Lambertusstraat 116, Woluwe-Saint-

Lambert

 by H. Michael Miley   

Mini-Europe 

"Express-Tour durch Europa"

Hier kann man alle Highlights Europas in Miniaturform erleben. Wenn Big

Ben nur wenige Schritte vom Eiffelturm entfernt ist, braucht man den

Eurotunnel nicht mehr. Hinzu kommt, dass man nicht nur die

Sehenswürdigkeiten von Mini-Europa bewundern, sondern auch selbst mit

einbezogen werden kann. Wie wäre es mit einem Ausbruch des Vesuvs?

Es genügt ein Knopfdruck. Die Miniaturbäume und -pflanzen im Park

lassen alles im realistischen Maßstab erscheinen. An den Wochenenden

während der Hochsaison kann man auch nachts das musikalische

Feuerwerk besuchen. Mini-Europa ist ein Spaß für alle Altersgruppen.

 +32 2 474 13 11  www.minieurope.com/  info@minieurope.com  avenue du Football 1,

Bruparck, Brüssel

 by waldomiguez   

Atomium 

"Hommage an die Wissenschaft"

Das Atomium wurde von dem Ingenieur André Waterkeyn und den

Architekten André und Jean Polak für die Weltausstellung von 1958

geschaffen und ist ein von der Struktur eines Atoms inspiriertes Gebilde.

Genauer gesagt, basiert der Entwurf auf der quaderförmigen Form einer

Einheitszelle aus Eisenkristallen, die 65 Milliarden Mal vergrößert wurde,

um eine Gesamthöhe von 102 Metern zu erreichen. Die neun glänzenden

Kugeln werden von Röhren zusammengehalten, wobei jede Kugel für eine

der neun belgischen Provinzen repräsentativ ist. Der endgültige Effekt ist

der eines Mammut-Atoms, das geometrisch vollständig aus Metall

besteht. Die Kugeln sind von Edelstahl umhüllt und beherbergen

Ausstellungsräume und andere öffentliche Räume, während die oberste

Kugel ein Restaurant mit Panoramablick auf die Stadt beherbergt. Die

Verbindungsrohre sind Rolltreppen, Aufzüge und Treppen, die die

einzelnen Kugeln miteinander verbinden.

 +32 2 475 47 75  www.atomium.be/home/c

over

 info@atomium.be  Place de l'Atomiumplein 1,

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 JÄNNICK Jérémy   

Aqualibi 

"Make a Splash"

Located about a half hour's drive outside of Brussels, Aqualibi is a water

park offering a fun time for the entire family. Make your way down slides

and tubes and make a real splash. They have something for everyone,

including a splash zone with no standing water for kids, and tall slides for

the thrill-seekers in your group. An onsite restaurant offers fries, burgers,

and more for when you've worked up an appetite.

 +32 10 42 1603  www.aqualibi.be  info-wbe@walibi.com  Boulevard de l'Europe 100,

Wavre

 by Benjilambrecht   

Walibi Belgium 

"Rockin' Roller Coasters"

Walibi Belgium is a destination for family fun. Ride roller coasters to your

heart's content and then enjoy dining and shopping in the park. Enjoy the

thrills of the twists, turns, and loops on the Cobra roller coaster. Then,

head to La Grande Roue for an unbeatable view of the park from the top

of this ferris wheel. There are enough rides to keep everyone in the group

happy all day. Moreover restaurants like Pizza Solo and Swing Fries are

there to help you fuel up if you need to take a break.

 +32 1042 1500  www.walibi.com/belgium/

be-en

 info-wbe@cda-parks.com  Boulevard de l'Europe 100,

Wavre
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