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Au Vieux Saint-Martin 

"Nationale Spezialitäten im Stil der 70er Jahre"

Schon seit nunmehr einigen Jahren ist das beau monde (schöne Welt)

beliebter Aufenthaltsort der lokalen Bevölkerung. In der vorzüglichen

Gaststätte, in der die Inneneinrichtung einen deutlichen 70er Jahre

Akzent trägt, werden belgische, kulinarische Spezialitäten nach allen

Regeln der Kunst zubereitet. Während sie die köstlichen Gerichte

geniessen, können sie auch einen Blick auf die grossartige moderne

Kunst, die hier die Wände schmückt, werfen, darunter originale Werke von

Alechinsky. Nicht nur ein trendiger Ort, es ist auch ein grossartiges

Restaurant.

 +32 2 512 6476  info@auvieuxsaintmartin.be  place du Grand Sablon 38, Grote Zavel

38, Brüssel
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The Wild Geese 

"Wenn Sie Es Wild Mögen..."

Dies ist die ideale Kneipe für diejenigen, die Spass haben und Leute von

überall her treffen wollen. In diesem grossen irischen Pub kommen viele

Eurokratenum eine nach der Arbeit zusammen zu heben. Es ist auch ein

sehr beliebtes Lokal, um junge Interne aus der Europakommission zu

treffen. Dieser Pub ist voller Holztischen und -stühlen und bietet Platz an

der Bar oder ruhigere Plätzchen in der Ecke. Mittwochs abends gibt es

hier Live-Jazz und irische Musik. Freitags und Samstags nachts ist das

Lokal voll mit Leuten und es wird schwierig sich dort zu bewegen.

 +32 2 588 6803  www.thewildgeese.eu/  info@thewildgeese.eu  Avenue Livingstone 2,

Brüssel
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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
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Aux Armes de Bruxelles 

"Traditionelle Küche mitten in der

Touristenfalle"

Dies ist wohl das einzigste Restaurant in der überfüllten rue des Bouchers,

das keinen schreienden Touristenaufreisser vor dem Lokal stehen hat. Es

ist das einzigste Restaurant, das keinen braucht. Diese grosse,

traditionelle Bierstube serviert die Klassiker aus der belgisch-

französischen Küche - nie besonders aufregend, aber immer sehr gut.

Inneneinrichtung, Personal und Kundschaft stammen aus den Dreissiger

Jahren, schrieb ein Restaurantkritiker. Er hatte schon recht, aber mal ganz

ehrlich, die Dreissiger Jahre waren alles andere als schlecht. Nicht

preiswert, aber sein Geld wert.

 +32 2 511 5550  auxarmesdebruxelles.com

/en/home-2/

 arbrux@beon.be  rue des Bouchers 13,

Beenhouwersstraat 13,

Brüssel
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Tapas Locas 

"Varied Offerings"

If you're looking for a place to enjoy lots of small bites and great drinks

with friends just steps from the Grand Place, head to Tapas Locas. Choose

from a good variety of both hot and cold Spanish and Mediterranean

tapas and small plates like fried chorizo, manchego cheese, patatas

bravas and much more to go along with their tasty sangria. The friendly

and colorful restaurant provides the perfect atmosphere for a fun and

lively night out.

 +32 2 502 12 68  Rue du Marché au Charbon 74, Brüssel
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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
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Le Petit Boxeur 

"Merkwürdiger Name für ein Charmantes

Restaurant"

Ein warmes, gemütliches Ambiente mit Brauntönen, Holzfussböden,

Kerzenlicht und weissen Tischdecken sind das Erfolgsrezept dieses

behaglichen Restaurants. Das Essen ist klassisch und traditionell, aber mit

einem Hauch moderner Küche und fantastischer Präsentation der

einzelnen Gerichte versehen.

 +32 2 511 4000  www.lepetitboxeur.be/  lesonim@hotmail.com  rue Borgval 3, Brüssel
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La Buvette 

"Contemporary Cooking"

This intimate restaurant in Saint-Gilles has been garnering rave accolades

since it opened, for its ingredient-driven approach and highly creative

cooking. The restaurant interiors are well laid-out, with minimalistic

furnishings and decor choices. Black has a conspicuous presence in the

design, from the table-tops and the banquettes to an entire wall. The

mosaic-tiled floor and ceilings add a nice touch. The food menu is a

straightforward eight course, regularly changing affair, and won't confuse

you with too many choices. Artisanal ingredients, inventive cooking and

impeccable presentation are the hallmarks of the kitchen, and are bound

to delight. The wine list throws up excellent pairing options. Reservations

are recommended.

 +32 2 534 1303  Chaussée d’Alsemberg 108, Brüssel
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Fenikshof 

"Beautiful Lunch Locale"

Fenikshof is a European bistro set in a verdant environment The outdoor

patio is planted with rich foliage and surrounded by the countryside and a

historic abbey. Besides the main dining room, the restaurant offers three

smaller rooms perfect for lunch meetings or private parties.

 +32 2 306 3956  www.hetfenikshof.be/nl/  info@hetfenikshof.be  Abdijstraat 20, Grimbergen
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