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Jat' Café 

"Coffee & More"

Jat' Café offers a range of delicious and refreshing coffees, smoothies,

and juices that are sure to keep you coming back. Located on Rue de

Namur, just a few steps away from the Royal Palace of Brussels. They

have a nice little patio arrangement that overlooks an interesting and busy

scene downtown. Top picks here include caramel milkshake, latte

macchiato and cappuccino, to name a few. Apart from these stellar

beverages, Jat' Café also serves a small selection of snacks and bites,

which includes soups, salads, sandwiches, cakes, bagels, pastries and

other baked goodies.

 +32 2 503 0332  info@jat.be  Rue de Namur 28, Brüssel
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Churchill's - The English Pub 

"Night at the Local Pub"

The quintessential English pub, Churchill's is the place where weary

British travelers head when they miss their home country. The place has a

large collection of draught beers, as well as a collection of wines and

whiskeys. The restaurant's menu is not entirely British though, and also

includes appetizers and main course dishes from other cuisines. Patrons

can also enjoy live music by upcoming artists, apart from watching sports

on large televisions.

 +32 2 514 27 10  www.churchills.be/  Schildknaapsstraat 29 29, Brüssel
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Moeder Lambic 

"Das beste Bier vom Faß"

Diese Bar befindet sich am Rande des Stadtzentrums und zieht eine lokale

Menge an, wobei sie eine entspannte Atmosphere beibehält, in der man

ein Bier trinken kann. Bierenthusiasten sammeln sich hier für die Qualität

und Quantität von Moeder Lambics Auswahl. Während die Bar meistens

eine entspannte Atmosphere hat, wird es hier an den Wochenenden

definitif belebter während der Live-Musik Auftritte. Wenn Sie auf der

Suche nach einer ruhigen Bar sind, mit einer weiten Auswahl an seltenen

Bieren vom Faß für vernünftige Preise, dann ist Moeder Lambic der

richtige Ort für Sie.

 +32 2 503 6068  moederlambic.eu/  Fontainasplein 8, Brüssel
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A.M. Sweet Tea Room 

"Classic Tea Room"

As you enter this little tea room, the aroma of oven fresh buns, cookies

and breads will engulf your senses. With a cozy ambiance, A.M. Sweet Tea

Room will surprise you in more ways than one. Candies, chocolates, cakes

and butter cookies are highly recommended by regulars. Drop by on a

beautiful summer afternoon and savor the delights that this wonderful

place has to offer.

 +32 2 513 5131  Rue des Chartreux 4, Brüssel
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Bécasse 

"Eine Touristenfalle - Aber Zumindest Eine

Schöne"

Versteckt in einer engen Strasse, irgendwo zwischen dem Place de la

Monnaie und der Bourse, liegt diese Touristenfalle. Aber immerhin ist es

eine schöne. Seit der Eröffnung 1877 hat sich die Inneneinrichtung nicht

geändert. Holzstühle, Tische und Bänke, immer überfüllt, immer recht

gemütlich. Touristen kommen in Scharen hierher, um traditionelles Bier

aus Brüssel (Lambic und Gueuze) zu trinken, sie bekommen hier nette,

aber teuflisch süsse und absolut verfälschte Biere serviert (richtiges

traditionelles Gueuze ist sauer wie eine Zitrone). Aber es ist wirklich eine

schöne Ecke, die Anwohner haben sie noch nicht wegen der

Touristenschwemme verlassen. Für einen Ort wie diesen sind die Preise

recht freundlich. Die Sandwichs sind besonders gut. Wenn es zu hektisch

wird, wird das Personal versuchen, die Gäste in den kleinen Raum im

ersten Stock zu schleusen. Es empfiehlt sich, das freundlich abzulehnen,

da es dort eher schauerlich ist. In diesem Fall kann die Bezeichnung

Touristenfalle beinahe als Auszeichnung angesehen werden.

 +32 2 511 0006  alabecasse.be/en  rue de Tabora 11, Ixelles
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