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Hortense Spirits & Cocktails 

"Secret Rendezvouz"

This subterranean bar has a mysterious allure to it with its exposed brick

walls and flickering candle lights. Featuring a quiet ambiance and perfect

mood lighting, Hortense Spirits & Cocktails is a cozy first date spot sure to

woo your sweetheart. Enjoy their delicious concoctions and the cave-like

ambiance.

 +32 2 514 4347  Rue des Sablons 7, Brüssel
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La Maison du Cygne 

"Auf den Grand Place Blickende Eleganz"

Dieses elegante Restaurant befindet sich in einem Gebäude aus dem 17.

Jahrhundert und blickt direkt auf den Grote Markt /Grand Place. Das La

Maison du Cygne war zu einer Zeit ein sehr populäres Café, in dem 1991

die belgische, sozialistische Partei gegründet wurde. Heute ist es eines

der besten Restaurants Brüssels, in dem Eleganz, Klasse und Stil zum

Standard gehören. Es gibt fünf verschiedene Räume - die meisten mit

begehrten Sitzplätzen, die auf den Grand Place blicken. Die Küche ist

klassisch französisch, und der Weinkeller hat einen permanenten Bestand

von nicht weniger als 70.000 Flaschen.

 +32 2 511 8244  www.lamaisonducygne.com/  Grand Place 9, Brüssel

 by Laura Peruchi on Unsplash

   

Belga Queen 

"Austern, Zigarren und Bier"

Wer die Definition einer belgischen Brasserie besuchen möchte, ist hier

genau an der richtigen Adresse. Das Restaurant, in dem sich einst das

Hôtel de la Poste befand, besteht aus vier Teilen: Restaurant, Austernbar

und Bierbar; begrüsst wird man im Club, einem einstigen Tresor, um eine

Zigarre zu rauchen. Das gesamte Gebäude ist im Belle-époque-Stil erbaut.

Das Essen wird von Antoine Pinto kreiert. Die Verwendung der Zutaten

geht jedoch weit über das typische Angebot belgischer Brasserien hinaus,

obwohl der Chefkoch ausschliesslich belgische Zutaten verwendet. Die

Bierbar ist definitiv ein Muss. Hier wird richtiges trappisten Bier

ausgeschenkt, ganze sieben Biere vom Fass. Im Angebot sind ausserdem

30 regionale Flaschenbiere. In der Austernbar ist das Interieur von einem

künstlichen Wasserfall dominiert. Die Auswahl an Meeresfrüchten ist

enorm, jedoch immer frisch zubereitet. Im Untergeschoss bietet der Belga

Club kubanische Zigarren zum Abrunden des Dinners sowie eine

aufwendige Cocktail-Karte. Das Interieur des Clubs ist an den belgischen

Kongo gemahnt, inklusive Ledersessel und afrikanischem Ambiente.

 +32 2 217 2187  www.belgaqueen.be/fr/Br

ussels.aspx

 info@belgaqueen.be  rue du Fossé aux Loups 32,

Brüssel
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Cafe Roskam 

"Winzige Bar mit Leben & Spass"

Cafe Roskam ist eine versteckte, hippe Bar und wird gerammelt voll,

durch ihre freundliche Atmosphäre, die durch billige Getränkepreise und

Live-Musik angeheizt wird. Das Publikum ist eine gemischte Gruppe an

Einheimischen und Touristen gleichermaßen, die auf der Suche nach einer

guten Zeit sind. Cafe Roskam bleibt recht lange geöffent an den

Wochenenden und es gibt Live-Musik jede Woche, daher sollten sie den

Zeitplan überprüfen, um zu sehen, was ansteht.

 +32 2 503 5154  www.cafe-roskam.be/  roskambrussels@gmail.co

m

 rue de Flandre 9, Brüssel
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