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5 Vorgemerkte Orte 

 by greenmelinda   

Delirium Café 

"Weltrekordhalter für die meisten Biere"

Delirium Café hält den Guinness Weltrekord für das Anbieten der meisten

Biere. Hier gibt es eine Auswahl an 2004 verschiedenen Biere, belgische

und ausländische. Die Geschmäcke, die man hier findet sind weit ab von

den typischen, mit kreativen Mischungen wie Schokoladen - oder

Erdbeerbier. Delirium Cafe ist voll mit alten Bierwerbungen und -postern

und lässt die Besucher so in eine Bierwunderwelt eintauchen.

 +32 2 514 4434  deliriumcafe.be/  info@deliriumvillage.com  Impasse de la Fidélité 4A,

Brüssel

 by Bernt Rostad   

A La Mort Subite 

"Echt Urig"

Grosse und absolut entzückende Bar aus dem 19. Jahrhundert. Zum

Plötzlichen Tod ist ein recht merkwürdiger Name für ein Cafe, aber Mort

Subite heisst das berühmte belgische Bier (das nun zu den Scottish &

Newcastle Brauereien gehört) und war auch der Name für ein Würfelspiel

in alten Zeiten, das lokale Arbeiter während ihrer Mittagspausen spielten -

der arme Kumpel, der das Spiel verlor, musste allen eine Runde ausgeben.

Die Inneneinrichtung ist unverändert geblieben (und, so scheint es, auch

das Personal), die Kundschaft nett gemischt. Ausgezeichnete, übliche

kleine Imbisse.

 +32 2 513 1318  www.alamortsubite.com  info@alamortsubite.com  rue Montagne-aux-Herbes

Potagères 7, Brüssel

 by andynash   

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

http://www.flickr.com/photos/thegreengirl/404317229/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/brussels/714166-delirium-café
https://www.flickr.com/photos/brostad/5804915536/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/brussels/125786-a-la-mort-subite
https://www.flickr.com/photos/andynash/11606504774
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/brussels/714791-moeder-lambic


 by Lindsey Gira   

Le Coq 

"Cool Pub, Hot Music"

Le Coq, located in downtown Brussels, is one of the most welcoming dive

bars in the city. This cafe-pub has a warm and vibrant crowd with a taste

for great music. The informal atmosphere is refreshing. Coq is loved by its

clientèle, and is a major hub for tourists as well, especially during high-

profile music concerts held here.

 +32 2 514 2414  rue Auguste Orts 14, Auguste Ortsstraat 14, Brüssel

 by Eddie Janssens 

Toogenblik 

"Musikalische Mischungen"

Anders als in den üblichen Nachtklubs und Bars, in denen Musik nur eine

wirre Aneinanderreihung von Tönen ist und kopfschüttelnde Bands wild

auf ihre Gitarren einhämmern, bis sie kaputt gehen, hat das Toogenblik

wirklich gute Musik. Natürlich kann es hier auch einmal zu Buh-Rufen

kommen, denn die hiesige, kreative Musik ist nun mal etwas schräg. Die

gespielte Musik ist eine Mix aus zeitgenössischer und klassischer Musik,

und die Musiker sind eine vielseitige Mischung unbegrenzten Talents.

Hier können sie auch Noten von Bachs Sinfonien hören, die mit post-

modernem Jazz oder Rock gemischt sind, und dabei gleichzeitig cool sind.

Leider ist der Ort nur viel zu selten geöffnet. Neben Mittwoch ist es auch

freitags geöffnet, an denen normalerweise die Konzerte stattfinden.

 +32 2 245 9365  www.toogenblik.be/  rue de Cortenbach 11, Kortenbachstraat

11, Haren
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