"Best Clothing Shops in Brussels"
Erstellt von : Cityseeker
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Polo Ralph Lauren
"Exklusive Bekleidung"

by soyalina

Polo Ralph Lauren verkauft Kleidung der Haute Couture. Das Geschäft
befindet sich am Boulevard de Waterloo in der Nähe all der anderen
Haute Couture Boutiquen. Im Schaufenster gibt es nicht viel zu sehen,
und die Kleidungsstücke, die ausgestellt sind, haben keine Preisschilder.
Die goldene Tafel neben dem Eingang zeigt dem Kunden an, wo er sich
befindet: Polo Ralph Lauren. Für denjenigen, der exklusive Kleidung mag
und für den Geld kein Thema ist, ist dies das richtige Geschäft.

+32 2 511 8208

boulevard de Waterloo 52, Waterloolaan 52, Brüssel

Avenue Louise
"Das Land von Seide und Geld"

by R/DV/RS

Die exklusivste Einkaufszone Brüssels bietet eine Vielzahl gehobener und
modischer Geschäfte auf dem Boulevard de Waterloo, zwischen den
Querstrassen der ChauséeD'Ixelle und Avenue Louise, sowie auf der Rue
Louise selbst. Schon wenn man nur zu Fuss durch dieses Viertel spaziert,
bemerkt man sofort, dass sich die hiesigen Menschen modischer kleiden
und auch so verhalten. Jeans weichen den Hogo Boss-Anzügen und
Sneakers werden durch Gucci-Stilletos ersetzt. Kommen sie hier im
Sommer her, dann werden sie diese beiden Strassen wie einen wahren
Laufsteg empfinden. Hier hält sich die belgische Aristokratie auf, wo
mächtige Geschäftsleute Zimmer in einem der erstklassigen Hotels
mieten, und wo treuhänderische Hasen Stunden verbringen, um ihre
Garderobe aufzubessern. Cartier, Armani, Chanel, hier sind sie alle zu
finden. Willkommen in Brüssels Äquivalent zu New Yorks Fifth Avenue,
Paris' Rue Faubourg St. Honoré und Londons Knightsbridge. Ziehen sie
ihre goldene Kreditkarte heraus und geniessen sie selbst.

+32 2 513 8940

Avenue Louise, Brüssel

Bellerose
"Belgium's Finest"
With stores in 4 countries and wholesale in 15 countries, the Belgian chain
Bellerose offers a wide array of fashion-forward options for men, women
and children's clothing. This renowned brand is perfect for jet-setters and
city-dwellers alike.
by Artem Beliaikin on
+32 2 502
8953
Unsplash
on Unsplash

www.bellerose.be/pages/bellerosestore-brussels-chartreux

rue des Chartreux 11, Brüssel

Rue Neuve
"Flitzen Sie in die Beste Strasse Brüssels"

by NoTime

+32 2 513 8940

Diese enge Einkaufsmeile ist voller kommerzieller Geschäfte, wie Morgan,
Esprit, H&M und Mango. An Wochenenden kann man hier kaum die
Schaufenster einsehen, denn Massen von Männern, Frauen und Kindern,
wollen hier verzweifelt ihre hard verdienten Euros ausgeben und schleifen
sie praktisch in einer Welle von einem Ende der Strasse zum nächsten mit.
Wenn sie ernsthaft einkaufen wollen, dann sollten sie dies hier besser an
Werktagen tun, wenn die Kleider auf den Bügeln hängen bleiben und die
Ladenbesitzer nicht ganz so verloren und genervt sind. Gehen sie hier
einkaufen und polieren sie ihre Garderobe für wenig Geld auf. Sie müssen
sich nur gegen die Menschenmassen durchsetzen, die vielleicht genau
das Gleiche vorhaben!
Rue Neuve, Nieuwstraat, Brüssel
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