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 by geralt   

Salvatore Ferragamo 

"Wenn Sie in der Lust zu Frönen Sind…"

Salvatore Ferragamo. Wenn sie ihren Kopf nicht im Sand haben und Mode-

Magazine lesen und Fernsehen, dann werden sie diesen Namen ganz

sicher kennen und die Marke Salvatore Ferragamo ebenso. Mode und

Accessoirs dieser Marke sind Synonym für Luxus, Qualität und gehobenen

Schicks, und das mit gutem Grund - von handgefertigten Schuhen,

hergestellt aus bestem Leder und zusammengenäht in absoluter

Perfektion für einige der grössten Namen der Gesellschaft und des

Showbusiness wie Ingrid Bergman, Audrey Hepburn, Greta Garbo und

einige wenigen Glücklichen, die eines dieser heissbegehrten Paare

besitzen! Natürlich sind die Schuhe nicht billig, aber wenn sie in der Laune

sind, sich zu verwöhnen, dann investieren sie in trendige Sohlen und

geben sie ihren Füssen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen, holen sie

sich in diesem Geschäft ein Paar, und sehen sie zu, wie ihre Freunde vor

Neid ergrünen!

 +32 2 511 4625  www.ferragamo.com/  Bruxellesstore@ferragamo.

com

 boulevard de Waterloo 62a,

Waterloolaan 62a, Brüssel

 by ninocare   

Diane von Furstenberg 

"Für die Zeitgenössische Frau von Heute…"

…gibt es Diane von Furstenberg. Frauen lieben es, sich schick anzuziehen!

Es gibt nicht etwa zwei Arten dafür, und es gibt nichts, dass eine Frau

nicht tun würde, um ein tolles Outfit zu bekommen, das perfekt mit den

Schuhen und der Handtasche harmoniert. Diane von Furstenberg ist ein

eingesessener Name der Branche und ist bekannt dafür, Frauenträume

wahr werden zu lassen - wenigstens da, wo Aussehen wichtig ist.Die

Marke hat ihre Linie umfangreicher Produkte, darunter Frauenkleidung

und Kosmetik. Vergessen sie nicht einige auffällige Accessoirs

mitzunehmen, die ihnen sicher den letzten Touch geben und sie richtig

teuer aussehen lassen.

 +32 2 648 6224  inside.dvf.com/stores/  DVF.Belgium@gmail.com  rue du Grand Cerf 11,

Grotehertstraat 11, Brüssel

 by Irenna86   

Delvaux 

"Belgische Handtaschen Bester Qualität"

In der Mitte der ausgezeichneten Galeries Saint-Hubert, ist dies wirklich

die einzig mögliche Lage für ein Geschäft wie Delvaux, belgisch und teuer.

Das Geschäft ist älter als das Königreich (gegründet 1829) und ist seit

1935 -und dem Aufstieg des Designers Franz Schwennicke- auf

Handtaschen spezialisiert. Seitdem ist Delvaux der Name in Belgien für

handgemachte Lederhandtaschen und Accessoires. Bis vor nicht allzu

langer Zeit wurde Delvaux nur von reichen, alten Tanten getragen; mit

dem Aufkommen von Deux, seiner zweiten, jüngeren (und eher

bezahlbaren) Marke hat sich das geändert.

 +32 2 512 7198  www.delvaux.com/  delvaux.gallery@delvaux.c

om

 Galerie de la Reine 31,

Koninginnegalerij 31, Brüssel
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 by meandcolors   

Lady Dandy 

"Second Hand Designer Clothing"

This trendy secondhand shop is known for their plethora of designer gems

at half the price you would find them in other stores. Find vintage Chanel,

Gucci, YSL, and more, you're sure to find exquisite pieces to add to your

wardrobe. Every item is hand selected to ensure quality and authenticity

so you're sure to get the real deal.

 +32 2 538 47 74  www.ladydandy.com  info@ladydandy.com  Rue du Page 81, Brüssel
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