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Maison Chevalier 

"European Antique Charm"

Maison Chevalier's distinctly eclectic style definitely allows it to carry

something for every sense of style and taste. On top of carrying vintage

and antique home decor, the shop also offer handmade European

products, soaps, lotions, shower gels, fragrances, toys, and an array of

accessories. Located in the Elsene neighborhood of Brussels, this

boutique won't disappoint if you are looking for a unique gift, souvenir, or

decoration.

 +32 2 514 0314  www.maisonchevalier.be  Rue Marie de Bourgogne 7, Brüssel
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Antiekmarkt van de Zavel 

"Antiquitäten und Alte Bücher"

Der Antique Market findet jeden Samstag und Sonntag unter dem Turm

der Notre Dame du Sablon Kirche auf dem Place du Sablon statt. Hier

findet sich alles, was antik ist: Bücher, Armbanduhren, Gläser,

Kerzenhalter, Wanduhren und viele andere Antiquitäten. Antike Möbel

gibt es hier nicht, aber am Place du Sablon selbst finden sich einige

Antiquitätenläden, die dies' anbieten. Alle Geschäfte sind sonntags

geöffnet.

 visit.brussels/en/place/Market-at-Grand-Sablon  Place du Grand Sablon, Brüssel
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Haute Antiques 207 

"Versteckte Antiquitäten Schätze"

Haute Antiques 207 verkauf Stücke von lokalen Anbietern für einen

Bruchteil des Preises den andere Händler im Vergleich in anderen großen

Städten bieten. Der Showroom befindet sich in Quartier Bruegel Bezirk,

der als Zufluchtsort für Künstler gefeiert wird. Artikel reichen von 1920

Speakeasy Stühlen bis zu 1970er Retro-Telefonen. Antiquitätenliebhaber

reisen aus ganz Europa zu diesem weitläufigen Showroom, auf der Suche

nach einzigartigen Stücke zu günstigen Preisen. Die Angebote und die Sie

hier finden sind einen besonderen Besuch wert.

 +32 2 548 9480  www.hauteantiques207.b

e/

 info@ha207.be  Rue Haute 207, Brüssel
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