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 by mikefats   

Polo Ralph Lauren 

"Exklusive Bekleidung"

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

 by michaelvito   

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 creating in the dark   

Christian Louboutin 

"Beautifully Unique"

Christian Louboutin is a renowned name in the world of fashion. This

famous designer brand's branch on Place du Grand Sablon is a popular

spot for fashionistas and those who love shoes. Check out their signature

line of beautiful footwear and handbags including those famous red soles.

 +32 2 502 4919  us.christianlouboutin.com/  bruxelles.beboutique@chri

stianlouboutin.fr

 Place du Grand Sablon 21,

Brüssel

 by Maegan Tintari   

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.

 +32 2 502 8953  www.bellerose.be/pages/bellerose-

store-brussels-chartreux

 rue des Chartreux 11, Brüssel
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 by Associated Fabrication   

Belle et la Bête 

"Die Schöne und das Biest"

La Belle et la Bête liegt an der Ecke Rue du Vieux Marché au Grainsnand

und Rue A. Dansaert. Es ist ein Geschäft für die moderne Frau, die sich in

ihren Kleidern gut fühlen möchte. Die selbst entworfene Kleidung des

Geschäftes wird hier mit passenden Schuhen und Handtaschen verkauft.

Es gibt nicht nur exklusive Abendkleidung, sondern auch stilvolle

Freizeitkleidung, so z.B. Designer-Pantoffeln für den Strand. Allerdings ist

es eher teuer.

 +32 2 513 8940  rue Antoine Dansaert 73, Antoine Dansaertstraat 73, Brüssel

 by analogicus   

Stijl 

"Hochklassig Einkaufen"

Stijl ist unter Mode-Junkies bekannt. Mit einer Vielzahl von Designern, die

alle ihre Kreationen an einem Ort zeigen, finden Sie eine Menge

Abwechslung, sowohl für Männer als auch für Frauen. Die meisten

Entwürfe, die hier vorgestellten werden stammen von ehemaligen

Studenten der renommierten Fashion Academy of Antwerp. Stöbern Sie

durch die fantastische Auswahl an Stilen von Ann Demeulemeester, Dries

Van Noten, Martin Margiela und Dirk Bikkembergs sowie eine Vielzahl von

neuesten Kreationen von vieln anderen belgischen und internationalen

Top-Designern. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl der Stile benötigen, die

am Besten zu Ihnen passen, das Personal gibt gute Ratschläge.

 +32 2 512 0313  www.stijl.be/  info@stijl.be  rue Antoine Dansaert 74,

Brüssel
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