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 by creating in the dark   

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 R/DV/RS   

Avenue Louise 

"Das Land von Seide und Geld"

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

 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.

http://www.flickr.com/photos/creatinginthedark/2433568443/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/brussels/375042-salvatore-ferragamo
http://www.flickr.com/photos/redvers/1806064490/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/brussels/323154-avenue-louise
http://www.flickr.com/photos/lovemaegan/6747578847
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/brussels/375870-diane-von-furstenberg


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

Grotehertstraat 11, Brüssel

 by mikefats   

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 zeze57   

Galeries Saint Hubert / Sint

Hubertusgalerijen 

"Das Beste von Brüssel - Sogar Ohne Nass zu

Werden"

1837 war Brüssel eine kleine, arme Stadt, was König Leopold I überhaupt

nicht gefiel. Er beauftragte Jean-Pierre Cluysenaars, einen jungen

Architekten, mit der Aufgabe, die kleine Rue Saint-Hubert in eine Galerie

zu verwandeln, auf die sogar Paris eifersüchtig sein würde. Diese Galerie

ist heute wahrscheinlich eine der schönsten der Welt, und wird noch

immer von einer angesehenen Gesellschaft geführt, die den hohen

Standard hält. Die Ladeneinheiten sind hier nicht von grellen

Kaufhausketten unter einem Dach besetzt, sondern durch eine

Ansammlung der exquisitesten Geschäfte der Stadt. Wer hier wohnt (es

gibt Appartements, aber die Warteliste ist sehr lang; es gibt sogar einen

Tempel der mystischen Rosenkreuzer), muss das Gebäude nie wieder

verlassen. Es gibt ein gutes Restaurant (Taverne du Passage), ein schönes

Café (Mokafe), ein ausgezeichnetes Kino (Arenberg Galeries) und sogar

einen Zeitungsstand.

 +32 2 545 0990  www.grsh.be/  Galerie du Roi 5, Brüssel

 by Associated Fabrication   

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

 by Associated Fabrication   

Kat en Muis 

"Modedesigner für Kinder"

Kat & Muis (Katze & Maus) ist bekannt für seine Kinderbekleidung. Hier

kann der Kunde sehen, wie Modedesigner alles für die Kinder geben. Die

hier ausgestellten Sachen wurden von berühmten Modedesignern wie

Claude Vell, Topo, Claude Hontoir, Lalalou, Paul Smith, Pom d'Api und

Dries Van Noten entworfen. Es ist zu bezweifeln, ob es empfehlenswert

ist, einem Baby Kleidung aus diesem Geschäft anzuziehen. Das Baby

könnte aus den Sachen rausgewachsen sein bevor überhaupt die

Abrechnung von Visa ankommt.

 +32 2 514 3234  rue Antoine Dansaert 32, Antoine Dansaertstraat 32,

Brüssel

http://www.flickr.com/photos/mikefats/2266575528/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/brussels/935076-christian-louboutin
http://www.flickr.com/photos/zeze57/3319571286/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
https://cityseeker.com/de/brussels/137426-galeries-saint-hubert-sint-hubertusgalerijen
https://cityseeker.com/de/brussels/137426-galeries-saint-hubert-sint-hubertusgalerijen
http://www.flickr.com/photos/associatedfabrication/3555244468/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/brussels/934641-lady-dandy
http://www.flickr.com/photos/associatedfabrication/5494256279
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/brussels/139144-kat-en-muis


 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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