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4 Vorgemerkte Orte 

 by Omad   

Boîte à Musique 

"Von Adolphe Adam bis Alexander Zemlinksy"

La Boîte à Musique befindet sich nicht ohne Grund in der Nähe des

Kunstpalastes. Die Anwesenheit der Kultur kann hier nicht verleugnet

werden. Aber die Definition von Kultur ist sehr begrenzt: hier finden Sie

nur klassische Musik. Das Geschäft wird von der Familie Wouters

d'Oplinter geleitet, wobei Sohn Bertrand für die (kleine) Schallplattenfirma

Pavane zuständig ist, die auf (ja, Sie haben es erraten) klassische Musik

spezialisiert ist. Die Auswahl in diesem Geschäft ist sehr gross und die

Preise (sehr)vernünftig. Wenn Sie die gewünschte CD nicht finden, dann

gehen Sie in das Geschäft gegenüber. Hier befindet sich Domaine du

Disque, ein weiterer belgischer Klassiker.

 +32 2 513 0965  www.laboiteamusique.eu/

contact_us.php

 info@classicalmusic.be  Coudenberg 74, Brüssel

 by denise carbonell   

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.

 www.sablon-antiques-market.com/  Place du Grand Sablon, Brüssel

 by Patrick Despoix   

Marche aux Puces 

"Flea Market"

The Marche aux Puces is one of the largest daily flea markets in the world!

Here, nearly 200 dealers converge to offer up an abundance of steals and

bargains on bric-a-bracs and antiques. This flea market is located near

other antique shopping areas such as Place du Sablon and Rue Haute, but

offers goods at much lower prices. Get your thrift on and stop by here for

deals.

 +32 2 513 8940 (Tourist Information)  Place du Jeu de Balle, 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.
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