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400 Bieres Artisanales / Beer

Mania 

"400 Bierarten"

Dieses beliebte Biergeschäft wird immer wieder von Zeitungen gelobt, für

seine Vielzahl an Bieren - 400 um genau zu sein, wie der Name des

Geschäfts schon verrät. Im Geschäft gibt es auch die Gelegenheit Bier vor

dem Kauf zuprobieren. Die Besitzer des Ladens versichern das hilfreichste

Einkaufserlebnis wie nur möglich zu schaffen, indem sie zusätzlich

informieren, welches die richtigen Gläser für bestimmte Biersorten sind.

 +32 2 512 1788  www.beermania.be  beermania@skynet.be  Chaussée de Wavre 174,

Brüssel
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Unsplash on Unsplash   

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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Pierre Marcolini 

"Wer Hat die Beste Schokolade im Land?"

1995 war Pierre Marcolini der Gewinner der Weltmeisterschaft im

Schokoladeherstellen (noch keine olympische Disziplin) und verwaltet

zwei exquisite Läden in Brüssel - ein weiteres Geschäft befindet sich auf

der Avenue Louise. Aber auf hohen Bergen wehen starke Winde. Der gute

Mann mag zwar die teuerste Schokolade in der Welt herstellen, jedoch

stellte sich bei einer kürzlich von der Tageszeitung De Morgen

durchgeführten anonymen Probe (mit einer Augenbinde) von

Schokoladenostereiern heraus, dass die Schokolade von Marcolini

ziemlich enttäuschend ist. "Etwas zu süss" war das gemeinsame Urteil. In

anderen Worten, wir haben Sie gewarnt.

 +32 2 514 1206  eu.marcolini.com/en/store

s/#brussels-sablon

 sablon@marcolini.be  rue des Minimes 1, Brüssel
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Mary Chocolatier 

"Legendary Chocolate Shop"

Known as the chocolate capital of the world, Brussels is filled with sweet

confection shops. Mary's Chocolatier lives up to its city's standards and

has some of the best chocolate creations around. Established in 1919 by

Mary Delluc along the Rue Royal on the route to the palace, this legendary

shop was beloved by the king himself as well as nobels and other royals.

Today people travel far and wide for Mary's famous confections. Delicious

hand-painted chocolates, caramels, truffles, bars, and more can be found.

Grab yourself one of their beloved boxes in order to sample Mary's sweet

treats.

 +32 2 217 4500  www.mary.be/en/  Rue Royale 73, Brüssel
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Boutique Tintin 

"Die Abenteuer von Tim und Struppi"

Tintin hierzulande, in Deutschland unter Tim und Struppi bekannt, ist ein

Comic geschrieben von Hergé, alias George Rémi, der am 22. Mai 1907 in

Brüssel geboren wurde. Die Comics sind in mehr als 50 Sprachen

übersetzt worden, wodurch Tim und Struppi in der ganzen Welt berühmt

ist. Bereits 1984 eröffnete der erste Laden mit Designer-Artikeln von Tim

und Struppi in London. Kurze Zeit später öffneten Geschäfte in Brüssel,

Tokio, Barcelona, Montréal, Lissabon, Kyoto, Dubai und selbst im Internet.

Sie können hier Comics in verschiedenen Sprachen, Figuren, Teppiche

und andere Designerobjekte kaufen. Im hinteren Teil des Ladens findet

man einen Bereich mit Kleidung, die ebenfalls Tim und Struppi gewidmet

ist.

 +32 2 514 5152  boutique.tintin.com/en  rue de la Colline 13, Heuvelstraat 13,

Brüssel
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Maison J. Dandoy 

"Süss, Süsser am Süssesten."

Maison J. Dandoy hat eine der berühmtesten Schaufenster Brüssels, das

Ihnen sofort Heisshunger auf etwas Süsses macht. Dandoy verkauft schon

seit 1829 seine Brüsseler Spezialitäten. Ein authentischer Laden in einer

touristischen Umgebung. Sich das Schaufenster ansehen oder die

Spezialitäten essen, ist viel beeindruckender als sie zu

beschreiben...gewürzte Biskuits, griechisches Brot, Johannisbeerbrot,

Zimtbrot, Marzipan, Eis, Fruchteis,...Glauben Sie doch, ein Blick in das

Schaufenster sagt mehr als Hundert Worte.

 +32 2 540 2702  www.biscuiteriedandoy.be

/

 beurre@maisondandoy.co

m

 rue du Beurre 31, Boterstraat

31, Brüssel
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Neuhaus 

"Luxuriöses belgisches Schokoladengeschäft"

Neuhaus behauptet, der Erfinder der belgischen Pralinezu sein und hat

eine Präsenz als eine der weltweit besten Schokolade Boutiquen.

Ursprünglich wurde es in Brüssel im Jahre 1857 als pharmazeutisches

Süßigkeitengeschäft eröffnet. Neuhaus hat sich seitdem die Schokolade

nur noch köstlicher und unwiderstehlicher gemacht. Das Galerie de la

Reine-Geschäft ist das Ursprüngliche, doch mittlerweile gibt es viele

Neuhaus-Boutiquen in ganz Brüssel.

 +32 2 512 6359  www.neuhauschocolates.com  Galerie de la Reine 25-27, Brüssel
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Zuidmarkt/Marche du Midi 

"Internationaler Markt"

Der Marché du Midi ist ein grosser, attraktiver Markt in der Nähe des Gare

du Midi (Südbahnhof). Hier sind alle Nationalitäten vertreten und bieten

auch Waren, die auf einem gewöhnlichen Markt nicht zu finden sind. Nur

um einige Beispiele zu geben: Körbe mit frischen Oliven, getrockneter

Fisch, griechisches Gebäck und alle möglichen Kräuter. Selbst das

Gemüse sieht grösser und frischer als sonst aus. Die Stände sind

farbenfroh, und die Lebensmittel sehen unglaublich lecker aus. In einigen

Bereichen ist es etwas hektisch mit all den Verkäufern, die den

Vorbeiziehenden ihre Preise zurufen.

 visit.brussels/en/place/Market-of-Midi  Boulevard du Midi, Zuidlaan, Brüssel
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Fanshop RSC Anderlecht 

"Fussball Club Anderlecht"

Der Fanshop RSC Anderlecht wurde 1997 aufgrund der Initiative der

Ehefrau von Roger Vanden Stock eröffnet, dem Präsidenten des

Fussballclubs Anderlecht. Hier werden hauptsächlich Sportartikel

verkauft, so z.B. Fussball-Trikots, Trainingsanzüge und Anoraks. Die

Sportbekleidung kann mit oder ohne Namen der (Anderlecht) Spieler

gekauft werden. 1998 bot der Fanshop auch Mailorder an. Auf diese

Weise wurde Anderlecht deutlich, dass sie auch im Ausland Fans haben:

in Frankreich, den Vereinigten Staaten und in Australien.

 +32 2 523 5090  shop.rsca.be/  avenue Théo Verbeeck 2, Théo

Verbeecklaan 2, Anderlecht
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