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ANTWERPEN
Hipper Fashion Hot Spot mit Geschichte 

1 RUBENS- 
HAUS 

Das ehemalige Wohnhaus von  
Peter Paul Rubens, dem wohl  
berühmtesten sohn Antwerpens
www.visitflanders.de/entdecken

2 MAS – 
MUSEUM AAN 
DE STROOM

Das MAs ist ein beeindruckendes 
Gebäude mit interessantem  
Museum  
http://www.mas.be/de

3 RED STAR LINE  
MUSEUM
Neues Auswanderer

museum. im 19. und 20. Jahrhundert 
emigrierten viele Europäer von 
Antwerpen aus nach Amerika  
www.redstarline.be/en

4 KATHEDRALE 
& GROTE 
MARKT 

Antwerpens historische Bedeutung 
sieht man hier am deutlichsten.  
www.visitantwerpen.be

www.visitantwerpen.be

5 PALEIS 
OP DE 
MEIR 

Hier befindet sich der Himmel 
für schokoladenfans 
www.thechocolateline.be/en

5 x ANTWERPEN:

Antwerpens vielleicht größte Kunst ist die Mode. Die 

stadt gilt als eine der größten DesignerTalentschmie

den weltweit, der Modeakademie sei Dank. Die Aka

demie ist Teil der Königlichen Akademie der schönen 

Künste und mit über 130 studenten die größte Ausbil

dungsstelle dieser Art. Dort haben Modegrößen wie 

Raf simons und auch Walter van Beirendonck mit den 

Antwerp six ihren internationalen Durchbruch gefeiert. 

Die Modeszene schwärmt gerne von den exklusiven De

signerläden, witzigen secondHandshops und Concept 

stores, die sich im Modeviertel rund um die „ModeNa

tie“ aneinanderreihen.

In Antwerpen sind es besonders auch die Gegen

sätze zwischen Tradition und Moderne, welche die stadt 

so einzigartig machen. Hier trifft man auf Museen von 

Weltniveau und hippe Concept stores direkt neben his

torischen Gildehäusern und gotischen Kathedralen, in 

denen jedermann die Werke des berühmtesten sohnes 

der stadt – Peter Paul Rubens – bewundern kann. Einen 

Besuch beginnt man am besten mit einem Abstecher ins 

Hafenviertel „Het Eilandje“: Hier steht mit dem Museum 

MAs ein architektonisches Meisterwerk, von dessen frei 

zugänglicher Dachterrasse man einen wunderschönen 

Blick über die Altstadt mit ihren Gildehäusern, den Fluss 

schelde und den Hafen genießt. 

Grote Markt mit Gildehäusern – 
einer der schönsten Marktplätze 
Belgiens

http://www.visitflanders.de/entdecken/veranstaltungen/rubens-in-private.jsp
http://www.redstarline.be/en
http://www.visitantwerpen.be/detail/grote-markt-de
http://www.visitantwerpen.be/detail/liebfrauenkathedrale-171253
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Mehr über Antwerpen im Internet hier: 
www.visitflanders.de/Flandern/stadtereisen/antwerpen

Mehr Fotos von Antwerpen hier: 
www.flickr.com/photos/visitflanders

sänger und DJ Moby steht drauf:  
Im Lombardia einmal “Ginger Love” 
Tee oder die köstlichen vegetarischen 
Gerichte probieren. Himmlisch!  
www.lombardia.be/en/home.php

www.brusselskitchen.com/lombardia

BALLS & GLORIE  
Hier erwarten euch Fleischbällchen mit 
überraschenden Füllungen! 
http://ballsnglory.be/hungry/antwerp/?lang=en

The Jane Wurde kürzlich zum 
schönsten Restaurant der Welt gekürt. 
Bekocht wird man von dem sternekoch 
sergio Herman. 
http://thejaneantwerp.com/?lang=en

 Special 
 Experiences 
Mit Personal shopper und Antwer
penKenner Tanguy Ottomer eine 
ganz individuelle shopping Tour durch 
Concept stores, second–HandBou
tiquen und angesagte shops unterneh
men: Entdeckt Euren Antwerpstyle! 
www.beroepsbelg.be/bureauantwerp/?lang=en

www.antwerpfashion.be

TIPPS FÜR  
ANTWERPEN:
 Sleep & Stay 
Breakfast at Shoubies
In diesem kleinen und schicken B&B 
wohnt Ihr direkt in der Nähe des hippen 
Modeviertels Zuid und nur 
510 Minuten zu Fuß vom historischen 
stadtkern.
www.breakfastatshoubies.be

Hotel Park Inn 
Das Hotel umringt Euch mit Geschichte, 
Kultur und stil. Zudem ist das Hotel von 
der Lage (in unmittelbarer Nähe zum 
Bahnhof) unschlagbar gelegen. 
www.parkinn.de

 Activity 
Sint-Anna Fußgängertunnel 
über zwei einzigartige, aus den 30er 
Jahren stammende, Holzrolltreppen 
gelangt man in 31m Tiefe unter der 
schelde durch den Tunnel auf die an
dere Flussseite und kann einen tollen 
Ausblick auf die stadt genießen.  
www.wikipedia.org

Tipps von Einheimischen 
Zum Beispiel diesen: Nach einem langen 
sightseeingTag den sonnenuntergang 
auf der Zuiderterras mit einem Glas 
Cava an der schelde ausklingen lassen. 
www.spottedbylocals.com/antwerp

 Food 
Fashion und junge, wilde Küche: Der 
flämische Jungkoch seppe Nobels kocht 
in seinem Restaurant Graanmarkt 13  
Außergewöhnliches in einem Concept 
store. 
www.graanmarkt13.be

Tolle Architektur, tolles 
Museum: das MAS im 
Hafen. Unten: Der Turm 
der Liebfrauenkathedrale 
gehört zum Weltkulturerbe 
der UNESCO

 Veranstaltungen /  
 Ausstellungen 2016 
Stock Sales
Zwei Mal im Jahr (im Frühjahr und 
Herbst) kann man in Antwerpen exklu
sive Modeschnäppchen machen. Hier 
verkaufen die belgischen Designer ihre 
überproduktionen der abgelaufenen 
saison. Die Termine und Adressen wer
den relativ kurzfristig bekanntgegeben. 
Ein Highlight für FashionVictims!  
http://www.ffi.be/en

Antwerpen Proeft
Gastronomisches Festival vom 05.05.
08.05.2016 bei dem Ihr Euch unter an
derem durch die lokalen spezialitäten 
von Antwerpen probieren könnt. 2016 
feiert Antwerpen Proeft sein 10 jähri
ges Bestehen mit noch mehr ständen 
und Attraktionen.
www.antwerpenproeft.be

 Nightlife 
Sips 
www.sipscocktails.com

Cafe d‘Anvers 
www.cafedanvers.com

 www-Tipps: 
www.visitflanders.de/Flandern/ 

stadtereisen/antwerpen

http://www.visitantwerpen.be

www.fashioninantwerp.be/de

www.momu.be

Seppe Nobels kocht 
im Graanmarkt 13

Fashion App: Mit der Fashion in 
Antwerp App verpasst Ihr garantiert 
keinen der angesagtesten Fashion läden 
der stadt  
www.fashioninantwerp.be/de

Street Art: In Antwerpen findet Ihr zu
dem auch street Art auf allerhöchsten 
Niveau. Die schönsten unter Ihnen seht 
ihr auf dem street Art Walk.  
http://thisisantwerp.be/blog

streetart Walk auf Goolge Maps:
https://www.google.com/maps

Skybar Auf einer Höhe von 46 Metern 
befindet sich die sommerbar, die in den 
Monaten Juli und August geöffnet hat. 
Hier kann man mit atemberaubender 
Aussicht auf Antwerpen lecker essen 
oder einfach nur einen Drink genießen.
http://ontherocks.be/concepts/skybarantwerp

Im Modemuseum

http://www.visitflanders.de/Flandern/stadtereisen/Antwerpen/
https://www.flickr.com/photos/visitflanders/albums/72157632705160915
http://www.brusselskitchen.com/lombardia/bruxelles/restaurant?lang=en
http://www.antwerp-fashion.be
www.breakfastatshoubies.be
http://www.parkinn.com/hotel-antwerpen
https://de.wikipedia.org/wiki/Sint-Annatunnel
www.graanmarkt13.be
http://www.ffi.be/en
www.antwerpenproeft.be
http://www.sips-cocktails.com
http://www.cafe-d-anvers.com
http://www.visitflanders.de/Flandern/stadtereisen/Antwerpen/
http://www.visitflanders.de/Flandern/stadtereisen/Antwerpen/
www.fashioninantwerp.be/de
http://www.momu.be/de.html
http://www.fashioninantwerp.be/de/experience-fashion-antwerp/app-fashion-antwerp
http://thisisantwerp.be/blog/walk-your-way-through-art
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zg5Mit_7HI-o.kyE3OVeC_BAc&msa=0&ll=51.24279%2C4.456844&spn=0.036806%2C0.104628

