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 by aikijuanma   

Hauptstraße Karl Johans Gate (Karl

Johans Gate) 

"Einkaufen und Sehenswürdigkeiten"

Das ist Oslos Hauptstraße, eine Fußgängerzone, die vom Hauptbahnhof

to the Palast führt. Besucher können die Welt vorbei gehen sehen in einer

der zahlreichen Kneipen oder einfach den Mengen folgen, vorbei an

Straßenverkäufern und Unterhaltungskünstlern, Parlament, National

Theater, Grand Hotel und die Universität. Mit Hunderten von

verschiedenen Geschäften, ist die Straße auch ein Mecca für

"shopaholics". Während der Winterzeit wird der Park zwischen dem

Parlament und nationalen Theater zur Eislaufbahn.

 +47 8153 0555 (Tourist Information)  info@visitoslo.com  Karl Johans Gate, Oslo

 by Nuffern   

Aker Brygge 

"Lebhafte Küstenszene"

Die alten Wekstätten ,die zur Akers Mekaniske Verksted gehören

befinden sich an der Küste unter dem Rathaus und sind gerade im

Sommer einer der beliebtesten Orte, wenns ums Einkaufen oder das

Nachtleben geht. Es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu essen oder

einzukaufen und zudem Kunstgallerien, Theater, ein IMAX und ein Kino.

Ein Spaziergang entlang im Hafenviertel ist an einem Sommernachmittag

eine großartige Möglichkeit ein wenig Zeit zu verbringen. Nimm die Tram

Nr. 10 oder 15 oder laufe vom Akershus Festung aus an einem

Spielbereich für Kinder und an zahlreichen Eisständen vorbei.

 +47 22 83 2680  www.akerbrygge.no/  Aker Brygge, Oslo

 by Trond Strandsberg   

Majorstuen 

"Shopping & Culture"

Majorstuen is one of the main shopping districts in Oslo. On the main

streets of the area, Bogstadveien and Hegdehaugsveien, hopeful

shoppers will find a huge range of stores, ranging from big, international

chains like H&M to small, charming local boutiques. This vibrant area, in

addition to the shopping, is a main entertainment area in general with lots

of cafes, bars and restaurants populating the bustling streets. No trip to

Oslo is complete without a visit to Majorstuen.

 +47 815 30 555 (Tourist Information)  Bogstadveien, Oslo
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 by Anne-Sophie Ofrim   

Frogner 

"Wo die Schönen und Reichen Einkaufen"

Oslos schöne Menschen verbummeln Stunden in dem modischen Viertel

Frogner. Dort gibt es Haute Couture von berühmten Designern,

Kunstgallerien, Designer- Einrichtungsläden, Fienkostläden, stilvolle

Möbel und Antiqutäten, weshalb es ein Anziehungspunkt für die Reichen

ist. Dies ist kein Ort für Schnäppchenjäger, aber es gibt hochwertige

norwegische Produkte im Überfluss. Fisch Kenner werden den

vakuumdichten geräucherten Lachs zu und die zum Verkauf stehende

Forelle in den entzückenden Feinkostläden schätzen wissen. Selbst wenn

du nichts kaufst, ist allein ein der Spaziergang an der mit Bäumen

gesäumten Bygdoy Allé eine wahre norwegische Erfahrung. Während die

Geschäfte das beste vom Luxus bieten, bildet Oslos elegante und gut

gekleidete Elite einen gelassenen Chic.

 +47 8153 0555 (Tourist Information)  info@visitoslo.com  Nordraaksgate 26, Between Bygdoy

Allé and Frogner Plass, Oslo
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