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Orell Füssli 

"Buch-Warenhaus"

Orell Füssli lässt keine Wünsche offen. Auf vier Etagen findet sich

Literatur aller Fachrichtungen: vom PC-Handbuch zum Alpenführer, vom

Fitnessratgeber zum Comic, Kochbuch oder Bildband. Das Geschäft ist

modern ausgestaltet und die verschiedenen Stockwerke sind

besucherfreundlich mit Rolltreppen und Lift verbunden. Bequeme Sofas

laden ein, sich die Zeit zu nehmen in den Büchern zu schmökern. Für

Fragen steht das Personal an mehreren Infoständen auf allen

Verkaufsebenen gerne zur Verfügung. Zum Unternehmen Orell Füssli

gehört übrigens auch der gleichnamige Verlag, der unter anderem

Landkarten herausgibt.

 +41 58 100 8726  www.orellfuessli.ch/shop/

home/filialen/showDetails/

1026/

 kramhof@orellfuessli.ch  Füsslistrasse 4, Zürich

 by arembowski   

Kinderbuchladen Zürich 

"Bücher Über Bücher"

Dieser Buchladen hat sich auf die Kleinsten spezialisiert. Bilderbücher,

Spiele, DVDs und CDs machen das Sortiment aus. Kinder können hier

stundenlang durch interessante Titel störbern, ihre erste PC-Software

entdecken, währenddessen man eine wohlverdiente Pause einlegen kann.

Informative Sachbücher, Puzzle, Kreuzworträtsel und Kinderromane sind

besonders begehrt. Kinderbuchladen Zürich hat zu fast allen Themen

etwas. Auch die Webseite ist immer aktuell. Bücher und CDs können auch

dort bestellt werden. In diesem Laden vergisst man ganz gewiss sein

Alter.

 +41 44 265 3000  www.lesestoff.ch/en/store

s/storeDetail/K-artcStore/K

inderbuchladen-in-Zurich

 kinderbuchladen@bluewin.

ch

 Oberdorfstrasse 32, Zürich

 by Kollinger   

Travel Book Shop 

"Wenn Jemand Eine Reise Macht"

Dieser Buchladen, versteckt in einer Nebenstraße, hat sich auf

Reiseliteratur spezialisiert. Doch das wäre untertrieben. Hier gibt es nicht

nur Literatur, sondern auch Karten (eine riesige Sammlung befindet sich

vor Ort), Bücher auf Deutsch und Englisch, Weltkarten und Broschüren. Es

ist wohl der einzige Reisebuchladen der Stadt und bietet deshalb alles

rund ums Reisen, ob für Backpacker oder Strandurlauber. Wer nicht so

genau weiß, wo es im nächsten Sommer hingehen soll, der ist hier genau

richtig.

 +41 44 252 3883  www.travelbookshop.ch  info@travelbookshop.ch  Rindermarkt 20, Zürich
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Sphères 

"Where Music Meets Literature"

Sphères is a vibrant establishment that uniquely conceptualizes music,

literature and great libations. Spread over multiple levels, the space

invites guests to an urban, cultural hub that boasts a bar, bookstore and

performing arts stage. A thoughtful selection of wines, whiskeys and

spirits are complemented with croissants, sandwiches, cakes and tapas-

style sharing platters. Hot beverages, cappuccino, espresso and specialty

teas complete the menu. The store boasts an array of classic novels, new

publications, children's books and magazines; while cabaret, theater and

film screenings on stage doubles up as a platform for local and upcoming

talent.

 +41 44 440 6622  www.spheres.cc/  postfach@spheres.cc  Hardturmstrasse 66, Zürich
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