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Lux Plus 

"All Things Vintage"

Der Szene-Laden führt ein großes Sortiment an brandneuer Mode und

Secondhandmodellen, teilweise von namhaften Designern. Hier finden

Trendsetter bestimmt das perfekte Partyoutfit fürs Züricher Nachtleben.

 +41 43 243 8822  www.luxplus.ch  hey@luxplus.ch  Ankerstrasse 24, Zürich

 by QuinnDombrowski   

Kanzlei Flohmarkt 

"Viel für Wenig Geld"

Den Kanzlei Flohmarkt darf man getrost als sehr originell bezeichnen.

Angeboten wird eine ganze Menge - und je weiter hinein man sich ins

Gewimmel stürzt, desto unübersichtlicher wird das Ganze. Wenn man

über diesen Flohmarkt schlendert, muß man schon mal etwas genauer

hingucken und auch ein bißchen stöbern, damit man etwas Brauchbares

findet. Natürlich gibt es auch einen kleinen Imbiß-Stand, an dem man

Hunger und Durst stillen kann. Für Kinder steht ein Spielplatz zur

Verfügung, die Kleinen können sich hier beschäftigen, während Sie nach

dem ultimativen Schnäppchen suchen.

 +41 44 79 668 5040  www.flohmarktkanzlei.ch/  fm.kanzlei@bluewin.ch  Firm Strasse 56, Zürich

 by mikefats   

The New New 

"Thrifty & Chic"

Specializing in the concept of 'curated thrift', The New New store takes

secondhand shopping to another level. The collection at this modern store

comes from a handpicked selection of hand-me-downs, so that only the

most chic styles reach you. Choose from gently used fur-lined jackets,

suede boots, statement clutches, dressy blouses and more. The store also

stocks gently used labels such as Malene Birger, Marc Jacobs, Tom Ford

and Acne. The New New store is located in the Unterstrass quarter of

District 6.

 thenewnew.ch/  hello@thenewnew.ch  Rotbuchstrasse 16, Zürich
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