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Globus 

"Ein Traumhaft Fun Spielzeug Geschäft"

Wandern in diesem Spielzeug-Shop ist eine Erfahrung, die am wenigsten

zu sagen. Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie grüßen von einem sich

bewegenden Schwein Wanderschaft rund um das Geschäft mit einem

Ballon an seinem Schwanz! Und das ist typisch für Franz Carl Weber. Es

ist ein Vergnügen, benutzerfreundliche, einen Schatz auf drei Etagen, in

denen Sie kaufen können verbindlich Kasperltheater Puppen oder das

neueste Computerspiel Sega. Der Shop-Mitarbeiter die Ziele und sind

mehr als bereit, um Ihnen zu helfen, und zeigt alle Spielzeug Sie es

wünschen. Geschenkpapier ist auch kostenlos.

 +41 21 342 9090  www.globus.ch/  michel.bratschi@globus.ch  rue du Pont 5, Lausanne

 by vladislav.bezrukov   

Manor (La Placette) 

"Buchhandlung Spezialist für Universität"

Diese Buchhandlung im Wettbewerb mit den großen Distributoren ebenso

wie die anderen kleinen Buchhandlungen in Lausanne. Hier wird die

Qualität der Dienstleistung ist von größter Bedeutung: sowohl die

Eigentümer und die Mitarbeiter werden nach hinten bücken zu beraten

und zu helfen. Befindet sich im Bezirk Flon, dieser Buchhandlung bald zu

erweitern, um an einem anderen Ort, weil sie nicht mehr viel Raum. Das

Geschäft ist spezialisiert auf Geistes-, Management, Personal, persönliche

Entwicklung, Medizin, Psychologie und Informatik-Bücher. Ein großer

Abschnitt widmet sich Taschenbücher und Literatur.

 +41 21 321 3699  www.manor.ch/  rue Saint-Laurent 3, Lausanne
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Maniak 

"Alternative Institution"

Launched in 1987, Maniak is a cavernous clothing store that carries mostly

trendy workwear and costumes and costume accessories. There’s an

alternative rock hipster vibe to the place, and it’s just as likely to stock

work wear as it is to carry band t–shirts and leather jackets. Think Carhartt

and Schott jackets, Dickie’s jeans and shirts, and Freitag shoulder bags.

Several rooms are dedicated to costumes, where visitors can find masks,

feather boas, faux leather, angels wings, and pretty much anything one

would want to create any kind of costume.

 +41 21 312 58 40  www.maniakfashion.com/  maniakfashion.com@me.co

m

 Port Franc 4, Lausanne
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Soda 

"Hidden Gem"

Soda is a hidden gem of a vintage clothing and jewelry boutique. To

venture inside means to wander into a curiosity shop with impressive

collections of retro clothing and accessories. Rails and shelves are loaded

with mid-century dresses, patterned blouses, leather jackets, unique

purses, striking hats, and patent leather shoes. The styles run the gamut

from 1950s movie diva to 1970s jean queen, complete with sun-sized

sunglasses and belts. Everything about the store is stylized, from the

herringbone wooden floors, to the brocade patterns on the wall and plush

furniture. Soda seems a little out of step with Lausanne, which prefers

subdued styles, but it’s a good thing it exists.

 +41 21 311 02 30  www.sodaboutik.com/  Rue Enning 1, Lausanne
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