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3 Vorgemerkte Orte 

 by love Maegan   

Bon Genie 

"Einer von nur 6 Tin Tin Händler"

Vor ein paar Jahren die Urheber der Figur Tin Tin beschlossen, bestimmte

Geschäfte nur das Recht, ihre Ware. La Marelle war glücklich genug, um

zu einem dieser Läden, und ist einer von nur sechs mit den Rechten in der

Schweiz. Das ist der Grund, warum dieser Ort ist für Sie absolut

Marmelade-verpackt mit Tin Tin! Jedes Element, das ist denkbar, Raum für

eine Tin Tin-Logo ist in diesem Geschäft und ist ein Muss für jedermann,

ist ein Sammler. Doch die belgische Wonderboy ist nicht der einzige

Comic-Charakter zur Verfügung, die Asterix Schachspiel ist es auch, um

eine Unterhaltung, wie auch die Spielzeug aus den 1950er Jahren. Es ist

interessant zu sehen, wie viel Kinderspielzeug haben sich im Laufe der

Jahrzehnte. Ja, sie sind jetzt sehr viel lauter.

 +41 21 345 2727  www.bongenie-grieder.ch/  place Saint-François 10, Lausanne

 by Markus Winkler on 

Unsplash   

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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