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MeMeMe 

"Fabulous Local Designs"

MeMeMe is a designer boutique which offers a wide variety of apparel by

some of the top local African designers. Showcasing renowned brands

like Adan & Eve, Black Coffee, Doreen Southwood and Tian Nagel, the

boutique is a true testament to the high quality of South African fashion.

Along with dresses, blouses, skirts, pants and jackets, the place also has a

range of accessories including shoes, jewelry, belts and hats. With

regularly updated trends, MeMeMe is definitely one of the best places to

go to for ready-to-wear designer apparel.

 +27 11 447 1497  www.mememe.co.za/  mili@mememe.co.za  54 6th Street, Parkhurst,

Johannesburg
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Diesel 

"Ultra-Trendy Bekleidung"

Diesel ist der Name des unglaublich erfolgreichen Mode-Phänomens, das

Johannesburg und den Rest des Landes im Sturm erobert hat. Das liegt im

nicht geringen Masse an der witzigen, schlagkräftigen und oft

kontroversen Werbekampagne der Kette.Diesel ist der Laden in dem die

Jungen und Aufstrebenden ihre importierte Freizeitkleidung kaufen. Die

Diesel Serie ist das Neueste in städtischer Coolheit und besteht aus einer

Auswahl von Jeansbekleidung, Schuhen, Augenschmuck und

Colognes.Neben dem Rosebank Geschäft (hier beschrieben), hat Diesel

noch drei weitere Filialen in Johannesburg, Sandton City, Sandton Square

und Eastgate Einkaufszentrum.

 +27 11 783 0880  shop.diesel.com/en/  info@diesel.co.za  Rivonia Road, Shop U3,

Sandton City Shopping

Centre, Johannesburg
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Nelson-Mandela-Platz 

"Südafrikanisches Demokratiebesterben"

Einst war dieser Platz als Sandton-Platz bekannt. Hier befand sich das

Zentrum urbanen Lebens. 2004 wurde er Platz in Nelson-Mandela-Platz

umbenannt, um den zehnten Jahrestag südafrikanischer Demokratie zu

würdigen. Vor Ort befindet sich überdies die Nelson-Mandela-Statue, die

enthüllt wurde, als man den Platz einweihte. Der Platz ist nicht nur eine

Würdigung des berühmten Präsidenten, sondern auch ein Ziel vieler

Besucher der Stadt, die sich über die Vergangenheit der Stadt informieren

wollen. Der Platz italienischen Stils wartet mit Einkaufsmöglichkeiten,

Restaurants und Galerien auf und befindet sich nahe erstklassiger Hotels

sowie dem Geschäftsviertel Johannesburgs. Der Platz ist ein absolutes

Muss für jeden Besucher.

 +27 11 217 6000  nelsonmandelasquare.co.z

a/

 info@nelsonmandelasquar

e.co.za

 Stella Street & West Street,

Sandton
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