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3 Vorgemerkte Orte 

Woolworths 

"Kaufhaus mit Qualität"

Woolworths ist ein Kaufhaus für den anspruchsvollen Einkäufer. 27

Filialen befinden sich in der Gegend um Johannesburg. Woolworths ist

sehr leicht erreichbar, denn die meisten Filialen befinden sich in großen

Shopping Malls. Kleidung für die gesamte Familie wird hier verkauft, von

der Unterwäsche über Schlafanzüge bis hin zu Schuhen. Haushaltswaren

und -geräte sind ebenfalls erhältlich, ebenso Kosmetik und

Toilettenartikel. Ein Supermarkt befindet sich bei Woolworths, der alle

Marken unter der Sonne führt, vom Wein bis zum Käse.

 +27 11 873 9316  www.woolworths.co.za  141 Victoria Street, Golden Walk

Germiston, Johannesburg

Eastgate Shopping Centre 

"So viel unter einem Dach"

Eastgate bezeichnet sich selbst als 'Afrikas größtes Einkaufserlebnis', was

wahrscheinlich nicht falsch ist. Mit 250 Geschäften, die alles von Elektro-

Geräten über Schreibwaren und Modeartikel bis hin zu Möbeln bieten, ist

Eastgate ein Paradies für Einkäufer.Zusätzlich zu den vielen Geschäften

bietet Eastgate einen Kinokomplex, mehrere Restaurants und Stände, von

denen Speisen mitgenommen werden können.Eastgate ist ein Ort, den

man nicht auslassen sollte, hier ist an 7 Tagen der Woche geöffnet. In der

Nähe des internationalen Flughafens von Johannesburg gelegen, und mit

6000 Parkplätzen ausgestattet, gibt es einfach keine Entschuldigung

mehr.

 +27 11 616 2209  www.eastgateshops.co.za
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 43 Bradford Road, Corner

Nicol and Bradford,

Johannesburg

 by love Maegan   

Sandton City Shopping Centre 

"Premier Shopping and Entertainment

Destination"

The Sandton City Shopping Centre is one of the city's most popular

destinations for high-end shopping, leisure and entertainment. The

luxuriously-appointed mall features top international brands like Apple

and Louis Vuitton, alongside local designers and charming boutiques

selling arts and crafts. Experience cinematic brilliance at the Sandton City

Ster Kinekor Classic Cinema, or head to one of the center's many

restaurants for a culinary treat. Complement your latest buys with a new

hair-do, or shop for accessories to amp up your style at the Sandton City

Shopping Centre. Here, you will also find an ample selection of home

decor, electronics, cosmetics, gourmet foods and other buys that will keep

you at the forefront of the latest trends. With over 300 retailers to choose

from, alongside numerous cafes, restaurants and services to suit every

budget, the Sandton City Shopping Centre is easily one of the city's most

well-loved shopping, entertainment and dining destinations. The shopping

center is conveniently located just a short walk away from the Sandton

Station and several hotels.

 +27 11 217 6000  www.sandtoncity.com/  83 Rivonia Road, Johannesburg
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