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Prada 

"Personifizierte Eleganz"

Prada ist weltbekannt für wunderschöne Designbekleidung, Accessoires,

Schuhe und Düfte. Hier findet man die Oberschicht. Außerdem kann man

hier die angesagtesten Designs der Saison, sowie beeindruckende und

zeitlose Kollektionen finden. Eleganz beschreibt Produkte von Prada am

ehesten. Man muss sich einfach begeistern lassen.

 +49 89 291 9240  www.prada.com/  Residenzstraße 10, München
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Bogner 

"Sportlich-elegant"

Willy Bogner, Olympia-Teilnehmer von 1960 und 1964, bekannt durch Ski-

Filme wie 'Fire and Ice' und 'Ski to the Max' und seine Stunt-Choreografien

für diverse James-Bond-Filme, bringt hier seine eigene Kollektion an den

Mann und an die Frau. Seine Modelle sind vornehmlich als sportlich-

elegant, aber auch funktional zu beschreiben. Sie entsprechen nicht dem

letzen Schrei, sind aber auch nicht von gestern, sondern stellen eine

ausgewogene Mischung aus modischem Schick und zeitloser Eleganz dar.

Vom Abendanzug bis hin zu Skihandschuhen findet der qualitätsbewusste

Kunde hier Angebote der gehobenen Preisklasse.

 +49 89 290 7040  www.bogner.com/de-

de/stores/#!muenchen

 bognerhaus.muenchen@bo

gner.com

 Residenzstrasse 14-15,

München

 by Pear285 at English
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Zara 

"Ständig neu"

Innerhalb kurzer Zeit hat der Textileinzelhändler in der Münchner

Innenstadt zwei Filialen eröffnet: in der Theatiner- und der Kaufinger

Straße - mit offensichtlich durchaus großem Erfolg. Denn die Taschen des

internationalen Unternehmens sieht man an den Händen vieler

schlendernder Herren, in erster Linie aber Damen zwischen 20 und 40

Jahren. Was auch nicht wundert: die Kollektionen sind modern, und meist

ist ein Kleidungsstück in vielen ansprechenden Farben zu haben. Und die

Preise sind angenehm niedrig. Das Spannende: zwei Mal pro Woche

treffen in den Läden neue Kollektionen ein.

 +49 89 2424 1780  Theatinerstraße 7, Fünf Höfe, München
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Ludwig Beck 

"Tradition in München"

Ludwig Beck ist in München eine Institution - seit 1861. Mit aktuellen

Entwürfen werden Trends gesetzt, mit einer theatralischen Präsentation

die Sinne angesprochen. Auf sechs Stockwerken gibt es Mode für jung

und alt, einfach alles, ob frech- fröhlich oder klassisch-gediegen, ob für

große oder kleine Geldbeutel. Die CD-Abteilung ist eine der bestsortierten

der Stadt (in Jazz und Klassik), die Sushi-Bar im vierten Stock Anlaufstelle

für Shopper und Jobber. Legendär ist inzwischen das 'Beck Forum', das

Konzerte und Diskussionsveranstaltungen sponsert.

 +49 89 23 6910  kaufhaus.ludwigbeck.de/  info@ludwigbeck.de  Marienplatz 11, München
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Eckerle 

"Shoppingort für Männer aus einer Hand"

Bei Eckerle findet man Herrenmode u.a. von Armani, Windsor, Zzegna und

Burberry. Die Kollektion reicht von lieblich, formell bis hin zu edel- locker,

und beinhaltet auch die neuesten Trends der Saison. Das Personal ist

hilfsbereit und der Laden ist sorgfältig organisiert, um das Shoppen

einfacher zu gestalten. Nach Angeboten und Neuheiten sollte man

Ausschau halten.

 +49 89 2 4227 9320  www.eckerle.de/filialen/st

ammhaus/

 muenchen@eckerle.de  Theatinerstrasse 3, München

 by Paul Sableman   

Marc O' Polo 

"Eine Marke mit Wiedererkennungswert"

Der Laden mit allen Designern im Angebot ist hier. Marc O’Polo ist die

Marke, die mit ihren spektakulären Designs und edler Kollektion die

Aufmerksamkeit der Stadt auf sich gezogen hat. Das Outlet bietet die

exquisite Mode für Damen und Herren. Jacken, T-Shirts, Hemden, Hosen,

Blusen und Tops in lebhaften Farben und neuen Drucken sind hier im

Angebot. Man kann die gut ausgebildeten Mitarbeiter gerne zur Beratung

für sich selbst oder für Geschenke heranziehen.

 +49 2554 6690  www.fuenfhoefe.de/marc-

opolo/

 info@marc-o-polo.de  Theatinerstrasse 11, Fünf

Höfe, München
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Lodenfrey Muenchen am Dom 

"Qualität zu kleinen Preisen"

Der Factory-Outlet des bekannten Münchner Traditionsgeschäftes. Hier

werden Einzelstücke aus den vergangenen Kollektionen, leicht fehlerhafte

Ware und manchmal auch ganz aktuelle Stücke zu niedrigen Preisen

angeboten. Genau wie im Haupthaus des Loden-Frey sind auch hier nicht

nur die hauseigenen Marken vertreten, sondern auch andere renommierte

Labels. Doch die besten Schnäppchen lassen sich mit den hauseigenen

Modellen machen, denn an diesen gibt es nicht nur die größte Auswahl,

sondern auch ständig Nachschub, so dass mit etwas Glück auch Teile aus

der laufenden Kollektion zu wirklichen Tiefpreisen zu ergattern sind.

 +49 89 21 0390  www.lodenfrey.com/#gref  service@lodenfrey.com  Maffeistraße 7, München
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Hirmer 

"Am Dom"

Zentralst gelegen, in der Mitte der Fußgängerzone, nahe der Frauenkirche

(Domkirche zu unserer lieben Frau), und an seinen Arkaden leicht zu

erkennen, bietet dieses Herrenbekleidungsgeschäft Mode für Business

und Freizeit mittlerer und (preislich) gehobener Marken: Boss, van Laak,

René Lezard, Barbour (genau: was die neuere deutsche Literatur trägt, vgl.

Christian Kracht: Faserland). Besonderen Stolz, ganz zu Recht, trägt

Hirmer für seine 'Mode für Männer mit Format' zu Markte (das Volk sagt

Übergrößen) - ob auch unser Altwanzler hier eingekauft hat, muss leider

unbekannt bleiben (dito: sein Format).

 +49 89 23 6830  www.hirmer.de  info@hirmer.de  Kaufinger Strasse 28,

München

 by Casey Hugelfink   

Angermaier 

"Großzügiges Design"

Wirklich moderne Kleidung für Männer und Frauen können bei

Angermaier gefunden werden. Die hellen Farben, Texturen und feine

Oberflächen, die sich in deren Kreationen wiederfinden, sind einzigartig.

Man kann die Stapel durchstöbern und einige Kleidungsstücke

auswählen. Die Gürtel und Taschen sind ebenso ihr Geld wert. Das

Personal hilft eine geeignete Auswahl nach Wunsch zu treffen.

 +49 89 2300 0199  Rosental 10, Viktualienmarkt, München

 by stefanjurca   

Konen 

"Konservative Herrenbekleidung"

Zentral gelegen, bietet dieses alteingesessene bekleidungsgeschäft

sowohl die hauseigenen Marken als auch die Produkte internationaler

Modefirmen (Daniel Hechter,Brax, YSL, Andrews & Andrews...): durchweg

klassische mode der mittleren bis modischen gehobenen Preisklasse,

solide in der Verarbeitung, zurückhaltend im Stil. Das Personal ist

dankenswerterweise gleichfalls zurückhaltend-solide: also höflich und

kompetent! Jetzt gibt es auch eine Kollektion fur die Damen, die dem

neuen Trend folgen wollen.

 +49 89 244 4220  www.konen.de/  info@konen.de  Sendlingerstraße 3,

München
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Jeans by Kaltenbach 

"Auserlesene Denims"

Denimsorten im Überfluss ist das, was man erwarten kann, wenn man

durch die Türen von Jeans by Kaltenbach geht. Dieses umfangreiche

Geschäft, verteilt auf vier Etagen und 800 m², bietet eine Reihe von Jeans

für Männer und Frauen an. Levis, Diesel, Hilfiger Denim, Blue Fire und G-

Star sind nur einige der bekannten Marken, die hier verkauft werden. Man

muss nirgendwo sonst nach der perfekten Jeans suchen, Jenas by

Kaltenbach hat auf jeden Fall eine Jeans gemäß den Wünschen des

Kunden.

 +49 151 64 88 1563  www.jeans-kaltenbach.de/  info@jeans-kaltenbach.de  Herzogspitalstrasse 4,

München
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Karstadt 

"Ein tolles Einkaufserlebnis"

Mit 40 000 Quadratmetern Einkaufsfläche ist Karstadt ein erstklassiges

Besuchsziel. Das Geschäft hat von Luxuswaren bis Mittelklassemarken für

jeden etwas zu bieten. Geschäftskleidung, lässigere Mode, Schuhe,

Accessoires, all das gibt es bei Karstadt. Mehrere Filialen der Kette sind

über die Stadt verteilt. Auch Online-Shopping ist über die Website

möglich.

 +49 89 5 5120  www.galeria.de/on/demandware.st

ore/Sites-Galeria-Site/de/Stores-Det

ails?StoreID=001041&src=90L10000

1/

 Bahnhofplatz 7, München
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Der 7. Himmel 

"Himmel über München"

Wer hierher kommt, sollte viel Muße zum stundenlangen Herumstöbern

und viel Freude an alten, schrägen Sachen mitbringen. Das Angebot ist

vielfältig: Von schrillen Federboas über Opa-Hemden bis hin zu

ausgefallenen Plateauschuhen findet sich hier so ziemlich alles, was das

altmodische, aber bei Leibe nicht konservative Sammlerherz begehrt. Das

Geschäft bietet Mode aus den sechziger und siebziger Jahren und wird

von Inhaberin Solveig Zecher alle fünf bis sechs Wochen mit neuer Ware

ergänzt. Inzwischen ist hier auch neue Mode von Pash oder Bebop zu

finden.

 +49 89 26 7053  www.siebterhimmel.com/  mail@siebterhimmel.com  Hans-Sachs-Strasse 17,

München
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Holareidulijö 

"Fundgrube"

In der Maxvorstadt gelegen ist das Holareidulijö ein großartiger Ort, um

trendige Klamotten und Schnäppchen zu kaufen. Die abgenutzte

Lederhose, Wanderschuhe, Loferi, Skischuhe, Kostümschmuck, alte

Jacken, Lederrucksäcke, Gürtel, Hüte und Accessoires werden hier zu

vernünftigen Preisen angeboten. Genauere Informationen findet man auf

der Webseite.

 +49 89 271 7745  www.holareidulijoe.com/  holareidulijoe@web.de  Schellingstrasse 81,

München

Susanne Bommer 

"Schick und schön"

Eine der raren Münchener Designerinnen, die sich über die Grenzen der

Stadt hinaus etabliert haben. In ihrem Showroom kann man sich davon

überzeugen, dass der Avantgarde-Preis, den ihr die Stadt München

verliehen hat, seine Berechtigung hat. Denn ihre Mode ist einerseits

zeitlos-elegant, wirkt aber andererseits durch die außergewöhnlichen

Materialien, die sie verarbeitet, niemals langweilig oder bieder. Ihre

Modelle sind zum Beispiel aus Kunstfasern oder Glas-Batist gearbeitet,

aber ohne den Tragekomfort zu missachten. Die dezenten Farben, die

raffiniert mit einigen kräftigen Farbtupfern zusammenspielen, laden

geradezu dazu ein, verschiedene Modelle zu kombinieren. Auch das ist

eines der Prinzipien, nach denen Susanne Bommer ihre Mode entwirft -

die Modelle werden nicht nach einer Saison verworfen, sondern mit neuen

Ideen aufgepeppt.

 +49 89 2158 5050  www.susannebommer.co

m/

 mail@susannebommer.co

m

 Haager Straße 11, München
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Wöhrl 

"Preiswertes Modekaufhaus mit guter

Auswahl"

Das Modehaus Wöhrl, deutschlandweit mit 38 Niederlassungen vertreten,

führt Bekleidung für Herren, Damen und Kinder aller gängigen

Mainstream-Marken (Daniel Hechter, Camel, Brax...), in der Regel betont

sportliche, aber auch klassische Businessanzüge und Abendgarderobe.

Die Sportabteilung ist (für ein Modehaus) besonders gut sortiert: man

führt auch Ski und Skiausrüstung im Programm. Ein wenig bemüht aber

nicht schlecht ist die Abteilung für Jugendmode.

 +49 89 143 4710  www.woehrl.de  info@woehrl.de  Hanauer Straße 68, OLYMP,

München
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Peek & Cloppenburg 

"Designer Wear"

Shop at Peek & Cloppenburg for a great selection of clothes. This

department store is a German-based international brand that retails

several brands all under one roof. Top of the line designer clothes are also

available, making it easy for you to take a good pick! Some of the labels

you will see here include Adidas, Boss, Diesel and Hilfiger. The store sells

clothes for adults and kids.

 +49 89 9547 9046  Ollenhauerstrasse 6, PEP München-Neuperlach, München

Schließen Sie sich uns an bei:

cityseeker.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen  |   DATENSCHUTZBESTIMMUNG  |   API  |   KONTAKT  |   Urheberrecht (COPYRIGHT) 2021 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://pixabay.com/en/suit-dress-up-menswear-in-store-714357/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/munich/280552-wöhrl
https://www.flickr.com/photos/caseyhugelfink/8521538204/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/munich/791795-peek-cloppenburg
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

