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Hemmerle 

"Juwelier, fit für den König"

Das familiengeführte Juweliergeschäft ist seit 1903 im Geschäft und ist

beliebter denn je! Alle Stücke sind hier von höchstem Kaliber und

beispielhaft für den Luxus in seiner schönsten Form. Die Schmuckstücke

bleiben gleichzeitig dem Motiv der Moderne und der Pracht mit einer

perfekten Mischung aus Schwere und Sinnlichkeit treu. Hierbei handelt es

sich um den ehemaligen Designer für den königlichen, bayrischen

Gerichtshof Ludwig II, man sollte also vorbeischauen wenn man sich

königlich kleiden und fühlen (und auch Geld ausgeben) möchte.

 +49 89 242 2600  www.hemmerle.com/  info@hemmerle.com  Maximilianstrasse 14,

München
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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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Cada-Schmuck 

"Handgemachter Schmuck im Angebot"

Nach der Idee von Herbert Kopp ist Cada-Schmuck ein einzigartiger

Schmuckladen, der handgefertigten Schmuck vom Schöpfer selbst

anbietet. Von Ohrringen, Halsketten, Anhängern, Ringen und anderen

veredelten Accessoires, Cada-Schmuck hat alles. Vor kurzem wurde eine

spezielle Herren Kollektion veröffentlicht und beachtet so auch die

ständig wechselnden Geschmäcker metrosexueller Männer. Neben

Sterlingsilber und Goldschmuck kann man hier auch Designeruhren

kaufen.

 +49 89 2554 270  www.cada.de/  customercare@cada.de  Maffeistraße 8, 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.
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 +49 89 21 0390  www.lodenfrey.com/#gref  service@lodenfrey.com  Maffeistraße 7, München
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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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Antonetty Lederwerkstatt 

"Leder-Accessoires"

Wer Leder-Accessoires liebt und in München ist, der sollte unbedingt die

Antonetty Lederwerkstatt besuchen. Hier findet man mit stylischen

Ledergeldbörsen, Handtaschen und mehr hochwertig hergestellte

Lederwaren im gehobenen Preissegment. Leder ist nun mal nicht günstig

und die Ware ist den Preis wert.

 +49 89 26 9129  www.antonetty.de/  lederwerkstatt@antonetty.

de

 Klenzestraße 56, 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
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Weißglut Concept Store

Schwabing 

"Unique Finds"

The brainchild of couple, Jessica and Stefan Kiefer, Weißglut Concept

Store Schwabing began as a platform for young designers to showcase

their designs. Predominantly done up in white with wooden floors, this

chic store shines with its unique items on display. From Scandinavian

decorative items to fashion accessories, home decor and kitchen ware,

their trendy objects are a hit among their patrons. The rotating inventory
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ensures that it is refreshed regularly. Today they also include established

designers.

 +49 89 3886 9368  weissglut-shop.de/  info@weissglut-shop.com  Hohenzollernstraße 8,

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
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