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Dock's CD-Börse 

"Klangwelten"

In diesem Second-Hand-Shop findet vor allem der Kunde das Passende,

der auf der Jagd nach Ausgefallenem und Raritäten ist: hier wird

vornehmlich das angeboten, was jenseits des MTV-Mainstreams liegt. Die

Auswahl ist riesig—man sollte also die Zeit haben, sich ausgiebig

umzusehen, denn sonst übersieht man vielleicht das Schnäppchen. Doch

für den Großteil des Bestandes gilt: je besser und ausgefallener die CD,

desto teurer. Dafür kann aber sowohl der musikalisch wenig versierte als

auch der Music-Maniac jederzeit auf die wirklich ausgesprochen

fachkundige Beratung durch das Personal rechnen.

 +49 89 22 2540  www.cdboerse-

muenchen.de

 cdboerse@online.de  Aventinstraße 8, München
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Gerdismann 

"First & Secondhand Styles"

Gerdismann, das sich ausschließlich an Männer richtet, hat Regale mit

überaus trendiger Kleidung, sowohl brandneu als auch aus zweiter Hand.

In unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Fraunhoferstraße gelegen, ist dieser

Laden absolut perfekt für Männer, die sich um jedes Outfit kümmern. Das

Schaufenster ist äußerst einladend, und was Sie im Laden finden,

enttäuscht nicht. Besonders beliebt sind die Lederjacken, Mäntel und

Schuhe.

 +49 89 168 8880  www.gerdismann.de/  Fraunhoferstraße 9, München
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Optimal Records 

"Record Lovers Unite"

Eine Suche in München nach dieser seltenen 70er Jahre Platte wird Sie

wahrscheinlich zu Optimal führen. Hier können Sie die neuesten

Schallplatten sowie digitale CDs kaufen. Sie können auch aus dem

Second-Hand-Sortiment an CDs und Schallplatten wählen. Seien Sie nicht

überrascht, wenn Sie über einen endlosen Vorrat an Platten von Hip-Hop,

Techno, Elektronik, Jazz, R n'B und Indie-Musik in ihren Regalen stolpern.

Für Leute, die gerne Vintage-Vinyl-Schallplatten sammeln, wird Optimal

sicherlich genau das haben, wonach Sie suchen.

 +49 89 26 8185  www.optimal-records.de/  info@optimal-records.de  Kolosseumstraße 6,

München
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Maedel 

"Secondhand Style!"

Wenn Sie sich für Secondhand-Waren jeglicher Art interessieren, ist

Maedel ein Geschäft, das Sie mit Sicherheit faszinieren wird. Die Regale in

diesem Geschäft sind mit gebrauchten Waren aus den 50er Jahren

gesäumt, obwohl ihr Zustand in keiner Weise ihr Alter verrät. Sie können

Wohnaccessoires, Schmuck, Taschen und Kleidung abholen, und es gibt

sogar einige Gegenstände für Kinder.

 +49 89 26 4152  maedel.shop/  maedel.objekte@t-

online.de

 Jahnstraße 20, München
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Brigitte Lubini 

"Secondhand but Top Notch!"

If you love designer labels but can't afford the exorbitant prices, Brigitte

Lubini is just the store for you. Situated in Maxvorstadt, this store is where

you will always chance upon uber-stylish apparel, and the prices of the

Prada, Gucci and Armani clothes are the only indication that the items are

not brand new.

 +49 89 272 1483  Nordendstraße 4a, München
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Gabin 

"Top Notch Secondhand Shop"

If you're the kind whose wardrobe is populated with clothing others no

longer seem to want, Gabin a store that will serve you well. The shelves at

this store are lined with secondhand designerwear for both men and

women; you can pick up some trendy apparel at a fraction of the original

prices. Accessories with which to complete your outfits are also available.

 +49 89 3306 6296  www.gabin-

secondhand.de/

 info@gabin-secondhand.de  Georgenstraße 46, München
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Munich Readery 

"Ihre Lesewelt"

Gelegen in der Nähe von Maxvorstadt, wird die Munich Readery

überraschen! Dieser kleine Laden hat eine riesige Sammlung an Büchern,

gut organisiert und gestapelt. Der Buchladen bietet auch gebrauchte

Bücher, darunter einige der ältesten und seltensten, die man unbedingt

gesehen haben muss. Für mehr Informationen sollte man vorher anrufen.

 +49 89 1219 2403  www.readery.de/  bookmanjb@readery.de  Augustenstraße 104,

München
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Second Hand Agentur 

"Secondhand Luxury"

Second Hand Agentur looks like any other boutique with its shelves

teeming with beautiful clothes. A closer look would reveal the names of

the high-end brands that these outfits belong too. With brands like

Chanel, Dior and Versace featured in its secondhand collection, the store

is nothing short of a fashion diva’s dream closet. Tucked away in another

corner of the store are shelves full of shoes that belong to the hottest

couture brands of the world. The stock here is much cheaper than its first

hand version, but can still be termed as pricey.

 +49 89 39 2023  www.secondhand-

agentur.com/

 info@secondhand-

agentur.com

 Siegesstraße 20, München
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Kleidsam 

"Secondhand but First Class!"

Ein Geschäft, in dem die Regale mit unglaublichen Secondhand-Waren

beladen sind, bietet Kleidsam erschwingliche Mode für Männer und

Frauen. Betrieben von der gemeinnützigen Organisation Diakonia, ist dies

ein Geschäft, in dem die Artikel verwendet werden dürfen, aber es gibt

absolut keine Kompromisse, wenn es um Qualität geht. Die Auswahl an

Mänteln und Hemden wird modebewussten Männern sicherlich gefallen,

während Frauen von den schönen Kleidern und Accessoires begeistert

sein werden.

 +49 89 1215 9527  diakonia-kleidsam.de/  kleidsam@diakonia.de  Blutenburgstraße 65,

München
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