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Words' Worth Booksellers 

"Englische Bücher, Kassetten und Videos"

Words' Worth Booksellers bietet eine sehr große Auswahl an englischer

Literatur, Videos und Büchern mit Audiocassetten (besonders zu

empfehlen: die editorisch sehr solide, schöne und preiswerte 'Everyman's

Library'). Der Laden befindet sich im Univiertel und ist neben der

englischen Buchhandlung in der Schellingstraße 3 (die allerdings nur

Taschenbücher führt) das einzige Fachgeschäft für englischsprachige

Literatur in München.

 +49 89 280 9141  www.wordsworth.de/  info@wordsworth.de  Schellingstraße 3, München
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Lost Weekend 

"Coffee with a Good Read"

A unique coffee shop in the Maxvorstadt area, Lost Weekend is a great

spot to quench your caffeine thirst. Unlike your average, everyday coffee

houses, here one can enjoy their cup of coffee with a good book.

Centered around a one-of-a-kind library-cafe concept, this quiet setting is

ideal for those looking to enjoy their daily cuppa in silence. Place your

order, grab a book off the shelves and have an enjoyable reading session

while you sip on a fine brew. One can also purchase some of the biggest

bestsellers at this place.

 +49 89 2870 1881  lostweekend.de/  lostweekendteam@gmail.c

om

 Schellingstrasse 3, München
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Best Records 

"For the Lovers of Vinyl"

Best Records houses over tens of thousands of vinyl records that cover a

range of genres and artists. A hidden gem tucked away in a corner of

Munich, it is run by a passionate music enthusiast. Every inch of this small

store is covered with records that include Jazz, Funk and even rarities like

Jamaican records. Re-released classic rock records can be found here,

too.

 +49 89 28 2339  www.bestvinyl.de/  christophbest@gmx.de  Theresienstraße 46,

München
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Comic Company 

"Comics Everywhere"

Für diejenigen, die die Freude am Lesen von Comics kennen, bietet The

Comic Company mit seiner Auswahl an Comics aus allen Teilen der Welt

ein frisches Leben. Gehen Sie durch die verschiedenen Titel und

entdecken Sie ein paar seltene, ein paar Klassiker und viele alte Comics

zur Auswahl. Nehmen Sie sich etwas Zeit, bevor Sie hier einkaufen, denn

die reiche Sammlung wird einen sicher lange beschäftigen.

 +49 89 201 4385  www.comic-  info@comic-company.com  Fraunhoferstraße 21,
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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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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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Lehmkuhl 

"Traditionsreiche Buchhandlung"

Seit 1903 betreut diese Buchhandlung ihre Kunden mit ausgesuchter

Höflichkeit und Fachkunde. Auf zwei Etagen reicht das Angebot von

schöner Literatur über Ratgeber bis hin zu Kinderbüchern und

Fotobänden. Angenehme Atmosphäre ist garantiert, denn dies ist kein

Buch-Großhandel, sondern ein Laden, der auf persönliche Betreuung Wert

legt. Service wird groß geschrieben: so werden z.B. ein Kurier-Service, ein

Buchbinder-Service und eine Kinderecke angeboten. Regelmäßig

organisiert Lehmkuhl auch Autorenlesungen (Infos im Laden und auf der

Homepage).

 +49 89 380 1500  lehmkuhl.buchhandlung.d

e/shop/

 service@lehmkuhl.net  Leopoldstraße 45,

Schwabing, München
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Antiquarian Angelika Ziegler 

"Bücher jeden Alters"

Das Antiquarian Angelika Ziegler bietet eine Unmenge an alten, schwer

erhältlichen Büchern und Comics und ist somit beliebt unter Sammlern.

Hier kann man durch dutzende Bücher stöbern, die meisten davon aus

zweiter Hand und mit dem typischen Geruch alten Papiers. In diesem

Paradies für Buchliebhaber kann man den Geruch genießen, durch die

Abteilungen stöbern und einige seltene Schätze in die eigene Sammlung

überführen.

 +49 89 502 8199  antiquariat-ziegler.de/  info@antiquariat-angelika-

ziegler.de

 Landsberger Straße 71,

München
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