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Manufactum 

"Nicht nur Handarbeit"

'Es gibt sie noch, die guten Dinge' - mit dieser Versicherung wirbt das

Versandhaus manufactum seit Jahren für seine Produkte. In den Fünf

Höfen gibt es jetzt den ersten Laden, mit einer Verkaufsfläche von 600

qm. Das gleiche Sortiment wie im Katalog, eine faszinierende Auswahl an

hochwertigen Produkten - von Herstellern, die abseits der

Massenproduktion handwerkliche und industrielle Standards bewahrt

haben: Küchenwerkzeug, Porzellan, Messer, Heimtextilien, Taschen,

Lederwaren und vieles mehr. Auch präsentiert werden sie natürlich wie im

Katalog: dezent, übersichtlich und einen Hauch nüchtern. Auf jeden Fall

einen Besuch wert!

 +49 89 2354 5900  www.manufactum.de  muenchen@manufactum.d

e

 Dienerstraße 12, München

 by Ludwig Beck AG   

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

 by krollig   

Basic Bio 

"For an Organic Shopping Spree"

Basic Bio is a one stop food supermarket equipped with foodstuffs of all

kinds - tea, fruits, veggies, meat, sea-food, spices, sauces and wines! You

name it and it's here! However, what sets apart this department store is its

commitment to preserving and selling organic food products. An

extremely eco-conscious department store, Basic Bio is stacked up with

thousands of items that you will be amazed to find, each time you take a

stroll through these aisles. A few products, on account of their rarity and

cost of production, may have you shell out a little extra but a visit to Basic

Bio will ensure a guilt-free shopping spree for you and your family.

 +49 89 242 0890  www.basic-bio-genuss-

fuer-alle.de

 info@basic-ag.de  Westenriederstraße 35,

München
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 by Christian A. Schröder

(ChristianSchd)   

Galeria Kaufhof 

"Riesiges Kaufhaus"

Der Kaufhof am Marienplatz, die größte architektonische Sünde der Stadt

(bei Nacht, wie das immer so ist, halbwegs erträglich) ist der östliche

Auftakt zu Münchens beliebtester Einkaufsmeile, der Fußgängerzone

zwischen Marienplatz und Karlstor. Es ist eines der größten seiner Art und

bietet auf fünf Etagen eine breite Auswahl an mittelpreisigen Produkten,

von Kleidung über Elektronik, Uhren, Foto-Artikel etc., kurz: alles (außer

Möbel). Besonders empfehlenswert ist das Schlemmerparadies im

Untergeschoss, ein regelrechtes Delikatessengeschäft, das für sein gutes

Angebot stadtbekannt ist.

 +49 89 23 1851  www.galeria-kaufhof.de/fil

ialen/muenchen-

marienplatz/

 service.019@kaufhof.de  Kaufinger Straße 1-5,

Marienplatz, München

 by Own work   

Oberpollinger München 

"Kaufhäuser mit großem Sortiment"

Karstadt ist eine der größten Kaufhaus-Ketten in Deutschland im

Mittelpreis-Segment, in München gleich mehrfach vertreten. Hier gibt es

Kleidung für Herren, Damen und Kinder (kostengünstig bis hin zu Top-

Designern), Haushaltswaren, Elektronik-Produkte, Porzellan, ein eigenes

Spiel+Sport-Haus und ein inzwischen sehr großes Möbelhaus.

Spezialisierte Filialen: Spiel+Sport am Karlstor, Kleidung am Karlstor,

Elektronik, Haushaltswaren und Lebensmittel ca. 100 Meter weiter in der

Fußgängerzone, Möbel (Young Design und klassisch) an der

Theresienhöhe (U4, U5). Weitere Karstadt-Kaufhäuser mit üblichem

Sortiment: Tegernseer Landstraße 64 (Giesing), Fürstenrieder Straße 51

(Laim), Schleißheimer Straße 93 (Schwabing), Winterthurer Straße 2

(Fürstenried) und im Olympia-Einkaufszentrum, Riesstraße 61.

 +49 89 29 0230  www.oberpollinger.de/  service@oberpollinger.de  Neuhauserstraße 18,

München

 by High Contrast   

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.karstadt.de/on/demandware.s

tore/Sites-Karstadt-Site/de/Stores-D

etails?StoreID=001041&src=90L1000

01/

 Bahnhofplatz 7, München

 by Frank Vincentz   

Woolworth 

"Something For Everyone"

Stock up on essentials at Woolworth. This leading store offers plenty of

household items, clothes, grocery and nick-knacks for children and adults

at low prices. A well-loved chain of outlets, it is a popular neighborhood

shopping destination. The store is open till 8p everyday. Shopping here

can become a family outing. Explore the various rows of items on display.

 +49 89 383 9810  www.woolworth.de/  Fürstenrieder Straße 51, München
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