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Jubilee Market at Covent Garden
"Multipurpose Market of Covent Garden"

by alexkerhead

+44 20 7836 2139

Located at the Covent Garden, the Jubilee Market is a unique shopping
spot in London, a place that is always abuzz with locals and tourists. The
market serves a three-way function from Tuesdays through Fridays, it is a
general market, on Saturdays and Sundays an arts and craft market runs
here whereas Mondays find the place rife with antique products and
dealers. Drop in as per their timetable and you will never be disappointed.
The marketplace is also home to a currency exchange center, florists and
some cool restaurants like Tutti Frutti Creperie and Peter's Snack Bar.
www.jubileemarket.co.uk/

natashamullins@jubileema
rket.co.uk

1 Tavistock Court, London

Sotheby's
"Berühmtes Auktionshaus"

by Richard Oldale

Von seinen Ursprüngen im Jahre 1744 als Buchhändler zu seiner
Inkarnation des 21. Jahrhunderts als einer der weltweit bekanntesten
Auktionshäuser, Sotheby war immer ein Synonym für Prestige, Qualität
und Kompetenz. Sotheby's Aufmerksamkeit hat sich weitgehend auf eher
traditionelle Auktionen, wie zum Beispiel Kunstwerke, Schmuck und
Antiquitäten konzentriert. Eine Besichtigung ist während der Woche, aber
auch nach Vereinbarung und an manchen Wochenenden möglich.

+44 20 7293 5000

www.sothebys.com/en/inside/locati
onsworldwide/london/overview.html

34-35 New Bond Street, London

Bonhams
"Priceless Antiques"

by Ewan Munro

+44 20 7447 7447

If you enjoy collecting age-old items, Bonhams is where you will find some
of the most elegant antiques. Considered to be one of the oldest and
finest antique dealers in the country, Bonhams assures you authentic
items, sourced from across the world. From works of art and coins to
jewelry, historic items and vintage vehicles, you can will find it all at the
annual auctions held on premises. This store also repairs and helps you
sell antiques.
www.bonhams.com/

info@bonhams.com

London Silver Vaults
"Pioneers of Silverware"

by Matt From London

Since its inception London Silver Vaults has been the city's most popular
silver and antiques dealer. Available here are a host of intricately
designed jewelry, cutlery and a myriad of silver antiques, which showcase
the brilliance of craftsmen from the yesteryears. Take your pick from a
myriad of beautiful, vintage silverware, which still gleam like they're as
good as new. Being specialists in silverware, this store guarantees you

101 New Bond Street,
London

authentic, quality goods, some of which date as far back to the 16th
century.

+44 20 7242 3844

silvervaultslondon.com/

pr@silvervaultslondon.com

53-64 Chancery Lane,
London

Grays Antique Markets
"Im Herzen von London"
Dieser riesige Hallenmarkt ist relativ bieder und überraschenderweise trotz seiner Größe und Lage - relativ unbekannt. 'Grays Antique Market'
hat den Ruf, die weltweit größte Sammlung an antiken Juwelierarbeiten
und Schmuck zu beherbergen. Man findet ein wundervolles Angebot an
Geschenkideen und Sammlerstücken.
by meineresterampe

+44 20 7629 7034

www.graysantiques.com/

info@graysantiques.com

58 Davies Street, London

Alfies Antique Market
"A Paradise for Antique Collectors"

by eilidh_wag

+44 20 7723 6066

Alfies Antique Market is the destination for those who love to collect
vintage items. Choose from a plethora of collectibles like period clothing
and Victorian jewelry, fascinating china, glassware, silverware, ceramics
and many more articles, that have over the years appealed to celebrity
clientele and locals alike. Alfies' team of seventy five antique specialists
are available to help you find the perfect hostess gift or make that distinct
addition to your antique collection.
www.alfiesantiques.com/

info@alfiesantiques.com

13-25 Church Street, London

Camden Passage
"Aladdins Höhle"

by Stephen McKay

+44 20 7359 0796

Camden Passage ist nach dem Portobello Road Market der beste
Antiquitätenmarkt in London. Die Buden sind voll von Antiquitäten,
Raritäten und Büchern. Es lohnt sich daher schon, nur wegen der
geschäftigen Atmosphäre hierherzukommen, auch wenn man nichts
kaufen möchte. Man sollte den Markt allerdings nicht mit dem Camden
Market verwechseln. Am nördlichen Ende des Dorfes aus der Zeit George
I kann man Buden mit Silber, Spielsachen und Schmuck finden, während
es am glamouröseren südlichen Ende schöne Kunstgegenstände und
Drucke gibt. Der Farmer's Market, auf dem man von den Bauern
angebotene Produkte aus der Region kaufen kann, wurde im Sommer
1999 eingeführt.
www.camdenpassageislin
gton.co.uk/

anniesvintage@hotmail.co.
uk

Portobello Road Market
"Ist das Wirklich Notting Hill?"

by Paul Hudson

Der Portobello Road Market ist vor allem ein Antiquitätenmarkt, der erst
am Samstag richtig zum Leben erweckt wird, wenn die Reihe der
Verkaufsstände nicht zu enden scheint. Wie dem auch sei, hier wird fast
alles nach Gewicht verkauft: Schnickschnack, ausrangierte
Armeebekleidung, Kleidung (auch gebrauchte), Kunst und
Handwerksstücke. Ausserdem kann man fast nirgendwo in London so gut
frisches Obst und Gemüse kaufen. Obwohl der Markt sein Strassenflair
bewahren konnte, wird er besonders gegen Norden immer touristischer,

Upper Street, London

was vielleicht auch daran liegt, dass einige Männer hoffen, ihre Julia
Roberts zu finden.

www.portobelloroad.co.uk/

Portobello Road, London
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