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Fortnum & Mason 

"Einkaufen - ein Erlebnis"

Hier in der luxuriösen Umgebung von Fortnum & Mason lebt das britische

Empire weiter. Obwohl das Geschäft nicht gross und immer von Touristen

überlaufen ist, ist es doch mit seinen Teppichen und Kronleuchtern eine

Wonne, sich hier aufzuhalten. Dies ist das Lebensmittelgeschäft der

Königin. Das Verpacken der Ware bei F&M ist elegant und traditionell und

kostet nichts, wenn man ein Geschenk kauft (dies gilt allerdings nicht für

Lebensmittel, was schade ist, denn die entsprechende Abteilung ist

einmalig). Hier gibt es eine reiche Auswahl an hauseigenen Tee- und

Kaffeemischungen, Weinen und sonstigen Lebensmitteln. Man sollte

einen Moment innehalten, um den merkwürdigen Springbrunnen beim

Eingang zu betrachten. Die Präsentkörbe von F&M sind unübertrefflich.

Nicht zu vergessen sind die schicken Souvenirs, die Designer-Damen- und

Herrenartikel oder aber die auserlesenen antiken Möbelstücke.

 +44 20 7734 8040  www.fortnumandmason.c

om/

 corporate@fortnumandmas

on.co.uk

 181 Piccadilly, London
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Liberty 

"Stichwort: Glamour"

Früher kauften bei Liberty vor allem anspruchsvolle Engländer und

Touristen ein sowie alle, die auf der Suche nach edlen Kleiderstoffen

waren. Inzwischen sich das Geschäft jedoch in einen Geheimtipp für

Designerstücke und Kosmetika verwandelt. Das Gebäude an sich ist

schon den Besuch wert, sowohl von aussen als auch von innen hat es

seinen altmodischen Charme bewahrt. Es hat ein wundervolles offenes,

umlaufendes Treppenhaus aus Eiche. In der Buchabteilung gibt es ein

nettes Cafe, wo man so richtig in sahnigen Torten schwelgen kann. Im

Untergeschoss befinden sich die Antiquitäten, Brautmoden und

Haushaltswaren, im Erdgeschoss gibt es modernen Schmuck. Ausserdem

bietet Liberty eine Kosmetikabteilung, eine Geschenkecke sowie

Modeabteilungen mit Designerstücken für Damen und Herren. In den

letzten Jahren hat Liberty sich geradezu zu einem Mekka für aufstrebende

und auch etwas ausgefallenere Designer entwickelt, unter anderem

Ghost, Martine Sitbon und Issy Miyake.

 +44 20 7734 1234  www.liberty.co.uk  customerservices@liberty.c

o.uk

 Regent Street, London
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Selfridges & Co 

"Einfach alles, von Kosmetik bis

Kücheneinrichtung"

Selfridges ist neben Harrods eines der größten Kaufhäuser in London. Das

Angebot ist vielseitig und von hoher Qualität. Selfridges ist vor allem stolz

auf seine 'Beauty Hall' – die Parfümerie- und Kosmetikabteilung ist

inzwischen die größte Europas. Neben allem anderen, was man im

Sortiment eines Warenhauses so erwartet, gibt es hier eine

Zigarrenabteilung, eine Abteilung mit Mode und Accessoires für

Jugendliche und die Abteilung 'Leading Edge', wo große und kleine Jungs

in technischem Spielzeug und Schnickschnack wühlen können. Im

Lebensmittelbereich gibt es eine reichhaltige Auswahl an internationalen
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Spezialitäten – frische Pasta, türkische Süßigkeiten, indische Gewürze –

hier findet man immer das Richtige, wenn sich Gäste angesagt haben.

Außerdem gibt es noch die Blumenabteilung Jane Packer, und bei Yo

Sushi! kommt das Essen auf einem Laufband angefahren.

 +44 800 12 3400 (Toll Free)  www.selfridges.com/GB/en/features

/info/stores/london/

 400 Oxford Street, London
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Harvey Nichols 

"Hier kaufte Lady Di am Liebsten Ein"

Prinzessin Diana liebte diesen Laden, und wenn sie einkaufen wollte,

wurde extra für die Öffentlichkeit geschlossen, damit sie in Ruhe

bummeln konnte. Dieses Geschäft in Knightsbridge ist sehr schick und

modern, ganz anders als Harrods weiter unten mit seiner beleuchteten

Fassade. Die Schaufentsterdekorationen sind immer sehr ausgefallen und

avantgardistisch. Bei Harvey Nichols gibt es vor allem wunderbare

Designerkleidung, die anderen Abteilungen sind aber nicht weniger

interessant, zum Beispiel die Parfümerie im Erdgeschoss oder das Aveda

Spa im vierten Stock. Im fünften Stock gibt es das Fifth Floor Café, Yo!

Sushi und ein nettes Restaurant. Wem das nicht reicht, der kann sich auch

noch in der Markthalle abgepackte Leckereien mit nach Hause nehmen.

Schicke, minimalistische Verpackungen zieren die Regale, und es gibt

auch eine üppige Auswahl an edlen Weinen. Die Geschirrabteilung ist

auch zu empfehlen, zum Beispiel die schönen Espressotassen und

Kakaobecher. Freundliche Beratung findet man bei den gutgekleideten

Verkäufer(inne)n. Kunden in Designerklamotten suchen nach

ausgefallenen Knabbereien. Eine Espressobar lädt zu einer kleinen Pause

ein, im Bio- und Vitaminbereich gibt es einen Touchscreen-Computer, an

dem man sich über gesunde Ernährung informieren kann. Hier gibt es

auch regelmässige Probieraktionen.

 +44 20 7235 5000  www.harveynichols.com/s

tore/knightsbridge/

 contact.knightsbridge@har

veynichols.com

 109 - 125 Knightsbridge,

London
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Harrods 

"Das Einzig Wahre Harrods"

Harrods gehört zu den Geschäften mit dem höchsten Prestige in London

und ist gewiss das absolute Einkaufsmekka für Touristen. Man muss sogar

eine Kleiderordnung befolgen, um in dieses berühmte Kaufhaus

eingelassen zu werden. Hier sollte man eigentlich alles finden können,

was das teure Herz verlangen könnte: Neben Markenanzügen, Hüten,

Unterwäsche, Schwimmanzügen, Toilettenartikeln, Qualitätsschmuck und

Bettzeug verkauft Harrods ausserdem Grundstücke und hat eine

Abteilung für Haustiere. Die fünf verschiedenen Lebensmittel-Abteilungen

in Al Fayeds Labyrinth sind durch ihre exquisite Gestaltung eine

Augenweide. Harrods hauseigene Markenprodukte eignen sich perfekt als

Geschenke. Der Lieferservice bietet den Versand eines Geschenkkorbs an

jeden Fleck der Erde. Im Keller hat Al Fayed ein kleines vergoldetes

Denkmal zur Erinnerung an Prinzessin Diana und seinen Sohn Dodi

aufstellen lassen, die im August 1997 auf tragische Weise ums Leben

kamen.

 +44 20 7730 1234  www.harrods.com/  87-135 Brompton Road, London
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