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Monoprix 

"Praktisch - (und) an jeder Ecke"

Diese für den schnellen Einkauf zwischendurch im Herzen von Paris

konzipierte Kaufhauskette verfügt buchstäblich in allen Stadtvierteln "an

jeder Straßenecke" über eine Filiale . Die größten Häuser haben bis 21:00

bzw. 22:00 geöffnet: ideal um auch nach der Arbeit noch schnell etwas

Milch, ein Schreibheft oder ein Shampoo zu besorgen. Die meisten

Geschäfte verfügen zudem über eine eigene Bekleidungsabteilung für

Damen-, Herren- und Kindermode. Lieferservice, Fotoautomat und

Fotokopierer gehören ebenfalls häufig zum Angebot.

 +33 1 5377 6565  www.monoprix.fr/  52 Avenue des Champs-Élysées, Paris
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Vanves Flea Market 

"For the Best Bargains"

This open-air flea market is not as big as the one in Saint-Ouen but is

nevertheless a fun place to be. Shops offer old books, old furniture and

antiques. The market consists of professional shop keepers and stall

owners who set up shop only on weekends. This flea market is the

smallest in Paris but is a good place to pick up some interesting souvenirs

to take back home. If you're lucky, you could also find something historic

and original. Happy shopping!

 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  pucesdevanves@free.fr  Avenue Marc Sangnier, Paris
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Les Puces de St-Ouen 

"Ein Platz für gute Geschäfte"

Willkommen am größten Flohmarkt der Welt, auf dem sich jedes

Wochenende 200.000 Besucher einfinden. Hier findet man alles: Möbeln,

Gemälde, neue und gebrauchte Kleidung,... Die Preise sind sehr niedrig,

vor allem, wenn man zu handeln versteht. Was das Ambiente anbelangt,

so herrscht Jahrmarktstimmung, mit dem Duft von Essen in der Luft und

der bunten Menschenmenge, die sich an Stand um Stand drängt, um ein

Lederblouson aus den 70er Jahren oder eine Louis XV-Kommode

aufzustöbern. Man sollte mit Bargeld ausgerüstet sein, da die Trödler

meist keine Kreditkarten akzeptieren und sich vor dem einzigen

Geldautomaten stets eine lange Warteschlange bildet.

 www.marcheauxpuces-saintouen.com/  Avenue de la Porte de Clignancourt, Paris
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Reciproque 

"Fashion in Budget!"

If you love fashion but your trip around the city has drilled a hole in your

pocket, then Reciproque is your ideal destination for some designer

shopping. Established in 1978, Reciproque is a consignment store that

houses all the popular designer labels. Marc Jacobs, Ralph Lauren, Paul

Smith, Cartier, Valentino, McQueen and many more names can be found

here. Reciproque has seven outlets lined up on rue de la Pompe in Paris'

16th Arrondisement. Together they comprise of 700 square meters

(7534.7 square feet), making it one of the biggest consignment stores in

the city.

 +33 1 4727 9352  rue de la Pompe, Paris
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