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Le BHV Marais 

"Home Shopping"

At Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), husband and wife team can go

shopping at any stage of marital life. The kitchenware in the main arena

offers a wide range of utensils and crockery, while the hardware section in

the basement will keep the men glued forever. The most convenient way

to shop your separate ways and then meet up at the checkout counter.

Call +33 9 7740 1400 or check out the website for information.

 +33 977401400  www.bhv.fr/magasins/bhv-paris/  52 rue de Rivoli, Paris

 by Artem Beliaikin on 

Unsplash   

Merci 

"Charity Chic"

Merci is a shop selling books, flowers, furniture, clothing and decorative

objects. Proceeds from this department store's sales are donated to

programs whose mission is to help women and children in need. Some

designers also give some of their time and talent to this good cause: their

objects and garments are labeled with a gold medal. It's in a beautiful

shop of 1500 square meters (16,145 square feet) that Merci offers a clever

mixture of new and vintage looks: you will find trademark and deluxe

items as well as affordable everyday sundries.

 +33 1 4277 0033  www.merci-merci.com/  contact@merci-merci.com  111 Boulevard Beaumarchais,

Paris

 by Jean-Philippe Delberghe

on Unsplash   

Muji 

"Lebensart auf japanisch"

Das Konzept von "Muji", das markenlose Produkte propagiert, konnte sich

selbst bei den Modesüchtigen wie ein Lauffeuer verbreiten. Die

Preispolitik dieses japanischen Geschäfts tat ihr Übriges in Sachen

Popularität. Hier findet sich alles, was das Herz mit einem Faible für den

minimalistischen Stil für Haus und Wohnung begehrt: Tischdekoration,

Papeterie, einfache Möbel, sogar Fahrräder und Baumwollkleidung sowie

Beautyprodukte. Ein Erfolgskonzept auf der ganzen Linie: Einfaches und

Schönes zu kleinen Preisen - kein Grund also, sich

einzuschränken...Weiteres Geschäft: Muji: 9, Rue Auber

 +33 1 4407 3730  www.muji.com/storelocator/?_ACTI

ON=_SHOW_SHOPDETAIL&c=fr&lan

g=LC&header=&shopid=FR000203

 30 rue Saint-Sulpice, Paris
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 by yisris   

Le Bon Marche 

"Das Älteste und Beste"

Eine breite Auswahl an Kleidungsstücken befinden sich zur Auswahl, für

Kinder, Frauen und Männer. Haushaltswaren, Kosmetik, Sportkleidung

und Dessous sind ebenfalls im Angebot. Dieses Kaufhaus ist übrigens das

älteste in Paris. Shopping an der Rive Gauche war nie besser.

 +33 1 4439 8000  www.24s.com/fr-us/le-bon-marche  24 Rue de Sèvres, Paris

 by Sergey Galyonkin   

Les Galeries Lafayette 

"Zur Freude der Damen (und der Herren)"

Das Quartier der Opéra ist eins der größten Geschäftsviertel der

Hauptstadt. Alle großen Marken haben sich hier niedergelassen: Gap,

Zara, H&M. Gegenüber dieser Invasion stehen die Galeries Lafayette mit

dem benachbarten Geschäft Le Printemps, eines der letzten Symbole des

früheren Schicks von Paris. Der große Saal der Galeries ist eine wahre

Pracht, ein luxuriöses Parfumlabyrinth, Accessoires und Produkte aller

Art.1894 wurde dieser Konsumtempel erbaut und man wusste ihn immer

zu erneuern und seine Innenarchitektur zu pflegen. Man findet hier die

Kreationen der besten Modeschöpfer und auch ein Feinkostgeschäft, 6

Restaurants, ein Reisebüro, Modenschauen, Internetzugangsstationen...

Nicht versäumen: die Schaufenster sind zu Weihnachen für die gesamte

Pariser Bevölkerung schon zur Institution geworden.

 +33 1 4282 3456  welcome@galerieslafayette.com  40 Boulevard Haussmann, Paris

 by PIRO4D   

Printemps 

"Shopping-Mekka"

Dieses Kaufhaus befindet sich innerhalb eines Monuments. Besonders

Frauen sind von der Kleidung, dem Schmuck und den angebotenen

Accessoires resetlos begeistert. Bekannte und trendige Marken haben

ihre eigene Abteilung, u.a. Chanel, Dior, Gucci, YSL, Alexander McQueen,

Stella McCartney und Louis Vuitton. Der vierte Stock ist neuen Designer

gewidmet, u.a. Zadig & Voltaire, Isabelle Marrant und Vanessa Bruno.

Männer können separat im sechsten Stockwerk einkaufen. Hausrat ist

ebenso im Angebot, von Porzellan bis hin zu Silberbesteck. Der

Hochzeitssalon bietet eine reiche Auswahl an Brautkleidern. Zur

Entspannung ist der Salon und das Wellness-Center perfekt. Jeden

Donnerstag finden ausserdem eine Fashionshow statt. Restaurants und

Cafés laden zum Verweilen ein.

 +33 1 4282 5000  www.printemps.com/uk/en/printem

ps-paris-haussmann

 64 Boulevard Haussmann, Paris
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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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