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Rheinfrank Antique & Vintage

Jewellery 

"Geschichte neu erleben"

Bei Rheinfrank Antique & Vintage Jewellery werden Geschichten aus der

georgianischen Zeitperiode im 18. Jahrhundert sowie der Zeit von

Jugendstil und Art déco mit den eleganten Originalschmuckstücken aus

den Jahren von 1750-1950 wieder lebendig. Die Innenausstattung des

Schmuckladens ist minimalistisch mit Parkettböden, weißen

Wandschränken und Glasvitrinen. Im Verkaufsraum zieht das goldene

Glitzern, das von kunstvollen Broschen, Manschettenknöpfen,

Schmuckanhängern und Medaillons ausgeht, alle Blicke auf sich. Kaufen

Sie Ohrringe und Armbänder, die hergestellt wurden, indem Hunderte von

Saatperlen in Wirbelmustern aufgefädelt wurden, sowie goldene Broschen

mit Miniaturen von Frauen aus der georgianischen Zeit im 18.

Jahrhundert. Einerlei, ob Sie schwere Metallanhänger mit Bildern von

europäischen Statuen, glitzernde Amethyst- und Diamantringe oder

Goldmedaillons mit weißen Schwänen suchen: Hier werden Sie sicher

fündig. Zu jedem Juwel gehört eine Geschichte, die das Personal den

Kunden gern erzählt. Kein Wunder, dass dieses Geschäft einer der besten

Juwelierläden Berlins ist, wenn es um klassischen englischen,

französischen, deutschen und japanischen Schmuck geht!

 +49 30 2068 9155  antique-jewellery.de/  social-media@antique-

jewellery.de

 Linienstrasse 44, Berlin
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Berliner Antik und Flohmarkt 

"A Trip Down Memory Lane"

Situated amid the vaults and archways of the main railway station, a visit

to this antique market is a must for any tourist. Boasting of approximately

35 sellers, the Berliner Antik und Flohmarkt's stalls are replete with old

artworks, etchings, vintage dolls, soft toys, jewelry, watches, lamps and

other home decor products. Patiently browse through the counters and

discover knick-knacks, gifting items and memorabilia that will always

preserve the memory of your visit to this fascinating German city. It also

attracts locals looking for keepsakes of a bygone era. After an engaging

round of shopping, visitors can lounge at one of the nearby restaurants.

 Georgenstrasse, Berlin
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Antiquitäten Breitenkamp 

"Reichhaltige Antiquitäten"

Antiquitäten Breitenkamp ist ein wahres Juwel für alle diejenigen, welche

auf antike Möbel stehen. In diesem großen Laden kann man Antiquitäten

aus der Barock- und Renaissance-Ära finden. Die meisten davon sind gut

poliert und in hervorragendem Zustand. Elegante Möbel wie etwa

Schränke, Schreibtische, Kästen mit Schubläden und Tische aus

hochwertigen Hölzern wie etwa Birke, Eiche, Walnuss und Mahagoni

können dort gekauft werden. Zusätzlich verfügt der Laden auch über eine

umfangreiche Sammlung von Leuchtern aus Kristall, lackierten Uhren,

Klavieren und Spiegeln, Artikeln aus Porzellan, Vorlegern und Teppichen

ebenso wie über einige Kunstwerke.
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 Jägerstrasse 67, Berlin
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Enishi 

"Kultureller Übergang"

Verleihen Sie Ihrem Zuhause einen orientalischen Touch mit

geschmackvollen Artikeln von Enishi, einem Laden, der japanische

Antiquitäten auf Lager hat. Wenn Sie das Geschäft betreten, fühlen Sie

sich bestimmt wie in einem japanischen Haushalt. Dort gibt es alles von

Glas- und Porzellangeschirr über Möbel aus Holz und Taschen mit

japanischen Motiven sowie ein paar traditionelle Kleidungsstücke. Die

Inhaberin Maki Kawatsura lebt schon seit ungefähr 10 Jahren in Berlin und

aktualisiert die Kollektion von Zeit zu Zeit sorgfältig. Auch japanische

Künstler, die in Berlin wohnen, haben Gelegenheit, ihre Kunstwerke im

Laden auszustellen. Das hauseigene Café serviert eine Mischung aus

deutschen Kaffee- und japanischen Teesorten.

 +49 30 4862 5817  info@enishi-japanese-antique.com  Pappelallee 86, Berlin
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Guru Shop 

"Ein orientalischer Touch"

Der Guru Shop ist ein Geschäft mit Möbeln und Heimdekor, das eine

große Bandbreite von Waren aus Asien, dem Orient und dem Nahen

Osten auf Lager hat, die das Aussehen Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung

oder Ihres Büros mit Sicherheit aufpeppen. Die Kollektionen dort

umfassen alles Mögliche von chinesischen Laternen, Bettlaken mit

indischem Brokatdruck, Schmuck im thailändischen Stil, nepalesischen

Taschen bis zu Ölsorten aus Marokko und vielem anderem mehr, das Sie

faszinieren wird. In diesem tollen Laden kann man auch Kleidungsstücke

und Zubehör ebenso wie Musik aus der ganzen Welt finden.

 +49 30 4401 3372  www.guru-shop.de/  service@guru-berlin.de  Pappelallee 2, Berlin
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Trödel- und Kunstmarkt 

"Schnäppchenjägers Lust"

Der älteste und über die Stadtgrenzen hinaus bekannteste aller Berliner

Flohmärkte ist zugleich auch einer der teuersten. Aber dafür kann man

hier, auf gut einem halben Kilometer aneinander gereihter Marktstände,

anstelle löchriger Schuhe und unbrauchbarer Radiowecker so manche

Rarität aufstöbern, denn viele Anbieter sind echte Profisammler. Wenn

man gut handeln kann, wird's vielleicht nicht einmal allzu teuer. Das

Angebot reicht von Büchern über Schallplatten, Kleidung, Geschirr,

historischem Spielzeug und antiken Möbeln bis zu DDR-Nostalgika und

Berlin-Memorabilia.

 +49 30 2655 0096  www.berlinertroedelmarkt

.com/

 info@berliner-

troedelmarkt.de

 Straße des 17. Juni 110 - 114,

Berlin
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