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4 Vorgemerkte Orte 

Pro qm 

"For Book and Art Lovers"

Pro qm ist eine Buchhandlung mit den Schwerpunkten Design, Kunst, Pop-

Architektur sowie Bücher rund um Politik und Wirtschaft. Seit seiner

Eröffnung im Jahr 1999 kooperiert die Buchhandlung mit Kunstinstituten

und findet man kleine Pro qm Buchhandlungen auf großen

Kunstveranstaltungen und in Museen in ganz Berlin und Deutschland. Mit

seiner großen Vielfalt und seinem Wissen ist dieser Laden der Himmel auf

Erden für Buchliebhaber und Kunstliebhaber. Der Shop bietet eine ruhige

Umgebung zum gemütlichen Surfen in Büchern.

 +49 30 2472 8520  www.pro-qm.de/  info@pro-qm.de  Almstadtstrasse 48-50,

Berlin

 by Jessica Spengler   

do you read me?! 

"Verrückt nach Zeitschriften"

Wenn Zeitschriften lesen für Sie bedeutet, sich über Paris Hiltons

neuesten gesellschaftlichen Fehltritt zu informieren, könnte es sein, dass

do you read me? nicht ganz Ihren Vorstellungen entspricht. In diesem

Geschäft finden Sie eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl einiger

der besten Zeitschriften der Welt aus den Bereichen Kunst, Mode, Design

und dergleichen mehr. Wenn Sie jedoch wie die meisten von uns nicht

ganz auf dem neuesten Stand bezüglich der Kulturtheorie sind, halten die

Regale immer noch zahlreiche Fotografie- und Kunstmagazine mit vielen

schönen Bildern für Sie bereit. Die Preise hier sind etwas teurer als an

einem durchschnittlichen Zeitschriftenstand, aber das ist eben der Preis,

der für die Crème de la Crème gilt.

 +49 30 6954 9695  www.doyoureadme.de/  info@doyoureadme.de  Auguststrasse 28, Berlin

 by ~Brenda-Starr~   

Prinz Eisenherz Buchladen 

"Schwarten für Schwule"

Ursprünglich aus dem Engagement einiger Kämpfer der frühen

Schwulenbewegung heraus entstanden, hat sich Deutschlands erster

schwuler Buchladen mittlerweile zur umfassenden Anlaufstelle für

Literatur zu sexuellen Minderheiten generell entwickelt. Vom Roman über

den Reiseführer bis hin zur trockenen wissenschaftlichen Abhandlung

füllen über 12.000 Titel die Regale. Das charmante Personal berät gerne,

und beim Stöbern zwischen den Regalen soll sich schon so manche

Bekanntschaft ergeben haben.

 +49 30 313 9936  www.prinz-eisenherz.com  laden@prinz-

eisenherz.com

 Motzstraße 23, Berlin
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 by Fridolin freudenfett (Peter

Kuley)   

Literaturhaus in der

Fasanenstraße 

"Akademische Genüsse"

Das Literaturhaus ist nur einen Steinwurf vom Kurfürstendamm entfernt

und ist ein wahrer Ruhepol im hektischen Westen Berlins. Ein Buchladen

befindet sich im Untergeschoss und das Wintergarten Café im

Erdgeschoss. Das Literaturhaus selbst ist eine literarische Institution in

der Autoren auf Lesungen, Vorträge und Diskussionsrunden

vorbeischauen.

 +49 30 887 2860  www.literaturhaus-

berlin.de/

 literaturhaus@literaturhaus-

berlin.de

 Fasanenstraße 23, Berlin

Schließen Sie sich uns an bei:

cityseeker.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen  |   DATENSCHUTZBESTIMMUNG  |   API  |   KONTAKT  |   Urheberrecht (COPYRIGHT) 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charlottenburg_Fasanenstra%C3%9Fe_Literaturhaus-004.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charlottenburg_Fasanenstra%C3%9Fe_Literaturhaus-004.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/de/berlin/357259-literaturhaus-in-der-fasanenstraße
https://cityseeker.com/de/berlin/357259-literaturhaus-in-der-fasanenstraße
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

