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4 Vorgemerkte Orte 

 by Nisa Yeh   

J & J Books & Coffee 

"Sanctuary for the English Speakers"

J & J Books has been the best English-language bookstore in Madrid since

it opened in December of 2003. The owners cater to all the ex-pats

looking for a good read in their mother tongue, while the latter enjoys

used books in good condition, imported beers, snacks, and cheap

cocktails. In addition, the store's list of events is impressive, from

exchange night on Wednesdays and Thursdays to Quiz Night every

Friday. Don't forget a Monday through Friday Happy Hour, story time for

kids, and an ever-changing list of top-ten books recommended by the

amicable, bilingual staff. This place has so much going on, it's more like a

burgeoning cultural center than a new-and-used bookshop!

 +34 9152 1857 6  www.jandjbooksandcoffee.es/  Calle Espíritu Santo 47, Madrid

 by Daderot   

La Cuesta de Moyano 

"Alte und neue Bücher"

Die Cuesta de Moyano ist der beste Platz, um einen ganzen

Sonntagmorgen zu verbringen und ein altes Buch zu suchen, was man

schon immer haben wollte, oder einfach, um die Buchangebote zu

überblicken, die gerade frisch auf dem Markt erschienen sind.Die 'Cuesta

de Moyano' (Hügel von Moyano) ist dem Politiker Claudio Moyano

gewidmet, der die Erziehung während der Regierungszeit des Generals

Espartero, zu Zeiten von Isabel II, zwischen 1840 und 1843, reformierte.

Die 'Cuesta de Moyano' verläuft entlang einer der Mauern des

Botanischen Gartens und genießt eine privilegierte Stellung, da man von

hier aus das Prado-Museum und den Retiro-Park besuchen kann, sofern

die Zeit es zulässt. Auch der Rastro (Madrids Flohmarkt) ist nicht weit

entfernt.

 +34 91 366 5477  Calle de Claudio Moyano, Madrid

 by PunkToad   

Ecobook 

"Verschiedene Sprachen"

Wie man bereits dem Namen entnehmen kann, handelt es sich um eine

Buchhandlung, die sich auf Handbücher in den Bereichen der Betriebs-

und Volkswirtschaft spezialisiert hat, obgleich auch Exemplare aus dem

Marketingbereich angeboten werden. Sie verfüget über eine große

Auswahl, und sollte ein bestimmtes Werk einmal nicht vorhanden sein,

kann man es problemlos bestellen. In Ecobook trifft man nicht nur auf

junge Studenten, die sich insbesondere in der Examenszeit hier tummeln,

sondern auch auf zahlreiche Gelehrte und Spezialisten in den einzelnen

Bereichen, die ihre Kenntnisse vertiefen möchten. Die Buchhandlung

bietet sowohl nationale Ausgaben, als auch internationale Exemplare auf

Englisch oder Französisch an.

 +34 91 559 5130  www.ecobook.com/  ecobook@ecobook.com  Calle del Cristo 3, Madrid
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