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 by Maegan Tintari   

Pôles 

"Kleidung und Badeanzüge von Erès"

Poles ist ohne Zweifel eine sehr schöne Boutique. Die Einrichtung ist

modern und schlicht, und die Schaufensterauslage ist einfach fantastisch.

Und die Artikel selbst sind herrlich! Der Look ist immer ziemlich einzigartig

und sehr einfach. Hier findet man selten überladene Stoffe in grellen

Farben. Alles ist eher einfarbig und in Naturtönen gehalten. Eine gewisse

Zen-Athmosphäre geht von diesen Kleidungsstücken aus, die man sofort

anziehen möchte. 'Poles' ist übrigens einer der wenigen Höndler in der

Gegend, die die wundervollen Badeanzüge der Marke Erès vertreiben.

Aber vorsicht, nicht alle Preise sind etwas für Leute, die sparen wollen

 +33 4 9316 2858  www.polesparis.com/  16 Rue Maréchal-Joffre, Jean Médecin,

Nizza

 by Associated Fabrication   

Movida 

"Große italienische Marken..."

Die Spezialität dieser Boutique sind sehr elegante Kleider die von den

größten italienischen Designern entworfen worden sind.Ob man eine sehr

elegante oder raffinierte Abendgardarobe sucht oder einfach nur ein

Kostüm, Hosen von Dolce&Gabanna, Versace, Exte oder De Castelbajac,

man findet hier sicher das Outfit seiner Träume. Außerdem verkauft der

Laden auch Accessoires, wie z.B. Taschen und Handschuhe.

 +33 4 9316 2957  2 Rue Longchamps, Nizza

 by Associated Fabrication   

Kenzo 

"Say It With Colours"

One of the top Cities for fashion, Nice is where you will find Chanel,

Armani, Mont Blanc and Bally and it's here too that the you will find the

Kenzo store. It's impossible not to be drawn to the simple cuts and elegant

designs on display. Find casual and formal wear for both men and women.

With a fresh look every season and regular sales and discounts, this

boutique is among the favorite shopping destinations around town.

 +33 4 9382 3248  www.kenzo.com  10 Rue Paradis, Nizza

 by michaelvito   

Pitti 

"Sehr elegante Outfits"

Dieser Laden in der Fussgängerzone Masséna verkauft sehr elegante

Outfits. Die Kleider hier sind von bester Qualität, chic und klassisch. Man

findet hier alles - raffinierte Kostüme, Hosen mit perfektem Schnitt,

klassische Pullover oder auch etwas extravagantere...Außerdem gibt es

hier Kleider der besten französischen Designer, und falls man

unentschlossen ist, helfen einem die aufmerksamen Verkäuferinnen

weiter.
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 +33 4 9387 9193  6 Rue Masséna, Nizza

 by mikefats   

Espace Harroch 

"Große Schneider für einen jungen Look"

Wie würden Sie Ihren Kleidungsstil definieren? Modern, dennoch elegant

und originell? Dann dürfte Ihnen diese Boutique gefallen. In der Tat findet

man dort eine Auswahl an sehr schicker Kleidung der im Moment

angesagtesten Designer: Helmut Lang, Jil Sander, Paul Smith, Donna

Karan... Kleine, leichte Kleider zu ungefähr EUR350 reihen sich an

Pullover, Hosen, Jacken oder Hemden für etwa EUR200. Die Farben,

sowie die Schnitte und die verwendeten Stoffe, sind jugendlich und sehr

modern.

 +33 4 9382 5023  espace-harroch.com/  7 Rue Paradis, Nizza

 by Guwashi999   

Chanel 

"Clothes & Accessories"

The mythical spirit of this great designer hangs over this shop located on

the Masséna pedestrian precinct. This sober and dark shopfront enhances

the very chic clothes from the famous haute-couture brand; classic suits,

original tops, ensembles with bright colors. You'll also be able to admire

the watches, shoes, bags and other small accessories on display in the

shop-window. Entering the door, you'll be filled with wonder by so much

elegance and refinement, without forgetting the particular atmosphere of

the place.

 +33 4 9388 3999  www.chanel.com/  6 Rue Paradis, Nizza

 by twicepix   

Hermès 

"Tasteful Decadence"

Fronted by the verdant vistas of Jardin Albert Ter, the Hermès boutique in

Nice distinguishes itself from the many boutiques along Avenue de

Verdun as one of the world's foremost luxury brands. Fashioned upon the

exquisite maps drawn up by the renown designers of Hermès, each piece

of clothing is an embodiment of luxurious living. Besides clothing, the

Hermès boutique offers a stunning collection of accessories, perfumes

and bags emblazoned with the iconic Duc horse carriage. Tasteful

decadence is par course at Hermès, attracting the choicest clientele and

the city's elite shoppers.

 +33 4 9387 7503  en.stores.hermes.com/Europe/Fran

ce/Nice/Hermes-Nice

 8 Avenue de Verdun, Jean Médecin,

Nizza

 by Associated Fabrication   

Bonucci Claude 

"Etwas abseits in der Fußgängerzone"

Claude Bonucci kleidet sowohl Männer als auch Frauen ein. Aber beide in

ganz unterschiedlichem Stil. Die Damenkleidung ist ziemlich klassisch und

schlicht - und auch ziemlich teuer. Es gibt Kostüme, gerade geschnittene

Röcke etc. Bei den Herren sieht die Sache ganz anders aus. Manche

werden den Stil äußerst schick finden, andere vielleicht für ein kleines

bisschen für zu ausgefallen. Claude Bonucci verkauft ohne zu zögern

Hahnentrittjacken oder bordeaufarbene Seidenanzüge ... Die Kleidung ist

raffiniert und hat eine persönlichen Touch, ist aber auch ziemlich teuer.

 +33 4 9387 4887  www.bonucci.fr/  10 Rue Massenet, Nizza

http://www.flickr.com/photos/mikefats/2266575528/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/nice/173934-espace-harroch
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https://www.flickr.com/photos/twicepix/581453506
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/nice/934190-hermès
http://www.flickr.com/photos/associatedfabrication/5494875514
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/nice/69249-bonucci-claude


 by creating in the dark   

L'île aux Fées 

"Handmade Clothing for Children"

Treat your little girl to a wardrobe as unique as they are with clothing from

L'île aux Fées. The brand celebrates the unique beauty of each child

through handmade clothing that is inspired by the fanciful world of fairy

tales that children are drawn to. Each piece is impeccably finished and

fashioned from the natural materials. Original designs are paired with the

age-old tradition of smocking to create pieces that are simple, unique and

aptly embraces the graces of a child. L'île aux Fées also offers limited

edition and one-of-a-kind pieces.

 +33 4 9382 5442  www.lileauxfees.com/  info@lileauxfees.com  8 Rue Benoît Bunico, Nizza
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