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 by Omad   

Tresor am Römer 

"Historical Tomes"

Those who have stumbled upon Tresor am Römer while looking for guide

books to simplify their search for popular attractions in Frankfurt am Main

are sure to be pleasantly surprised by what the store actually has on offer.

This is a bookstore famed for its historical prints dating back to the 15th

Century; on these shelves, you will be able to find anything from tomes on

natural sciences and geography to literature and religion. You can also

buy decorative prints here.

 +49 69 28 1248  www.tresor-am-

roemer.de/

 info@tresor-am-roemer.de  Braubachstraße 32,

Frankfurt am Main

 by Dave Heuts   

Hugendubel 

"Bücher-Mekka"

Das Imperium des Münchner Büchergiganten Hugendubel weitet sich

immer mehr aus. Auch Frankfurt hat im Umfeld der Zeil seit einiger Zeit

ein solches mehrstöckiges Leseparadies. Nichts, was es hier nicht gibt!

Die Kaufhausatmosphäre kommt bei der modernen Leserschaft an, denn

es gibt hier trotzdem stille Schmökerecken, in denen man in aller Ruhe in

Büchern blättern und kurz reinlesen kann. Hier muss man nicht suchen,

hier findet man einfach. Wenn es einem alleine nicht gelingt, stehen

einem nette Buchhändler an Computersuchmaschinen zur Seite. Sehr

ergiebig ist auch das moderne Antiquariat und die Abteilung für

Computersoftware vor allem für Sprachen, Recht und andere

wissenschaftliche Gebiete.

 +49 69 8088 1188  www.hugendubel.de/  service@hugendubel.de  Steinweg 12, Frankfurt am

Main

 by ~Brenda-Starr~   

Autorenbuchhandlung 

"Hier spricht der Dichter"

Bestseller, unterhaltsame Krimis und leichte Muse sucht man in dem

kleinen, freundlichen Laden vergebens: Die Autorenbuchhandlung im

Frankfurter Westend setzt ganz auf anspruchsvolle Literatur. Deutsche

Klassiker wie Goethe oder Schiller stehen neben Erstlingswerken der

neuen Autorengeneration und internationalen Publikationen. Der

Besucher findet eine besinnliche Atmosphäre vor, die zum Schmökern

und Verweilen geradezu einlädt. Zuweilen finden abends auch

interessante Lesungen mit anschließender Diskussion statt.

 +49 69 72 2972  www.autorenbuchhandlun

g-marx.de/

 info@autirenbuchhandlung-

marx.de

 Grüneburgweg 76, Frankfurt

am Main
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Tatzelwurm 

"Laden für kleine Buchwürmer"

Seit fast 20 Jahren dreht sich bei Tatzelwurm alles um lehrreiche,

spannende und unterhaltsame Lektüre für Kinder und Jugendliche. In dem

liebevoll eingerichteten Laden finden die Jungen und Mädchen

https://cityseeker.com/de/frankfurt-am-main/112738-tatzelwurm


Bilderbücher, Mädchenromane und Kinderkrimis, aber auch CD-ROMs mit

Lernprogramn, Kassetten und CDs. Außerdem gibt es schönes Spielzeug

für große und kleine Kinder und eine Auswahl an witzigen Lampen für das

Kinderzimmer. Auch Lesungen und PC-Vorführungen werden hier

veranstaltet sowie Beratung im Kindersoftware-Bereich angeboten.

 +49 69 55 3787  Glauburgstraße 20, Nordend, Frankfurt am Main
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