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 by creating in the dark   

Kleidoskop 

"Brands Galore"

Kleidoskop offers haute couture lovers an opportunity to sport their

favorite designer clothing in a much pocket-friendly way. Affordable

second hand clothing and accessories of many famous brands, from the

classy Armani to the edgy Gucci, can be spotted here. The merchandise is

well-maintained, seldom used and boasts of great quality. A great way to

appease the fashion diva in you without burning a big hole in the pocket.

 +49 69 9776 1428  www.kleidoskop.de/  info@kleidoskop.de  Töngesgasse 38, Frankfurt

am Main

 by Martin Bartosch   

Myzeil 

"Architektur und Shopping unter einem

(außergewöhnlichen Glas-) Dach"

MyZeil ist eine relativ neue Ergänzung in der innenstädtischen

Fußgängerzone, und zu den architektonisch ansprechenden Gebäuden

Frankfurts. Das vom italienischen Architekten Massimiliano Fuksas

entworfene Gebäude, mit einzigartiger Glasfassade, wurde in feierlicher

Zeremonie durch Oberbürgermeisterin Petra Roth im Jahr 2009 eröffnet.

MyZeil bietet sowohl Weltmarken als auch regionale Händler auf ingesamt

sechs Etagen. Hier finden Sie alles was das Herz begehrt unter einem

Dach, von Shopping, Unterhaltung, Restaurants zum Fitnessangebot. Und

wenn Sie beim Einkaufen nichts finden sollten, bewundern Sie einfach die

Rolltreppe (eine der längsten in Deutschland) und den hellen Innenraum

des lichtdurchfluteten Gebäudes, welches im Übrigen mit seiner

einzigartigen Dachkonstruktion Regenwasser sammelt, das gereinigt und

innerhalb des Gebäudes weiterverwendet wird.

 +49 69 2972 3970  www.myzeil.de/  info@myzeil.de  Zeil 106, Frankfurt am Main

 by woodleywonderworks   

Erzeugermarkt Konstablerwache 

"Fresh Grocery"

Erzeugermarkt Konstablerwache is one place that brings to you

everything when it comes to grocery shopping. The markets offer a great

variety of fresh fruits and vegetables at reasonable prices. You will be

surprised to find the beautiful collection of rare flowers at the florist. The

market is open on Thursdays and Saturdays, and mostly accepts cash

only.

 +49 69 0608 2878  Konstablerwache 12, Frankfurt am Main
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 by Melkom   

Schaumainkai 

"Frankfurter Museumsufer"

Der Frankfurter Schaumainkai liegt entlang des südlichen Mainufers und

beheimatet eine Reihe von Museen; darunter das Städel Museum,

welches eine beeindruckende Sammlung moderner und zeitgenössischer

Kunst beherbergt. Außerdem wird hier das jährlich stattfindende

Museumsuferfest ausgetragen, welches sich meist im August ereignet.

 +49 69 9 6122 0220  Schaumainkai 41, Frankfurt am Main

 by michaelvito   

Epiphany 

"Alt aber kühn!"

Epiphany ist ein großartiges Geschäft im Ostend Viertel. Die Trends

welche es bietet werden eine exklusive Vielfalt für jede Art von

Frauenkleidung und Accessoires bringen. Die urige Kollektion bringt

ihnen einige seltene Fundstücke näher, welche sie sicherlich besitzen

werden wollen. Verpassen sie auch nicht die Schuhe! Überprüfen sie die

Webseite für mehr Informationen über Produkte und Angebote.

 +49 69 9776 9660  womansdressingroom.de/category/

epiphany-shop/

 Zeil 10, Frankfurt am Main

 by mikefats   

Stella's First & Second Hand 

"Eine Auswahl von Artikeln Erster & Zweiter

Hand!"

Stella's First & Second Hand bietet einige der angesagtesten und

schicksten Kollektionen für Frauen. Sie werden entzückt sein hier einige

Designer Marken, Tops, Kleider, Hosen, Taschen, Accessoires und vieles

mehr zu finden. Die Preise sind moderat und der angebotenen Qualität

würdig. Konsultieren sie ihre Webseite für mehr Informationen.

 +49 69 4056 4979  www.secondhand-

frankfurt.de/

 stella@secondhand-

frankfurt.de

 Sandweg 24, Frankfurt am

Main
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