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IF 

"Avant-Garde, Chic Fashion"

Avant-garde fashion choices for women and men await at IF, which is

famous for its unique styles which can't be found elsewhere. You will find

designs by the likes of Ivan Grundahl, Amalia Toro, Elena Dawson and

Adam Kimmel at this boutique. This independent boutique also has shoes

and accessories by designers like Faliero Sarti and Johnny Farah.

 +1 212 334 4964  if@ifsohonewyork.com  94 Grand Street, New York NY

Allsaints Spitalfields 

"Amazing Accessories"

Stocking stylish designs for all seasons, Allsaints Spitalfields has a wide

range of clothing for men and women. The international brand also

presents some wonderfully classy accessories, shoes and jewelry. Men

can purchase an assortment of headgear like beanies and fedora hats, as

well as other accessories like belts, pocket squares and more. Women can

jazz up their outfits with scarves, pendants and bangles.

 +1 646 862 1832  415 West 13th Street, New York NY

Diane von Furstenberg 

"Clothes to Di For"

Diane von Furstenberg is another plumy feather in the hat of the fashion

capital of the US. You will be totally awe-struck as soon as you enter this

store in the Meatpacking District. The spacious area has mirrors on all of

its pearl-white walls, so you can check yourself out from every angle

whilst perusing the season's latest styles. The store offers printed blouses,

formal shirts and trousers, winter jackets, fine fragrances and coquettish

accessories. If you want to find the perfect sandals and handbags for your

elegant dress, you've a great chance of finding them here.

 +1 646 486 4800  www.dvf.com/pages/our-

meatpacking-flagship-

store

 DVF.NewYork@DVF.com  874 Washington Street, New

York NY
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Macy's Herald Square 

"Das Einkaufserlebnis auf der 34th Street"

Macy's ist ein imposantes Warenhaus. Es rühmt sich, das weltweit größte

zu sein und befindet sich in einem 20-geschossigen Gebäude (das zur

Hälfte für das Warenangebot verwendet wird und sich über einen ganzen

Häuserblock erstreckt). In dem Labyrinth der Gänge kann man sich fast

verirren. Von der Modeabteilung (gute Qualität, aber nicht Haute Couture)

gelangt man in die Schmuckabteilung, daneben gibt es alles für die

Schönheitspflege, Haushaltswaren, Gepäcksstücke und Taschen - die

Vielzahl an Abteilungen lässt einem den Kopf schwirren. Neben den

üblichen Abteilungen bietet Macy's aber auch ein Postamt, ein
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Tiergeschäft und einen Fischmarkt. Dieses Warenhaus sponsort auch die

alljährliche Thanksgiving Day Parade von Macy's, die mittlerweile

landesweit zu einem festen Bestandteil geworden ist, sowie die

Feuerwerke in ganz New York anlässlich des Unabhängigkeitstages am 4.

Juli.

 +1 212 695 4400  l.macys.com/new-york-ny  151 West 34th Street, New York NY
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Saks Fifth Avenue 

"Bekleidung, nichts als Bekleidung"

Ein Saks-Warenhaus erkennt man schon von weitem an seiner

Flaggenparade vor dem Gebäude. Saks bietet ausschließlich Bekleidung

an - es gibt hier modernste Klamotten für Damen sowie klassische

Bekleidung für Herren. Die Damenabteilungen führen eine Reihe

internationaler Designer, darunter Dolce & Gabbana, Moschino, Sonia

Rykiel sowie die bekannten amerikanischen Marken, wie Calvin Klein,

Ralph Lauren und Donna Karan. In der Herrenabteilung ist Saks mit seiner

klassischen Herrenbekleidung und seinem English Oxford Look führend.

 +1 212 753 4000  concierge@s5a.com  611 Fifth Avenue, At 50th Street,

Manhattan, New York NY
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Bergdorf Goodman 

"Ein Laden für Millionäre"

Bei diesem Kaufhaus handelt es sich um einen der Modepaläste in New

York für Frauen. Eine Tür weiter, auf Nummer 745, befindet sich der

Laden für Herren. Bergdorf Goodman bietet schicke Mode der besten

amerikanischen und europäischen Designer, wie etwa Oscar de la Renta,

Marc Jacobs und andere. Neben Bekleidung gibt es hier auch Schmuck,

Accessoires, Lederwaren, Antiquitäten und Geschenke.

 +1 212 753 7300  CustomerCareBG@bergdorfgoodma

n.com

 754 5th Avenue & 58th Street, New

York NY

 by Coolcaesar at en.wikipedia

   

Bloomingdale's 

"New York, New York"

Viele Leute denken bei New York sofort auch an Bloomingdale's - und ein

Besuch in diesem Kaufhaus, wo es alles gibt, was das Herz begehrt, sollte

tatsächlich bei keinem New York-Besuch fehlen. Wenn man nichts

Bestimmtes sucht, kann man die große Auswahl an Artikeln aller Art

bewundern und sich einfach umsehen. Im Erdgeschoss gibt es

Accessoires (Hüte, Taschen, etc.) und die funkelnden Parfum- und

Kosmetikstände. In den anderen Etagen gibt es Damenbekleidung

(darunter auch die aktuellsten Designermodelle), Herrenbekleidung,

Schuhe, Bettwäsche, etc. Wenn man diesmal nicht fündig wird, sollte man

auf jeden Fall noch einmal vorbeikommen, wenn gerade Abverkauf ist,

denn Bloomingdale's ist für seine Schnäppchen bekannt.

 +1 212 705 2000  locations.bloomingdales.com/59th-

street

 59th Street & Lexington Avenue, 1000

Third Avenue, New York NY

Blue Tree 

"Down the Rabbit Hole"

Blue Tree is a boutique where you can find the most amazing items, and

amazing designer wear for women. Clothing, accessories, and fun novelty

items like toys and kids books are sprawled over two levels of this Upper

East Side store. Chocolates, cashmere coats, books, skateboards, and

loads of designer wear jostle for space - it's truly a "fell down the rabbit

hole" example of shopping eclecticism.

 bluetreeny.bigcartel.com/  1283 Madison Avenue, New York NY
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