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 by AgnosticPreachersKid   

Tiny Jewel Box 

"Ein wahrer Schatz"

Als winzig kann man diesen Laden, der sich selbst mit a Washington

treasure tituliert, nun wirklich nicht bezeichnen. Er hat mehrere Etagen,

wobei jede für eine andere Ware bestimmt ist. Der oberste Stock ist

reserviert für Kunden mit vertraulichen Angelegenheiten.Der Schmuck ist

exquisit und von höchster Qualität, genau so wie die unendlich vielen

Kristallobjekte (Vasen, Kerzenhalter). Schmuck ist allerdings nicht das

einzige in der Auslage, kostbare Kaffeebecher oder Kinderpullover sind

ebenfalls erhältlich.Im nahegelegenen PMI-Parkhaus kann man eine

Stunde frei parken.

 +1 202 393 2747  www.tinyjewelbox.com/  info@tinyjewelbox.com.  1155 Connecticut Avenue

Northwest, Washington DC

 by Elvert Barnes   

Betsy Fisher 

"Kreative Mode"

Obwohl Sie an der Türklingel klingeln müssen um in dieses Geschäft

hineingelassen zu werden, lassen Sie sich von Betsy Fisher nicht

einschüchtern. Diese helle Boutique führt kreative Kleidung und

Accessoiren für alle Anlässe. Wunderschöne Kleider, von funky zu

elegant, sind hier das Brot-und-Butter-Geschäft, und hängen,

gerechterweise, gleich neben der Eingangstür. Betsy Fisher spezialisiert

sich auf einmalige Kleider, führt aber auch Marken wie Nicole Miller, Max

and Co., und Easel. Als Kunden können Sie darauf zählen, das kein

anderer das selbe wie Sie trägt.

 +1 202 785 1975  store@betsyfisher.com  1224 Connecticut Avenue Northwest,

Washington DC

Sassanova 

"Sassy Boutique"

This trendy boutique sells the best in fashion, from shoes to accessories to

clothing. Sassanova's impressive shoe collection has a pair for any season

or style. Whether you want comfortable but cute saddles for the beach or

sophisticated heels for the office, you'll find exactly what you're looking

for. In addition to their curated shoe selection, you'll discover amazing

clothing and accessories.

 +1 301 654 7403  www.sassanova.com/page

s/bethesda

 info@sassanova.com  7134 Bethesda Lane,

Bethesda MD
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