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 by vagueonthehow   

The Last Bookstore 

"Rebellious Revivalist"

It is no small feat for an independent bookstore to stay in business during

the times when even giant chains have caved in. It is a downright marvel

when a brand-new bookstore emerges and proceeds to forge upstream

against the general trend of brick-and-mortar decline. One such miracle

occurred in the midst of the Downtown Arts District in 2011 when The Last

Bookstore opened its doors, dazzling eager bibliophiles and inquisitive

passers-by with its spacious, beautifully laid-out interior packed full of

new and used editions of every genre. With its affordable prices, friendly

staff and a massive, continuously changing collection, the bookstore

quickly claimed for itself a permanent place among the most popular

destination of Downtown LA.

 +1 213 488 0599  www.lastbookstorela.com  453 South Spring Street, Los Angeles

CA

 by  Jamie Zum 

Skylight Books 

"Einzigartige Auswahl"

Skylight Books ist einer der besten unabhängigen Buchläden in Los

Angeles. Er führt ein Buchangebot zu allgemeinen Themen, jedoch mit

Schwerpunkten auf Romanen sowie Büchern zum Kino und Los Angeles

selbst. Daneben gibt es auch eine gute Auswahl aus der alternativen

Szene. In regelmäßigen Abständen gibt es Signierstunden und monatliche

Lesungen. Man hat den Eindruck eines lokalen Buchladens - und das ist er

auch, schließlich guckt Los Feliz vorbei, der um die Ecke wohnt. Unter den

letzten Lesungen und Signierstunden finden sich Namen wie Aimee

Bender und Zadie Smith.

 +1 323 660 1175  www.skylightbooks.com/  info@skylightbooks.com  1818 North Vermont Avenue,

Los Angeles CA

 by Sergey Galyonkin   

Amoeba Music 

"Kolossaler Musik Laden"

Ein Besuch in diesem legendären Musikgeschäft wird ihr Leben

verändern. Plattenliebhaber strömen von überall herbei wegen der

gewaltigen Schallplatten Kollektion. Die CD Auswahl ist enorm, und bietet

mehr Titel als Sie irgendwo anders finden, mehr Genres als Sie dachten

existieren. DVDs, Poster, Spielzeuge und andere Rock'n'Roll Memorabilien

gibt es in Hülle und Fülle. An bestimmten Abenden wird die kleine in-store

Bühne von Berühmtheiten und Neulingen gerockt. Die Amoeba T-Shirts

sind ein Markenzeichen, und ein must-have Hollywood Souvenir.

Besuchen Sie die Website für Details über Programme, Wettbewerbe,

Angebote und mehr.

 +1 323 245 6400  www.amoeba.com/  in-stores@amoeba-

music.com

 6400 West Sunset

Boulevard, Between

Cahuenga & Ivar, Los Angeles

CA
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