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Adventure 16 

"Das Abenteuer beginnt hier"

In diesem Geschäft, das Outdoor- und Reiseausrüstung anbietet, gibt es

alles, was den Abenteuerurlaub sicher und spaßig gestaltet. Egal, ob man

auf eine Safari in Kenia oder zum Campen in die Sierras gehen will - hier

findet man die Dinge, die zum Bergsteigen, Klettern und Wandern

notwendig sind, wie z.B. die passende Kleidung, Kochgeschirr, erste

Hilfekästen und Zelt- und Schlafausrüstung. Gerade Anfänger werden das

kompetente und freundliche Personal, das unter anderem Unterricht darin

erteilt, wie man warm und gesund bleiben kann, zu schätzen wissen.

Ausrüstung kann auch ausgeliehen werden

 +1 310 473 4574  www.adventure16.com/inf

o/west-los-angeles

 WLA-

Store@adventure16.com

 11161 West Pico Boulevard,

Los Angeles CA

 by Public Domain   

Val Surf 

"Alle Surfer hierher!"

Surfboards R Us ist der treffende Name für dieses Geschäft, denn es

verkauft mehr als 80 verschiedene Surfbretter. Es gibt Trofin Wave

Carvers und die klassischen Longboards. Die Besonderheit von Val Surf

ist, dass es für das erste Geschäft für Badeartikel gehalten wird, das nicht

direkt am Strand liegt. Begeisterte Surfer sollten auf jeden Fall einen Blick

auf die kalifornische Freizeitkleidung oder die hunderte von

Hawaiihemden und Badeanzüge werfen.

 +1 818 769 6977  4810 Whitsett Avenue, Valley Village, Los Angeles CA
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Mollusk Surf Shop 

"California Vibes"

With a quintessential Los Angeles address along Pacific Avenue in Venice,

this surf shop lives up to its surfer stereotypes with a laid-back vibe and

an ultra friendly staff. The down-to-earth atmosphere ushers in shoppers

browsing their casual-California apparel for men, women and kids, along

with their selection of hand shaped surf boards. A product of its

surrounding waves and perpetual sunshine, local art can be seen hanging

from the walls next to the bikinis, wet suits and cozy sweats.

 +1 310 396 1969  mollusksurfshop.com/coll

ections/surfboards/venice-

beach

 venice@mollusksurfshop.c

om

 1600 Pacific Avenue, Venice

CA
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Becker's Surf N' Sport 

"König der Surfbretter"

Phil Becker hat in seinem bisherigen Leben mehr als 100.000 Surfbrettern

Form verliehen - das ist zweimal soviel wie jeder andere Bretterbauer auf

der ganzen Welt. Seit 40 Jahren ist er nun im Bretterbaugeschäft und ist

einer der angesehensten Namen in der Branche. Man kann einen Termin

mit ihm ausmachen und seine eigenen Vorstellungen mit ihm besprechen;

oder man geht in seinem seiner Läden vorbei und guckt sich die dortige

Auswahl an. Man findet auch alles andere an Surferbedarf, egal ob man

nun zum ersten oder 1000sten Mal aufs Brett steigt. Weitere Ableger gibt

in Mission Viejo (+1 949 364 0946), Corona del Mar (+1 949 720 1403),

und Malibu (+1 310 456 7155).

 +1 310 372 6554  301 Pier Avenue, Hermosa Beach CA

Schließen Sie sich uns an bei:

cityseeker.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen  |   DATENSCHUTZBESTIMMUNG  |   API  |   KONTAKT  |   Urheberrecht (COPYRIGHT) 2019 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://pixabay.com/en/beach-clouds-dawn-girl-ocean-1838501/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/los-angeles/239090-becker-s-surf-n-sport
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

