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Target- LA Central Store 

"Downtown LA's Shopping Target"

Tucked away in the FIGat7th shopping center in downtown Los Angeles,

Target is one of the best one-stop shops one can ask for. From stylish, in-

season clothes, electronics, home goods, and toiletries, to snacks, and

miscellaneous items, this Target has it all. Whether you wish to go on a

solo shopping spree or along with friends and family, you can take care of

all your big and small shopping needs at this conveniently located store.

 +1 213 330 4543  www.target.com/sl/LA-Central-

Store/2776

 735 South Figueroa Street, FIGat7th,

Los Angeles CA

 by Colin Davis   

Muji 

"A One Stop Shop"

MUJI is a Japanese department store that strives to offer it's customers

good quality products, that feature minimalistic, pleasing and simple

designs, at affordable prices. The store stocks everything from clothing to

home decor, household products and kitchen ware. Their stationery

section is especially impressive, offering a variety of notebooks, pens,

stamps and other goodies that are sure to delight customers of all ages.

MUJI also boasts an amazing selection of Asian snacks with some hard-to-

find treats like ginger candy, freeze dried strawberries and yogurt covered

chocolate raisins.

 +1 323 785 2013  7021 Hollywood Boulevard, Los Angeles CA

 by  Jamie Zum 

Macy's Beverly Center 

"Designer Etiketten"

Macy's ist den Meisten bekannt für die langjährige Macy's Erntedank-

Parade, die jährlich in New York City stattfindet. Bis vor kurzem war

Macy's Anwesenheit in Kalifornien nur auf die Gegend um San Francisco

beschränkt und benutzte auch den Namen ihrer Namenstochter Bullock.

Dieser Standort teilt sich genauso wie der Laden in Century City Laden

den Boden mit anderen New Yorker Importen wie z. B. Bloomingdale's,

der sie schon immmer mit seinen glänzenden Eröffnungen und Waren

überschattet hat. Trotzdem hat Macy's eine feste Auswahl von Designern

und Haus Etiketten zu vernünftigen Preisen.

 +1 310 854 6655  l.macys.com/beverly-center-in-los-

angeles-ca

 8500 Beverly Boulevard, Los Angeles

CA

https://www.flickr.com/photos/jeepersmedia/18662496423/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/los-angeles/895497-target-la-central-store
https://www.flickr.com/photos/roughgroove/3693852923/sizes/o/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/los-angeles/892203-muji
https://cityseeker.com/de/los-angeles/14087-macy-s-beverly-center


 by  Jamie Zum 

Barneys New York 

"Der Coolste Ort zum Shoppen"

In den vier Etagen voll von ultra-coolen Kleidern und Accessoires von

Barneys New York's, könnten sogar der ausgeglichenste Shopper die

Kontrolle verlieren. Dieses Kaufhaus ist ein Magnet für Celebrities, und an

bestimmten Tagen können Sie sie beim durchstöbern der Geschäfte

erwischen. Hier finden Sie Mode der weltbesten Designers, zu den

weltbesten Preisen. Die Auswahl an Schuhen ist die beste der Stadt, und

das Dach-Restaurant ist eine beliebte Essecke unter Berühmtheiten.

 +1 310 276 4400  www.barneys.com/store/b

everly-hills/R-store-7

 info-

beverlyhills@barneys.com

 9570 Wilshire Boulevard,

Beverly Hills CA

 by  Jamie Zum 

Saks Fifth Avenue 

"Ein Wahrzeichen von Beverly Hills"

Saks Fifth Avenue ist seit 1938 ein fester Bestandteil der Szene in Beverly

Hills. Die hier verkaufte hochwertige Ware wird von all jenen geschätzt,

die bereit sind, für das Beste auch den entsprechenden Preis zu bezahlen.

Das Geschäft - das größte in Beverly Hills - bietet einen hervorragenden

Service und persönliche Hilfe für Unentschlossene an. Man findet hier

sowohl die bekannteste Designerware wie auch eine große Auswahl an

Schuhen. Zusammen mit Neiman Marcus and Barneys ist dieses Geschäft

eines der besten in Los Angeles.

 +1 310 275 4211  www.saksfifthavenue.com/locations

/s/beverlyhills?exclude=7453&latitud

e=34.066697&longitude=-118.40399

8&page=1&storesPerPage=3

 9600 Wilshire Boulevard, Beverly Hills

CA

 by  Jamie Zum 

Neiman Marcus 

"Unvergleichliche Qualität"

Neiman-Marcus ist seit langem für seine hochwertige Ware und hohen

Preise bekannt. Obwohl letztere ihm den Namen Needless Markup

eingebracht haben, sind sie doch der Kleidung, die man in dieser Qualität

bestimmt nur hier finden kann, durchaus angemessen. Des weiteren gibt

es hier eine bekannte Schuhabteilung und die wohl beste

Kosmetikabteilung der Welt. Die Bedienung ist freundlich und bereit, auf

alle nur erdenklichen Fragen zu antworten.

 +1 310 550 5900  www.neimanmarcus.com/stores/be

verly%20hills/ca/beverly%20hills

 9700 Wilshire Boulevard, Los Angeles

CA

 by Glen Bowman   

Bloomingdale's 

"Shop Till You Drop"

Bloomingdale's evokes a beautiful feeling of luxury in shopping and the

store very well lives up to its name. Avail the high end fashion from

designers like Ralph Lauren, Donna Karan, Kate Spade and Calvin Klein

for your purses, dresses or cosmetics. There's joy for the ones who are

budget conscious too! Bloomingdale's has a great collection of reasonable

priced clothing and apparel which are utmost stylish and modern. With

effective customer service and loads of options, shopping is fun at this

department store.

 +1 310 772 2100  locations.bloomingdales.com/centu

ry-city

 10250 Santa Monica Boulevard,

Century City Shopping Center, Los

Angeles CA
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