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Unity Books 

"Allgemeine Buchhandlung"

Der Laden wurde zur Buchhandlung des Jahres 1996 und 1997 gewählt

und spezialisiert sich auf Belletristik, Musik, Wissenschaft, Biographien,

Reise und Bücher über Neuseeland.Es gibt auch eine Abteilung für

"schlaue Köpfe" ("brainy stuff"), die intellektuell und gleichzeitig

interessant sein soll, und eine gute Auswahl an Schwulenliteratur.

Ausgewählte Zeitschriften und Designer-Glückwunschkarten werden hier

ebenfalls verkauft. Die Buchhandlung hat auch einen

Postversanddienst.Unity Books liegt nahe der Innenstadt und Stadtmitte

Aucklands und ist daher gut erreichbar.

 +64 9 307 0731  www.unitybooksauckland.

co.nz/

 shop@unitybooksauckland.

co.nz

 19 High Street, Auckland

 by Claudia Wolff on Unsplash

   

Rare Books 

"Reise in die Vergangenheit"

Beim Betreten dieser stillen Antiquariats- und Seconhadbuchhandlung

kann man schnell vergessen, dass man sich nur wenige Meter von der

Queen Street entfernt oder gar in diesem Jahrhundert befindet. Der Laden

ist eine Goldgrube für Liebhaber antiquarischer und seltener Bücher. Hier

findet man Ruhe und Gelassenheit und kann sich in eine der stillen Ecken

setzen, um die Atmosphäre vergangener Zeiten auf sich einwirken zu

lassen.Bücher, die auf den Regalen im Erdgeschoss und ersten Stock

keinen Platz haben, liegen in Stapeln entlang der Treppe. Besonders

wertvolle und seltene Bücher werden hinter Glas aufbewahrt.Rare Books

kauft und verkauft Bücher, bietet einen Bücher-Schätz- und -Suchdienst

an und gibt seinen eigenen Katalog heraus.

 +64 9 379 0379  www.rarebooks.co.nz  info@rarebooks.co.nz  6 High Street, Auckland
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The Open Book 

"Books All the Way"

Formerly Classics & Suchlike Books now known as The Open Book, is a

secondhand bookstore. It deals with buying and selling old books, so you

will be able to find a number of classics and other kinds. The shop is quite

cozy and the aroma of books, makes the place feel warm and welcoming.

They are ready to help you look for the book of your choice, so head to

Classics & Suchlike Books, if you in search of literary treasure.

 +64 9 360 1741  theopenbook.co.nz/  info@ponsonbybooks.co.nz  201 Ponsonby Road,

Ponsonby, Auckland
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Children's Bookshop 

"Beste Kinderbuch-Buchhandlung in der Stadt"

Jeder, der Kinderbücher liebt, wird an diesem Laden seine Freude haben.

Er wird von zwei ehemaligen Lehrern geführt, die ganz offensichtlich

lieben, was sie verkaufen. Sie haben eine breite Auswahl an Lernbücher,

Spielsachen und andere Quellen, wie Spiele und Puzzles. Es gibt auch

verschiedene Nachschlagewerke für Kinder, sowie eine Abteilung über

Neuseeland. Es gibt sogar ein Laufgitter hier, was einigen "großen

Kindern" vielleicht gerade recht kommt, um in Ruhe zu schmökern. Sie ist

nur fünf Minuten von der Aucklander Innenstadt entfernt.

 +64 9 376 7283  www.dorothybutler.co.nz/  shop@dorothybutler.co.nz  Corner Jervois Road and St

Marys Road, Ponsonby,

Auckland

 by ~Brenda-Starr~   

Dear Reader 

"Sheer Love of Reading"

Dear Reader is a premium book-store and is considered among the best in

the city. Here any reader would feel at home as the store is filled with

books on varying subjects like architecture, fashion, gardening, cooking,

design, traveling, culinary art and much more. You can order your book of

choice on their website as well. Collect, gift or just come and read, at Dear

Reader.

 +64 9 360 0383  www.dearreader.co.nz/  dearreader@xtra.co.nz  436 Richmond Road, Grey

Lynn, Auckland

Schließen Sie sich uns an bei:

cityseeker.com
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