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5 Vorgemerkte Orte 

 by Kakidai   

Isetan 

"Shopping mit Stil"

Isetan ist nicht nur eines der ältesten und größten, sondern vielleicht auch

eines der am meisten auf Touristen eingestellten Kaufhäuser in Tokio.

Sein einzigartiger Club (Mitgliedschaft kostenlos) bietet Ausländern 5%

Rabatt auf viele Waren, eine Freikarte ins Isetan Kunstmuseum sowie eine

monatlich erscheinende Broschüre mit den aktuellsten Kaufhaus-

Informationen. Isetan hat sich auf ausländische Besucher auch insofern

eingestellt, da man dort Frauenmode (Clovertown) und Männerkleidung

(Supermale) in etwas größeren als den japanischen Standardgrößen

erstehen kann.

 +81 3 3352 1111  isetan.mistore.jp/store/shinjuku/for

eign_customer/index.html

 3-14-1 Shinjuku, Tokio

 by Kakidai   

Lumine 

"Separate Damen- und Herrenmode"

Es ist etwas enttäuschend, dass dieses im Bahnhof und ganz in der Nähe

von Takashimaya und anderen Touristen-freundlichen Geschäften

gelegene Kaufhaus keinen englischen Wegweiser zu den Stockwerken

hat, doch ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle – auch wenn man ein

bisschen 'navigieren' muss, um sich zurechtzufinden. Lumine 1, wo es

alles für die Frau gibt, ist überschaubar, doch Lumine 2 (Herrenmode) ist

in vier Abteilungen unterteilt.

 +81 3 3348 5211  www.lumine.ne.jp.e.sq.hp.transer.c

om/shinjuku/

 1-1-5 Nishi-Shinjuku, Tokio

 by Kevin Haas 

Seibu 

"Eine populäre Ladenkette"

Seibus Popularität geht vor allem auf seine verschiedenen Ablegern

zurück: Loft, das sich auf die junge Generation eingestellt hat, Seed, wo

neue Designer ihr Debüt geben, Parco, mit einer riesigen Kollektion der

neuesten Labels (ebenfalls für die Jüngeren) und Wave, ein Musikladen.

Der Laden in Shibuya besteht aus zwei getrennten Abteilungen für

Damen- und Herrenmode; Loft, Seed und Parco sind in separaten

Gebäuden ganz in der Nähe untergebracht.

 +81 3 3462 0111  www.sogo-seibu.jp/shibuya/  21-1 Utadawa Cho, Tokio
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Keio 

"Einkaufen mit Essenspause"

Keio ist nicht das größte Kaufhaus seiner Art, doch mit 11 Stockwerken

beeindruckend genug, darunter 2 Untergeschosse mit Restaurants, die

japanische wie westliche Küche bieten, und vier Stockwerke Mode und

verschiedene japanische Produkte, beispielsweise Schreibwaren und

Haushaltsgeräte. Ungewöhnlich ist die 'Recycle' Secondhand-

Kleiderabteilung – vielleicht ein Zeichen der japanischen Rezession –, die
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ihren Platz auf derselben Etage wie die Markennamen Burberry und

Aquascutum hat. Es gibt eine Übersicht über die jeweiligen Stockwerke

auf Englisch, sodass man auf einen Blick sieht, wo man seine Mixed

Pickles oder Ralph Lauren findet.Weitere Keio-Filialen: Seiseki

Sakuragaoka, Tel. +81 (0)42 337 2111

 +81 3 3342 2111  1-1-4 Nishi-Shinjuku, Tokio

 by love Maegan   

Tobu Ikebukuro 

"Massive Department Store"

Tobu Ikebukuro is one of the biggest department stores to be found in the

Nakano-ku area of Tokyo. The store is comprised of several big buildings

and has nine floors for your shopping pleasure. Along with a wide variety

of brand-name clothing shops, home-decor stores, furniture stores, beauty

shop outlets and much more, the store is also home to over 50

restaurants serving different cuisines. Unlike many department stores

which are merely places to visit when you require essentials, Tobu is the

kind of place to go to if you want to splurge or spend a day out with

friends.

 +81 3 3981 2211  www.tobu-dept.jp/ikebukuro/  1-1-25 Nishiikebukuro, Nakano-ku,

Tokio
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