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In Berlin weiß man, was in ist  

Egal ob Kaufhaus, Shoppingcenter, Einkaufsmeile oder Kiezshopping: Wer ausgiebig bummeln gehen möchte, ist in Berlin genau richtig. Von exklusiver 

Designermode bis zum alten Vintagestück wird hier Shoppingfans eine Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten geboten. Die Fashionszene ist so bunt wie die 

Hauptstädter selbst. Und auch beim kulinarischen Shoppen überzeugt Berlin mit seinen zahlreichen Märkten auf denen köstliche Delikatessen aus aller 

Welt angeboten werden.  

 

Fine Shopping in Berlins Westen  

Puren Luxus gibt es im Westteil der Stadt auf dem Kurfürstendamm, wo sich ab dem Olivaer Platz exklusive Namen wie Bulgari, Chanel und Valentino 

aneinanderreihen. Die prachtvollen Altbauten und die typischen Schaukästen prägen das Bild des Ku´damms. Der Flaniermeile in Richtung Osten folgend, 

findet man zwischen der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche und dem Berliner Zoo Deutschlands erste Concept Mall – das BIKINI Berlin. Es richtet sich an 

ein anspruchsvolles, trend- und stilbewusstes Publikum und vereint auf drei Etagen Mode, Lifestyle, Restaurants sowie an Jungdesigner vermietete Pop-

up-Stores. Ein Besuch im legendären Kaufhaus des Westens, kurz KaDeWe, bedeutet Luxus-Boulevard im Erdgeschoss und Gourmetfreuden im 

Wintergarten der siebten Etage – mit herrlichem Ausblick. kurfuerstendamm.de, bikiniberlin.de, kadewe.de  
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http://www.kurfuerstendamm.de/
http://www.bikiniberlin.de/
http://www.kadewe.de/


Kiezshopping at its best  

Berlin steht für seine verschiedenen Kieze. Der typische Hauptstadt-Style und die neuesten Trends lassen sich dort am besten entdecken. In Mitte, rund 

um den Hackeschen Markt, zeigen Modeboutiquen junger internationaler Marken und einheimischer Designer, was gerade angesagt ist. In unzähligen 

Cafés wie dem Kaffeemitte können Shoppingpausen eingelegt werden. Auch im Bezirk Prenzlauer Berg lädt ein bunter Mix aus kleinen Boutiquen, 

ausgefallenen Design und Galerien zum Bummeln und Entdecken ein. In der Oderberger Straße ist das Kauf dich glücklich, Café und Mode-Boutique in 

einem, mittlerweile zu einer Berliner Institution avanciert. In Kreuzberg auf der Bergmannstraße und der Oranienstraße begeistern die kleinen Läden in 

denen es sich stundenlang nach alten Platten, Trödel, Vintage-Fashion und junger Mode stöbern lässt. hackescher-markt.de/berlin/shopping/mode/, 

kaffeemitte.de, kaufdichgluecklich-shop.de, herrlich-berlin.de  
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Alles unter einem Dach 

Wer kurze Wege beim Shoppen mag, ist in den Berliner Kaufhäusern und Centern genau richtig. Die Galeries Lafayette an der Friedrichstraße ist ein 

Highlight und bringt französische Lebensart nach Berlin. Der Glastempel des Architekten Jean Nouvels ist mit seiner Eleganz und Leichtigkeit längst zum 

Publikumsmagneten arriviert. Am Leipziger Platz bietet das zweitgrößte Shoppingcenter Berlins, die Mall of Berlin, seinen Besuchern ein vielfältiges 

Angebot an Mode, Deko, Elektronik und Gastronomie. Das Schloss in Steglitz ist ein Shopping-Erlebnis der besonderen Art. Zwischen Gold, Stuck und 

aufwendigen Lichtprojektionen beeindruckt es auf vier Ebenen mit einer Vielzahl an Geschäften und Restaurants. Wer auf Schnäppchenjagd gehen 

möchte, wird im Designer Outlet Berlin fündig. Internationale Marken gibt es hier das ganze Jahr bis zu 70 Prozent günstiger. galerieslafayette.de, 

mallofberlin.de, dasschloss.de, outlets.mcarthurglen.com/de/de/designer-outlet-berlin/  

Trends entdecken auf der Berliner Fashion Week  

Die Modemetropole Berlin steht vor allem für junges Design und innovative Ideen. Das Berliner Lebensgefühl inspiriert Designer aus aller Welt. Von 

besonderer Bedeutung sind, neben Street und Urban Wear, Nachhaltigkeit und Eco-Fashion – also ökologisch und sozial verträglich gefertigte Textilien. 

Immer wichtiger wird auch der Bereich der Future Fashion. Modeunternehmen öffnen sich für digitale Möglichkeiten und entwickeln zum Beispiel „smart 

wearables“. Auch zur Berliner Fashion Week blickt die Modewelt nach Berlin. Neben Fachmessen und öffentliche Shows, werden Modenschauen und 

Ausstellungen gezeigt. fashion-week-berlin.com 
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Stöbern und feilschen auf Berlins zahlreichen Märkten 

Berliner lieben ihre Märkte – ob Wochenmärkte, Markthallen oder Flohmärkte. Buntes Treiben und außergewöhnliche Produkte sind das, was die 

zahlreichen Märkte ausmacht: Frische Produkte aus der Region, schmackhafte Gerichte aber auch Kunsthandwerk. Der imposante Wochenmarkt am 

Boxhagener Platz ist auf ökologische Waren spezialisiert. Für Feinschmecker und Kunstliebhaber ist der Hackesche Markt das Richtige. Wer gerne in 

historischen Gebäuden einkaufen geht, sollte die Berliner Markthallen besuchen. In der Markthalle Neun in Kreuzberg, die bereits seit 120 Jahren 

existiert, werden vor allem ökologische und regionale Produkte angeboten. In der denkmalgeschützten Arminiusmarkthalle in Moabit können frische 

Lebensmittel und Kunsthandwerk gekauft werden. Auch an kreativen Flohmärkten mangelt es in Berlin nicht. An der Straße des 17. Juni gibt es den 

größten und ältesten Flohmarkt Berlins mit viel Kunst und Souvenirs. Der Markt im Mauerpark ist berühmt für sein ausgefallenes Sortiment und 

Kulinarisches aus aller Welt. boxhagenerplatz.org, markthalleneun.de, arminiusmarkthalle.com, flohmarktimmauerpark.de  
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C:/Users/Kzierenberg/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/4FN5JXTB/boxhagenerplatz.org
https://markthalleneun.de/
http://arminiusmarkthalle.com/
http://www.flohmarktimmauerpark.de/


Mehr Informationen und Tipps zum Thema Sommer in Berlin finden sich hier: 

visitBerlin.de/shopping-berlin  

 

 

Mehr Recherche-Infos  und persönliche Tipps: 

› Kaufhäuser & Center  visitBerlin.de/kaufhaeuser-center  

› Einzigartiges auf Berlins Märkten  visitBerlin.de/maerkte  

› Schnäppchen machen in Berliner Outlets  visitBerlin.de/outlets  

› Souvenirs aus Berlin  shop.visitBerlin.de/de/souvenirs.html/  

› Möglichkeiten für Sonntags-Shopping  visitBerlin.de/shopping-am-Sonntag 

› barrierefreies Shoppen  visitBerlin.de/shopping-barrierefrei  

› die ungewöhnlichsten Läden Berlins  visitBerlin.de/blog/top-11-ungewoehnliche-
laeden-berlin  

› Berlin Deluxe  visitBerlin.de/berlin-luxus  
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› Mode und Design aus Berlin  visitBerlin.de/mode-design  

› beliebte Einkaufsstraßen  visitBerlin.de/einkaufsstrassen 

› die neuesten Trends entdecken  fashion-week-berlin.com  

› Herrenlooks im Superconscious shoppen  superconscious.de  

› Green Fashion Tours Berlin  greenfashiontours.com   

› originelle Mitbringsel im Erfinderladen Berlin  erfinderladen-
berlin.de  

› experimentelle Kunst im Neurotitan shoppen  neurotitan.de 

› Unikate finden bei MusterMöbel  mustermoebel.com 
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Download unter: 
bit.ly/2rPX8KL  
 

Bildergalerie 

https://bit.ly/2rPX8KL


youtube.de/Berlin 

blog.visitBerlin.de 

@visit_Berlin 
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Mehr Berlin-Inspirationen 
 visitBerlin.de | about.visitBerlin.de 

 fb.de/visitBerlin | fb.de/Berlin 

     @visitBerlin | @BerlinTourism I visitBerlinNews 
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Instagram.com/visit_Berlin 

Impressionen unserer User 

#visit_Berlin 

#Berlin365 

#secretspots_Berlin 

#foodspots_Berlin 

auf Instagram 



Ihr visitBerlin-Team 
Mehr über Berlin und unser Unternehmen auch auf: about.visitBerlin.de 
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Christian Tänzler Anja Mikulla 

 

Peggy Gallert 

christian.taenzler@visitBerlin.de anja.mikulla@visitBerlin.de peggy.gallert@visitBerlin.de 

Pressesprecher | Leiter Media Relations 
Schwerpunkte: Lateinamerika,  

AUT, USA, CAN, CHN, D, ES, ISR, PL, UK 

Stellv. Pressesprecherin | Media Relations 
Schwerpunkte: AUS, BeNeLux, CH, FR,  

IT, RUS, TUR, VAE/ Middle East 
 

Media Relations 
Schwerpunkte: CS, H, SK, SWE, DNK, NOR, FIN 

 


