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MARKTGEFLÜSTER

Zeitreise beim Einkaufen
Der Style vergangener Jahre ist in
Retro – das Wort fungiert
beinahe als Qualitätssiegel,
so angesagt sind nach wie
vor Retrofashion und – Design. Während die Mainstreammarken sich eifrig an
dem Style vergangener
Jahrzehnte anlehnen und
damit die breite Masse bedienen, kaufen echte Fans
nicht nachgemachte Neuware, sondern original Vintage. Das Einkaufserlebnis
in Münchens Vintage-Läden
ähnelt einer Schatzsuche – Charme der Siebziger: PAPILLON
Zeitreisefeeling inklusive.
Ausprobieren lohnt sich.
Wer sich bisher wenig für Vintage be- niela Wolfs „begehbaren Kleidergeistern konnte, wird sich in dem net- schrank“ beGipsy, Gabelsbergerstr. 68,
ten Laden mit Galerie Cat with a Hat, nach Schätzen stöbert. Nicht nur sämtBaaderstr. 53, schnell von der Begeis- liche denkbare Stilrichtungen sind verterung der Inhaber Silvia Schreiber und treten, sondern auch für jedes Budget
Renemaria Lutz anstecken lassen. Die ist das Passende dabei – von günstigen
beiden passionierten Sammler schöner Accessoires bis hin zu echten DesignerDinge vergangener Zeiten haben ihre teilen von Gucci, Prada und Co. für MoLeidenschaft zum Beruf gemacht und debegeisterte. Wer selber ein paar mobieten in ihrem Geschäft eine große dische Highlights besitzt, kann diese
Auswahl an Mode, Accessoires, Uhren hier ankaufen lassen und sich bei der
und Schmuck aus den 50ern, 60ern, Gelegenheit mit neuen Vintagepieces
70ern und 80ern sowie Dirndl und ausstatten. Wiesngängerinnen und
Tracht. Interessierte können sich von Trachtenliebhaberinnen sollten sich
den beiden Experten bei der Outfit- den 1. August im Kalender markieren,
wahl beraten lassen und die Original- denn ab da wird beGipsy zum wahren
teile nicht nur erwerben, sondern auch Dirndl-Eldorado. Originaldirndl – beifür professionelle Shootings oder Wer- spielsweise aus den 70ern, deren Stil
be- und Filmaufnahmen gegen eine heute gerne kopiert wird – in Hülle
Gebühr ausleihen (shop.vintage-mu- und Fülle sowie dazu passende Accesenchen.de). ✢ Dass Einkaufen in einem soires sorgen für einen gelungenen
Secondhand-Laden besonders viel Spaß Auftritt in Tracht (be-gipsy.de). ✢ Diemacht, merkt man, wenn man in Da- jenigen, die nach schicker Secondhand-

langen Erfahrung holt Inhaberin
Monica Arens nur die besten Designerstücke in hoher Qualität in ihren Laden
und Kundinnen freuen sich über neue
Lieblingsteile von Chanel, Calvin Klein,
Prada, Dior, Donna Karan,
Gucci, Ralph Lauren und
Co. zu einem Drittel des Ladenpreises. Auch die Auswahl kann sich sehen lassen: unter zehntausenden
Modeartikeln findet jeder
das Passende (secondhandagentur. com). ✢ Retrodesign erfreut sich auch im
Wohnbereich wachsender
Beliebtheit. Wer nicht nur
Trends, wie sie im Möbelhaus angeboten werden,
Glam zum Anziehen: VINTAGE LOVE
hinterherrennen will, sondern die Originale liebt
und sammelt, findet bei
Mode für den großen Auftritt suchen, Papillon in der Häberlstr. 24 die Zutawerden bestimmt bei Vintage Love ten für ein einzigartiges und kultiges
in der Frauenstr. 22 fündig. Im stylishen Wohnambiente: Möbel, Leuchten und
Ambiente – inklusive Discokugel – gibt Accessoires der 30er bis 70er Jahre lases eine erlesene Auswahl an Abend- sen Designliebhaber staunen. Wuchtikleidern, Ballroben, Cocktailkleidern ge Polstermöbel, spacige Sixties-Beisowie dazu passenden Schuhen, Gür- stelltische, Designklassiker wie große
teln und Taschen. Modeliebhaber er- Bogenlampen und bunte Plastikstühle
freuen sich an kultigen Teilen von Puc- inspirieren zu kreativen Wohnideen.
ci, Chanel, Mos-chino, Yves Saint LauAuch die Formensprache bedient alle
rent, Givenchy und Co., die den GlaWünsche – von reduziert bis opulent
mour der 50er bis 70er versprühen.
und von kantig bis organisch-rund ist
Pünktlich zur Oktoberfestzeit wird das
Sortiment um Trachten und Dirndl er- alles dabei (papillon-muenchen.de).
weitert, passend zum Ladenkonzept Wer einmal erfolgreich als Schatzjäger
auch mit Edeldirndl aus Brokat, Seide in den Mode- und Einrichtungsläden
und Samt (vintage love.de). ✢ Mode- Vintage-Schätze oder neuwertige Sefans, die den großen Namen verfallen condhandware mit Seltenheitswert ersind, bei internationalen Trends mit- beutet hat, dem öffnen sich neue Einmachen wollen, dabei aber ihre Geld- kaufswelten mit nahezu unbegrenzten
börse schonen wollen, sind in der Möglichkeiten, da die Waren das BudSecond-hand-Agentur, Siegesstr. 20, get schonen und Sammelleidenschafgenau richtig. Dank ihrer jahrzehnte- ten wecken.
Franziska Hirschmann

