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The Wild At Heart on Wie-
ner Straße, in the heart 
of Kreuzberg, could be 
the backdrop to a David 
Lynch road movie and is 
the perfect cosy-pluche 
setting for visitors to en-
joy a cool drink, beer, Fro-
zen Margarita with a good 
Rock ‘n Roll soundtrack. 
In the summer months 
the beer garden is open 
till late at night. There’s 
live music on several days every week, with DJs spinning records afterwards. 
All kinds of German and international bands are allowed to climb onto the 
stage, as long as they know their guitars and have their roots in Rock ‘n 
Roll, Punk or Ska. There are always exceptions, of course. Wild at Heart is 
open daily from 20:00.

Das Wild At Heart in der Wiener Straße, im Herzen Kreuzbergs gelegen, 
könnte jederzeit die Kulisse für ein David Lynch-Roadmovie abgeben und 
bietet dem geneigten Besucher die Möglichkeit, in kuschlig-plüschiger 
Atmosphäre einen Abend mit kühlen Getränken, Bier und Frozen 
Margarita und dazu gutem “Rock’N’Roll”, zu verbringen. Während der 
Sommermonate besteht auch die Möglichkeit, bis spät in die Nacht im 
Biergarten zu sitzen. An verschiedenen Tagen der Woche gibt es Live-
Musik, daran anschließend drehen wechselnde DJ’s die Plattenteller. Auf 
den Bühnenbrettern präsentieren sich sowohl einheimische, als auch 
internationale Bands. Auftreten darf, wer die Gitarren tief hängen hat und 
seine Roots im Rock’n’Roll, Punk und Ska sucht. Ausnahmen bestätigen 
natürlich die Regel. Geöffnet ist täglich von 20 Uhr bis Open End.

Wild At Heart, Wiener Str.20, 10999 Berlin
www.wildatheartberlin.de

Die Klamottenschmiede des Undergrounds.Auf mehr als 300m˛ und mittler-
weile 2 Läden verteilt findet Ihr eine große Auswahl an Kollektionen, Lack & 
Leder, Schuhen und Accessoires.Von Gothic, über Punk & Metal bis hin zum 
Rock’n’Roll-Outfit, alles was Euer Herz begehrt für’s Berliner Nightlife.

Clothes made in hell... everything you need for berlins nightlife! In two 
shops you can find more than 300m˛ with all styles of Underground 
clothing, accessoiries and shoes. From Gothic and Punk to Metal and 
Classic Rock`n Roll... you name it, we have it.

Schönhauser Allee 48
tel. 44024366
fax. 44024367

berlin@x-tra-x.de

uko Fashion offers prime 
second-hand merchandise 
and modern prototype piec-
es at prices you can afford. 
They`ve got everything a 
woman could possibly want. 
Therè s also a department 
selling new clothing, offer-
ing pieces from labels such 
as Only, reesoul, fornarina, 
Gestuz, Bumble Bee and 
Gsus.

UKO Fashion bietet sec-
ond hand und moderne 
Einzelstücke zu Preisen, 
die sich jeder leisten 
kann. Bei Uko bekommt 
Frau wirklich alles alles, 
was sie sich wünscht. In 
der Markensektion gibts 
Labels wie: only, reesoul, 
fornarina, Gestuz, Bumble 
Bee und Gsus.

Oranienstr. 201
10999 berlin
30-693 81 16
info@uko-fashion.de

The Roadrunners Club 
is a venue settled right 
down in the heart of 
the city, on the border 
of the two nightli fe 
districts Mit te and 
Prenzlauer Berg. It’s 
located on the “Kings 
Town” area, a former 
brewery. A very unique 
aspect is the interior 
of the club. It’s deco-
rated with devotional 
objects from the motor racing sport. We present hand made music such 
as rockabilly, R’n’B, country, surf, 60’s garage, exotica, soul and rock. Daily 
newspapers describe us as Berlin’s top location for rock’n’roll concerts.

Der Roadrunners club ist mitten im Herzen der Stadt, auf der Linie 
der zwei Nachtlebenbezirke Mitte und Prenzlauer Berg. Den Club 
findet man auf dem Gelände der ehemaligen Königsstadt Brauerei. 
Einzigartig ist der Innenraum der Clubs. Das Roadrunners ist verziert 
mit allen möglichen Trophäen und Teilen aus dem Motorsport. Hier 
gibts handgemachte Musik wie rockabilly, R’ n’ B, Country, Surf, 60’ 
s-Garage, Soul und Rock. Die Presse sagt:  Berlin’ s-Top Location für 
Rock’ n’ Rollkonzerte.

Saarbrücker Str. 24
(3.Hinterhof der ehemaligen Königstadtbrauerei)

Thu from 21:00 (if there’s an event)
Fri, Sat from 21:00

www.raodrunners-paradise.de
www.myspace.com/roadrunnersclub

The Matrix is one of berlins 
biggest c lubs and opened 
1996. It´s an nightlifetemple for 
soundvictims in every way and 
opens 7 days the week up to 5 
floors. It lies subfarce under the 
big public transport station for 
U/S Bahn Warschauer Strasse 
and overground in the entrance 
situation. 
It is easily get there by public 
transport or by foot from the 
livley tourist centrum around simon-dach-str.! 
Because of the clubversatilenss with outdoor area/carribean lounge with 
a real sandy beach/many different floors seperating the music styles 
(e.g. house/electro/techno/urban sounds/r?n?b/soul/hip-hop/rock/
pop/classics/disco) and moderate prices it will be your first choice when 
planning your night trip. 

Das Matrix ist einer von Berlins größten Clubs und geöffnet seit 
1996. Es ist ein Tempel für Musikliebhaber jeder Art und 7 Tage 
die Woche mit bis zu 5 Dancefloors offen. Der Club ist direkt unter 
der Staion U/S Bahn Warschauer Strasse. Den Eingang findet man 
direkt auf der Rückseite der Station. Dementsprechend kommt man 
leicht dorthin, entweder mit der Tram oder S/U-Bahn oder zu Fuß 
vom Touristen Zentrum um die Simon-Dachstr.! 
Es gibt eine OutdoorArea mit aufgeschüttetem Sand und diverse 
Danceflorors mit verschiedenen Musikstyles (z.B. House/electro/
techno//r n b/soul/hip -hop/rock/pop/classics/disco) und 
gemäßigte Preise machen das Matrix zur ersten Wahl, wenn man 
seinen Abend plant. 

geöffnet Montag bis Sonntag,  22. P.M.
mehr Infos www.matrix-berlin.de

U/S Bahn Warschauer Strasse

Wild At Heartx-tra-x Shop BerlinUKO Fashion Roadrunners Club Matrix
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niKeTOWn berlin
The first NIKETOWN in Europe was opened on April 3 1999 in 
Berlin. Since then, NIKETOWN has profiled itself as a major sports 
experience store with around 1,2 million visitors per year. On 3500 
square metres, the store presents a wide range of products from 
sports shoes and clothing to sports equipment. More than just a 
shop, NIKETOWN is where NIKE’s tradition, passion and inspiration 
for sports come together. NIKETOWN was designed and outfitted 
specially for Berlin. Inspired by its location, the city’s trends and 
enthusiasm shine through in the architecture. At the moment 
there are 14 NIKETOWNs worldwide, in Berlin as well as New York, 
Chicago, Los Angeles, Seattle, Boston, Atlanta, Las Vegas, Honolulu, 
San Francisco, Miami, Portland, Denver and London.

beschreibung für niKeTOWn berlin:
Das erste europäische NIKETOWN wurde am 03. April 1999 in 
Berlin eröffnet. Mittlerweile hat sich NIKETOWN Berlin mit rund 1,2 
Millionen Besuchern pro Jahr als eine „Erlebniswelt des Sports“ 
etabliert. Der Store präsentiert, verteilt über eine Gesamtfläche 
von 3.500 Quadratmetern, eine umfassende Produktpalette 
von Sportschuhen und -bekleidung bis hin zur Sportausrüstung. 
Es ist mehr als ein „Geschäft“, es ist ein Ort, an dem NIKE’s 
Tradition, Leidenschaft, Technologie und Inspiration für den Sport 
zusammentreffen. NIKETOWN wurde speziell für Berlin entworfen 
und ausgestattet. Inspiriert durch seinen Standort, spiegeln sich in 
der Architektur die Einflüsse und der Enthusiasmus Berlins wieder. 
Derzeit gibt es weltweit insgesamt 14 NIKETOWNS mit Sitz in New 
York, Chicago, Los Angeles, Seattle, Boston, Atlanta, Las Vegas, 
Honolulu, San Francisco, Miami, Portland, Denver und London.

The Grüne Salon in the Volksbühne theatre is 
impressive for its original interior in the style of 
the roaring 20s. With chandeliers, mirror wall, 
wall-to-wall curtains, sofas and oak floors, it is 
the glittering jewel of Berlins clubs for concerts 
and parties, playing anything from Indie, Elektro, 
Brasil, Country and Rockabilly to dance classics. 
See www.gruener-salon.de for more.

Grüner Salon: Der Grüne Salon im Volksbühne Theater ist berühmt 
für seinen eindrucksvollen Innenraum in der Art der 20er Jahre. Mit 
alten KristallLeuchtern, Spiegelwänden, Wandvorhängen, Sofas und 
Eichenfußböden, ist der Salon das funkelnde Juwel der Berlins Clubs 
für Konzerte und Parties. wo alles von Indie, Elektro, Brasil, Country und 
Rockabilly, bis zu dance classics gespielt wird.  www.gruener-salon.de / 
Grüner Salon in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz.

Grüner Salon

Linienstraße 227, 10178 Berlin
Tel. 030- 28 59 89 36
salondame@gruener-salon.de, www.gruener-salon.de

The Headwear Specialist New Era opened 
the first German Flagshipstore at the 
Hackescher Markt in the heart of Berlin. It 
offers the most extensive selection of new 
Era products world-wide on two floors with 
250m2: from Urban & Sport Styles to great 
Design Pieces. At new era, friends of stylish 
caps will find all what they want. 

Der Headwear-Spezialist New Era hat im pulsierenden Herzen Berlins, 
direkt am Hackeschen Mark, seinen ersten deutschen Flagship Store 
eröffnet. Er bietet auf zwei Etagen mit insgesamt 250m2 die umfangre-
ichste Auswahl an New Era Produkten weltweit: angefangen bei Urban- 
& Sports-Styles bis hin zu einzigartigen Design Pieces. Hier kommen 
Freunde der gepflegten Kopfbedeckung voll auf ihre Kosten!

Since opening in December 2004, this 
penthouse club is one of Berlin’s most exclusive 
nightlife venues. Three lounges totalling 470 
square metres with light leather furniture await 
guests, and on the roof terraces there’s a 
stunning 360° panorama of the capital. Stars like 
George Michael, Andy Garcia, Leonardo DiCaprio, 
Michael Jordan, Jennifer Lopez, Tara Reid and 
Marilyn Manson have already visited this unique 
party location. Open Fri, Sat from 23:00.

Seit der Eröffnung im Dezember 2004 zählt der Club im Penthouse zu den exklusivsten 
Nachtleben-Adressen der Hauptstadt. Auf 470 m˛ erwartet Euch in 3 Lounges mit hellen 
Ledermöbeln und auf den Dachterrassen ein atemberaubendes 360 Grad Panorama 
der Hauptstadt. Stars wie George Michael, Andy Garcia, Leonardo DiCaprio, Michael 
Jordan, Roland Emmerich, Jennifer Lopez, Heike Makatsch, Ralf Möller, Tara Reid und 
Marilyn Manson haben bereits in der einzigartigen Location gefeiert. Open Fri, Sat 
from 23:00.

New Era40seconds

New Era Flagship Store
Berlin An der Spandauer
Brücke 7, 10178 Berlin

Potsdamer Strasse 58
Tel. 89064241
www.40seconds.de

‘Unknown and established design in dialogue’ is 
the motto of the designbogen shop in Berlin’s 
Charlottenburg district. Below two S-Bahn 
bridge arches you can find nearly everything 
to make life a little more exciting: from stylish 
fashion and innovative furniture to individual 
gifts and accessoires. New in the designbogen: 
coffee+more with espresso specialities, bagels and cakes.

„Unbekanntes und etabliertes Design im Dialog“, heißt das Motto des 
Geschäfts „designbogen“ in Charlottenburg. Unter zwei S-Bahnbögen 
findet man von stilvoller Mode über innovative Möbel bis zu individuel-
len Geschenken und Accessoires fast alles, was das Leben noch ein 
bisschen aufregender macht. Jetzt neu im designbogen: coffee+more 
mit Espressospezialitäten, Bagels und Kuchen.

designbogen

Jeanne-Mammen-Bogen 574/ Ecke Uhlandstraße, 10623 Berlin
tel. 31 01 78 03, fax  31 51 79 79,
info@designbogen.de, www.designbogen.de
Mo-Fr 11-19 Uhr, Sa 10-16 Uhr

Berlin´s trendiest club lounge completely in glamorous white is located in the 
heart of Berlin, where the party lover has two choices. The Whitebar – the 
place to enjoy the most amazing parties in the nightlife of Berlin. And the 
Dinnerclub – a culinary happening where you make yourself comfortable 
on white lavish sofabeds. 
You enjoy a Multi-Course-Menu, live entertainment (international showacts, 
music) and to round things up, we always have masseurs on duty, that 
help you relax and enjoy the evening to the fullest.
You haven´t experienced nightlife in Berlin unless you´ve been to Bangaluu. Enjoy an evening of culinary temptations, 
elaborate cocktails and enthralling conservations or exuberant dancing

Berlin´s trendigste Club Lounge, vollständig in Weiß gestylt, mitten im Herzen Berlins.
Der Clubgänger hat hier die Wahl: Die Whitebar ist der wohl Platz, um die erstaunlichsten Parties im 
Nachtleben Berlins zu genießen. Und der Dinnerclub offenbart ein kulinarisches Ereignis, wo man auf 
bequemen weißen Sofabetten entspannen kann. Man kann hier leckere Menüs und live entertainment 
(international showacts, music)  genießen und um die Sache abzurunden, gibts Masseure, die helfen sich 
zu entspannen und den Abend zu genießen. Man hat was im Nachtleben Berlins verpasst, wenn man nicht 
im  Bangaluu gewesen ist. Genießt einen Abend der kulinarischen Versuchungen, der leckeren Cocktails 
und des fesselnden Clubprogramms.

Bangaluu

Invalidenstr. 30, 10115 Berlin
Tel: 030 – 80 96 93 077
U6 Zinnowitzerstraße
S1 Nordbahnhof

Nort Berlin, the second location in a reign of sneaker shops 
begun by graffiti legend Stash in NYC 2002, has quickly become 
the newest destination of sneaker culture in Europe.Nort Berlin 
continues to stock its minimalist-design shelves with the illest 
and rarest Nike sneakers to be found. With an impeccably chosen 
and constantly changing collection, Nort Berlin proves that when 
it comes to the rapidly growing interest and enthusiasm for 
sneaker culture, you can believe the hype. Located at Muenzstr. 
19 in the heart of Berlin’s Mitte district, expect to find unique, limited-run sneakers behind an 
innovative storefront. For those kept away by geographical borders, no worries; Nort presents 
its complete collection online at “www.nortberlin.com,” furthering the store’s reputation as an 
international icon within the game.

Nort Berlin ist die einzige europäische Filiale des von der Grafitti-Legende Stash 
gegründeten New Yorker sneaker stores. Seit 2003 ist er der Anlaufpunkt für alle 
Sneaker-Liebhaber in Berlin.Im minimalistischen Design des Ladens  werden die 
schrägen und limitierten Nike Sneaker präsentiert.In der Muenzstr. 19 im Herzen von 
Berlin, erwarten einen hinter einem innovativen Schaufenster einmalige und limitierte 
Sneaker. Für alle, die nicht aus Berlin sind, kein Problem, die gesamte Kolletion gibts 
auch online www.nortberlin.com.

Nort

Münzstr. 19, 10178 berlin
tel: ++ 49 30 27908340
www.nortberlin.com

Bar 11 is located in the heart of Kreuzberg, well known for long 
opening-hours (from 6 p.m. ‘til 7 a.m.), legendary for amazing 
party-nights, beloved for cheap prizes and has a fantastic mix 
of local and international guests. Monday night is cocktail night, 
all cocktails ˝ prize. There are exhibitions, DJs on the week-end 
(Rock, Pop, Funk, Soul, Reggae), a nice terrace in summer and 
entertaining bartenders. A stop at Bar 11 is mandatory for 
every Berlin visitor. 

Die Bar 11 mitten im Herzen von Kreuzberg, weithin bekannt 
für lange Öffnungszeiten (18:00 bis 7:00), legendär für erstaunliche Partynächte 
und geliebt für günstige Preise bietet eine fantastische Mischung lokaler und 
internationaler Gäste. Montag Nacht ist Cocktailnacht, aller Cocktails ˝ Preis. 
Es gibt Ausstellungen, DJs am Wochenende (Rock, Pop, Funk, Soul, Reggae), 
eine schöne Terrasse im Sommer und unterhaltsame Barmixer. Ein Stop in der 
BAR 11 ist für jeden Berlin-Besucher ein Muss.

Bar 11

Wiener Str. 21, 10999 Berlin Kreuzberg
U-Görlitzer Bahnhof, Bus M29 Spreewaldplatz
Info: www.bar11.de
Open: 6 p.m. ‘til 7 a.m., entrance always free

Started off as a bar and clubhouse for FC Magnet Mitte, 
the FC Magnet Bar has united the discoball and the 
football and has entertained its supporters since 2000. 
Located at Veteranenstrasse 26 in Mitte, this is a meeting 
point for football junkies but also for Berliners who know 
how to party. The bar is packed when it shows national 
and international games on large screens, and also 
during the Friday parties with quality DJs. Finally, concerts, 
lectures and exhibitions make the bar the ideal cross between culture and football. In 
summer the lounge terrace has fans relaxing in the sun.

Gestartet als Bar und Klubhaus für den FC Magnet Mitte, hat die FC Magnet-
Bar Discokugel und den Fußball vereinigt und unterhält seine Verfechter seit 
2000. Gelegen in der Veteranenstrasse 26 in Mitte, ist die Bar ein Treffpunkt für 
Fußballjunkies aber auch fürs Berliner Feiervolk. Die Bar ist immer rappelvoll wenn 
die nationalen und internationalen Spiele auf einer großen BeamerLeinwand und 
diversen Bildschirmen laufen und auch während der Freitagsparties mit Berliner 
DJs. Konzerte, Vorträge und Ausstellungen machen die FC Magnet Bar zum idealen 
Meeting point zwischen Kultur und Fußball. Im Sommer gibt’s draußen Plätze, um 
sich in Front des Weinbergparks in der Sonne zu entspannen.

FC Magnet Bar

Veteranenstr. 26, 
www.fcmagnetbar.de

There’s been a restaurant here at Torstraße 60 since 1890. 
In the 1970s the ‘Burger’ developed into a Szene bar, and 
from 1976 it was a meeting point for political dissidents and 
wannabe defectors. In 1999, three new owners took over, 
and after a quick revamp the Tanzwirtschaft Kaffee Burger 
opened on 10 November 1999 under the motto “Prenzlauer 
Berg now in Mitte”. It’s been uphill all the way since then. 
The rest is history. Later an extra space was added. Daily 
lectures or live music. DJs from 23.00.

Den Restaurationsstandort Torstraße 60 gibt es seit 1890. In den 70-er Jahren 
entwickelte sich das Burger zu einer Szene-Kneipe. Ab 1976 war hier auch 
ein Treffpunkt für die politischen Dissidenten und Ausreisenden in spe. 1999 
übernahm eine Betreibertrinität das Lokal. Nach kurzem Tresenumbau eröffnete die 
Tanzwirtschaft Kaffee Burger am 10. November 1999 unter der Devise “Prenzlauer 
Berg jetzt auch in Mitte”. Seither steppt der Bär. Der Rest ist Sittengeschichte - die 
sich hinzieht. Später kamen noch die neuen Räumlichkeiten dazu: Burger Bar war 
eröffnet. Jeden Tag Lesungen oder Live-Konzerte. DJs ab 23.00.

Kaffee Burger

Torstraße 58/60
Tel. 28 04 64 95
www.kaffeeburger.de

Berlin is here! One of the most established 
locations for clubbing culture can be found at 
Greifswalder Strasse 224 in Prenzlauer Berg. Just 
3 minutes from Alexanderplatz you’ll find four floors 
of everything that makes the hearts of visitors to 
Berlin beat faster. From live concerts to Alternative, 
Indie and R&B Clubsound to 80s and karaoke 
parties, Knaack Klub has its finger on the pulse of 
the city! Knaack Klub Berlin – Welcome to life

Hier ist Berlin!
Eine der etabliertesten Locations in Sachen Clubkultur befindet sich in der 
Greifswalder Strasse 224 im Prenzlauer Berg. Nur 3 Minuten vom Alexanderplatz 
entfernt kann man hier auf 4 Etagen alles erleben, was das Herz von Berlinern und 
Berlin-Besuchern höher schlagen lässt .Vom Live Konzert über Alternative , Indie 
und R&B Clubsound bis zur 80er und Karaoke Party spiegelt der Knaack Klub den 
Puls der Metropole wieder! Knaack Klub Berlin - Willkommen im Leben.

Knaack

Greifswalder Str. 224
tel. 4427060
www.knaack-berlin.de

Turbine was Berlin’s first venue to cel-
ebrate the first acid house parties. Here’s 
the cradle of techno culture. It all began in 
1989. Legendary Djs such as Dr. Motte, 
Paul van Dyk, Jonzon, or Kid Paul started 
to hit the up escalator here... and they’re 
still spinning records around the world. 
The Club has been refurbished and now 
shines in new splendor. Come and take 
pot luck! See you soon... Be part of Techno history.

Die Turbine war Berlins erste Location, in der Acid House Parties 
gefeiert wurden. Hier ist die Wiege der Techno Kultur. Alles fing 1989 
an. Legendäre Djs wie Dr. Motte, Paul van Dyk, Jonzon, oder Kid Paul 
begannen hier - und sie spielen heute international. Der Club ist jetzt 
zu neuem Glanz erneuert worden. Also nehmt das Glück in eure Hände! 
Bis bald… Werdet Teil der Technogeschichte!

Turbine

Glogauer Str. 2
www.turbine-berlin.com

Looking for sneakers that the crowds 
don‘t know about? This is the place 
you have to got to: get hooked up at 
the Overkill Shop, Berlin‘s sneakers 
source. Alongside limited shoe editions 
from established brands like Adidas, 
Puma, Nike, New Balance, Etnies+ 
and Converse, you‘ll also find selected 
streetwear.

Ihr sucht nach Sneakern die eure Crowd nicht kennt? Das ist der 
Platz,wo man sie bekommt! Hier ist die Quelle für Sneakers in Berlin.
Neben limitierten Schuheditionen von Marken wie Adidas, Puma, Nike, 
new Balance, Etnies+ und Coverse, findet man auch ausgewählte 
streetwear.

Overkill Shop

Köpenicker Strasse 195a
tel. 69506126
www.overkillshop.com
Mon-Fri 11:00-20:00, Sat 11:00-18:0O

A young Berlin label producing 
creative fashion for babies and 
larger children. Each collection 
is based on a single colour 
scheme allowing for many 
combinations. In order to 
make the clothes all the more 
comfor table, they are both 
trendy and functional.

Das junge Berliner Label 
produziert  kreative Mode für 
Babys und größere Kinder. Jede Kollektion basiert auf einem einzelnen 
Farbenentwurf der viele Kombinationen erlaubt. Um die Kleidung für die 
Kids bequemer zu machen, sind sie beides:modisch und funktionell.

bubblekid

Rosa-Luxemburg Str. 7, U-Bahn Alexanderplatz, 
tel. 94 40 42 52, www.bubble-kid.de. 
Open Mon-Fri: 11:30-19:00, Sat: 11:30-16:00.

Since March 2006 the Kreuzberganker is the first independently run 
Blutsgeschwister (‘bloodbrothers’) flagship store in Berlin. The special 
name of the shop originates from ‘Kreuz-Herz-Anker’ (cross-heart-anchor), 
the Blutsgeschwister logo, combined with the location of the shop in 
Berlin’s Kreuzberg district. Like their fashion, the shop is a mix of playful 
ambiance and mundane and trashy elements like the industrial steel tube 
systems used to present the collection. Designed by Tilo Weber of the Jim 
Knöpfle architect’s office in Stuttgart. The brotherly theme is continued 
in the store’s management, which is in hands of Radoslav Dymek and 
Karl-Heinz Ziegler, the brother of Blutsgeschwister designer Karin Ziegler.

Seit März 2006 gibt es mit “Kreuzberganker” den ersten komplett eigenständig be-
triebenen Blutsgeschwister-Flagschiffladen in Berlin. Der spezielle Name des Ladens 
leitet sich ab von “Kreuz-Herz-Anker”, dem blutsgeschwisterlichen Logo, und der 
Mischung mit dem Berlin-spezifischen Stadtteil Kreuzberg, in dem der neue Shop liegt. 
Wie auch die Mode ist der Laden eine Mischung aus lieblich-verspieltem Ambiente und 
mondän-trashigen Elementen wie einem Industrie-Rohrstangen-System zur Präsenta-
tion der Kollektion. Die Inneneinrichtung wurde von Tilo Weber, Teil des Stuttgarter 
Architektenbüros “Jim Knöpfle”, entworfen. Geschwisterlich geht es auch in der Leitung 
des Ladens zu, er wird von Radoslav Dymek und Karl-Heinz Ziegler, dem Bruder der 
Blutsgeschwister-Designerin Karin Ziegler, geführt.

Blutsgeschwister

Kreuzbergstraße 31, 10965 Berlin, Telefon 030.78895333
www.kreuzberganker.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 12-20 Uhr, Sa 12-18 Uhr

Supalife for everyone! This nifty kiosk offers an 
outstanding platform for Berlins graphic art, illus-
tration, and street art talent. Design books, comix, 
silk screens, clothes, and toys are all part of the 
rotating showcase of handmade limited-edition 
works. Art interested buyers know that they’re 
taking home something original and unique!

Supalife für Jeden! Dieser „Kiosk“ ist eine 
tolle Plattform für Berliner  graphic art, illustration, und street art. In 
limitierter Edition sind hier Design Bücher, Comics, Spielzeug, diverse 
Bilder und coole Klamotten von Berliner Künstlern zu bekommen. Kun-
stinteressierte Kunden wissen, das sie von hier etwas mit nach Hause 
nehmen können, was  einzigartig ist.

Supalife

SupaLife Kiosk
RAUMERSTR. 40, 10437 BERLIN
FON 44 67 88 26, FAX 44 67 88 38
MO - FR 12:00 - 19:00, SA 11:00 - 18:00
www.supalife.de

This tiny little shop is one of Berlin’s most exciting 
addresses for handmade bags. Feminine shapes, 
luxury vintage fabrics and charming flower decorations 
determine the character of our exclusive range. 
Discover our faboulous choice of handmade silk and 
velvet flower brooches and charming gifts or design 
your own custom-made bag with us!

Dieses kleine wenig Geschäft ist eine von Berlins 
aufregendsten Adressen für handgemachte 
Ta s ch e n .  We i b l i ch e  Fo r m e n ,  L u xu r i ö s e 
Retrofabrikationen und reizende Blumendekos charakterisiere 
unserer exklusive Prdouktlinie. Entdecken Sie unsere famose Auswahl 
handgemachter Seide und Samtblumenbroschen sowie andere 
reizende Geschenke oder entwerfen Ihre eigenen Taschen mit uns!

D.O.D.O.

Pestalozzistraße 88b
tel. 31805304
www.d-o-d-o.de, handtasche@d-o-d-o.de
di, mi, fr. 12-19.00 und sa 11-19.00 uhr.

PHAT SOUND!!
electronic dance music

“Plastetasche.de” started 2003 in Berlin and soon 
recieved enthusiastic press reviews. Each “Plastet-
asche” is an unique and is crocheted by hand over a 
period of two to three days from nylon thread. “Plastet-
asche.de” manufactures subject to the regulations of 
fair trade. “Plastetasche.de” produces bags for various 
parts of the daily life as handbags, shopping bags, bath 
bags and theater bags.

„Plastetasche.de“ begann 2003 in Berlin und hat sich als 
Presseliebling für Innovation geoutet. Jede Plastetasche ist ein 
einzigartiges Produkt und wird eigenhändig über eine Zeitdauer 
von zwei bis drei Tagen aus Nylon gehäkelt. Die Firma produziert 
im Einklang  mit den Regelungen des fairen Handels Taschen für 
verschiedene Teile des Alltagslebens: von Handtaschen bis hin zu 
Beuteln für den Strand.

Ruderclub Mitte

Plastetasche

KleinePräsidentenstr. / Am Monbijoupark
S-Bahnbögen 157/158
www.ruderclub-mitte.de, www.myspace.com/ruderclubmitte

Plastetasche-Shop, Lottumstr. 7, 10119 Berlin
Phone 473 744 46, www.plastetasche.de
Open Tue – Fri 15:00 – 19:00 and by appointment

Different everyday! tausche Taschen stands for 
bags with exchangeable flaps in more than 50 
different designs. Two flaps are included in the 
price of one bag. Various insets equip your bag to 
suit any occasion.

Jeden Tag verschieden! tausche Taschen steht 
für Taschen mit austauschbaren Klappen in mehr 
als 50 verschiedenen Entwürfen. Zwei Klappen 
sind im Preis von einer Tasche enthalten, man 
kann also je nach Lust und Laune variieren. Verschiedene Innenfächer 
rüsten die Taschen, für jeder mögliche Gelegenheit aus.

Tausche Tasche

Raumerstr. 8
D-10437 Berlin
Fon +49 30 40301770
Fax +49 30 40301771
E-Mail: braun@tausche-berlin.de
Internet: http://www.tausche-berlin.de

Mehr Informationen zu unseren Stadtplänen 
erhalten Sie unter maps.iyp-online.de.

Münzstr. 20, 10178 Berlin
8.8.08 - 27.9.08
Mo-Fr 12-20 Uhr
Sa 11-18 Uhr
nikesportswear.com/0808


