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der Herr der
Pfeifen
Pfeifen Diehl ist seit 1860 eine feine Adresse

t

rotz langer Tradition ist die Firma
Wilh. & Rich. Diehl ein modernes
Unternehmen, das sich durch all die
Generationen dem Wechsel der Zeit
angepasst hat. Gerade zum Thema
Männerwelt besticht das Sortiment
durch die Vielzahl der Produkte und die
stets außergewöhnliche Qualität. Der Name
steht nicht nur für die feinsten Tabakwaren,
Zigarren und Pfeifen sondern empfiehlt sich
durch ein erlesenes Lederwarenprogramm
mit eigenem Design. Aber auch die Bereiche Rasur, Schreiben, exquisite
Rums, Herrenaccessoires und edle Backgammons findet man bei Diehl.
Große internationale Marken wie Alfred Dunhill London, S.T. Dupont Paris
und natürlich auch Longchamp sind alle vertreten.
Diehl ist aber nicht nur ein Paradies der Männerwelt, auch Damen finden bei Diehl Exclsuiv das gesamte Angebot des Hauses Longchamp Paris.
Von der weltbekannten Le Pliage über modische Damenhandtaschen und
Tücher bis hin zum Reisegepäck.
Für Longchamp ist Diehl Exclusiv ein wichtiger Partner. Diehl bedeutet
nicht nur Einzelhandel in München, sondern ist heute ein Unternehmen,
das Stores für internationale Firmen aufbaut. Ab Januar z.B. den Longchamp Store in Nürnberg.
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1. ristorante belvedere in Unterhaching:
Hier stimmt einfach alles. Das Ambiente, der Service, das Essen ...
2. chinaturm: Sehr nett finde ich hier den Weihnachtsmarkt.
3. ed meier: Diese Firma mag ich sehr gern. Das Flair erinnert mich stark an meine
Lehrzeit in London, wovon ich heute noch träume.
4. Freizeittipp alpen: Wenn ich mal frei habe, fahre ich gern zu den Seen oder in
die Voralpen. Da kann man mit einem Oldtimer z.B. besonders viel Spaß haben.
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chinaturm /
xmas
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„Tradition muß nicht
Stillstand bedeuten, sondern
soll die Basis für eine
moderne Bussinesswelt sein“
Das Credo des Inhabers Helmut R.G. Diehl.
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Faszinierende Lifestyle Welt
Apple, Samsung, Beats & Co. inspirieren im Karstadt Bahnhofplatz

D

ie digitale Welt prägt immer stärker
unser Leben. Modernes Design und
einfache Bedienung gehören zu den
wichtigsten Argumenten der neuen Technik. Wer hierauf Wert legt
und digitalen Lifestyle will ist bei
Karstadt, Bahnhofplatz genau richtig. Im
Untergeschoss, Stachusseite gibt es seit kurzem
einen neuen Shop mit trendigen Lifestyle
Produkten. Auf über 150 m² findet der Kunde
Alles rund um das digitale Leben – das iPad
oder der iMac z.B. sind heute feste Bestandteile
der Arbeits- und Lebenswelt. Die trendigen
Produkte verkörpern den Ausdruck von Individualität und Zeitgeist und sind nicht zuletzt
optische Highlights.
Lassen Sie sich faszinieren – Anfassen und
Ausprobieren ist hier nicht nur erlaubt sondern ausdrücklich gewünscht. Neben Apple finden Kunden auch andere renommierte Marken
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wie Samsung, Beats by Dr. Dre, Sol Republic, JBL oder Monster, diese ergänzen das
große Angebot und runden die Produktpalette
an digitalem Lifestyle perfekt ab. Neben den
neuesten Technik Highlights findet man auch
eine große Auswahl an spannendem Zubehör
für iPad, iPod, iPhone – und jetzt neu auch für
Samsung Geräte. Verschönern Sie mit individuellem Zubehör Ihren digitalen Alltag. Lassen Sie
sich faszinieren von den Neuheiten wie z.B. das
wasserfeste Cover für Ihr iPad oder ein Bumper
aus Flugzeug-Aluminium für Ihr iPhone. Gezeigt
werden trendige Zubehör Produkte für
Office, Home, Fun und Fitness – individuell steuerbar über Ihr iPad oder iPhone.
Neben neuester Technik und Design finden
Kunden auch eine große Auswahl an Sound
rund um den iPod, aber auch Soundsysteme
und Kopfhörer der trendigsten Marken.
Erfahren Sie, welches Soundsystem und welcher

Kopfhörer zu Ihnen passen und auf welche Gadgets Sie auf keinen Fall verzichten können.
Hochwertige Produkte erfordern eine kompetente Beratung. Die erfahrenen und bestens
geschulten Shop Mitarbeiter sind zertifiziert und bieten Ihnen neben einer individuellen
Beratung auch einen auf Sie zugeschnittenen
Service, wie beispielsweise Support bei der
Erstinstallation Ihres neuen Produktes. Die persönliche Beratung ist der beste Weg, neue
Produkte kennen zu lernen und auszuprobieren.
Einfach vorbeischauen oder einen individuellen
Termin mit den Spezialisten unter der Rufnummer 089-5512 1450 vereinbaren, diese freuen
sich auf Ihren Besuch und Ihre Fragen.
Wer noch auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Weihnachtsgeschenk ist, ist hier
genau richtig.
Karstadt Warenhaus GmbH München,
Bahnhofplatz, www. karstadt.de
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