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Kauf Lokal in München:
Unser Pop-Up Guide für
dich
25 FEB 2020, 13:38 VON HANNAH LANGNAU

Hannah Langnau
guter Wein, gutes Essen, gute Freunde, ein bisschen was zum
philosophieren - mehr brauch ich nicht

Die Pop-Up Aktion „Kauf Lokal“ geht bereits in die fünfte Runde:
Vom 6.3. bis zum 21.3.2020 sind lokale Startups und Unternehmen
wieder zu Gast in Münchens Ersten Häusern. Die Münchner
Traditions-Warenhäuser Hirmer, Sporthaus Schuster, Kustermann,
Hugendubel und Bettenrid bieten den jungen Gründer*innen eine
Fläche, um ihre Produkte vorzustellen. Egal ob feinste Schokolade,
berauschender Gin oder nachhaltige Naturkosmetik: hier ist für jeden

berauschender Gin oder nachhaltige Naturkosmetik: hier ist für jeden
was dabei.
Immer Freitags und Samstags sind in allen Häusern einige der
Gründer*innen und Unternehmer*innen anzutreffen, um ihre
Produkte selbst vorzustellen. Hier kannst du dich durchprobieren,
neue Leute kennenlernen und erleben, was München alles so zu
bieten hat. Du kannst dich bei 130 Ausstellern gar nicht entscheiden,
wo du vorbeischauen willst? Kein Problem: wir schaffen Abhilfe und
verraten hier, was du auf keinen Fall verpassen darfst:

Green and the Gent
Das sollten die Gentlemen unter euch auf keinen Fall verpassen! Die
Umwelt schützen und dabei auch noch gut aussehen – was will Mann
mehr? Die veganen, tierversuchsfreien und biologischen Produkte
kannst du am Freitag, 6.3.2020 und am Samstag, 21.3.2020 von 12-18
Uhr im Kaufhaus Hirmer testen.

greenandthegent
945 Abonnenten

Profil ansehen

Mehr auf Instagram ansehen

Gefällt 49 Mal
greenandthegent
Du magst Gin?
Weihnachten soll nach Wacholder, Muskat und Zedernholz duften?
Dann sind unsere Geschenksets FABULOUS FACE KIT & EVERYDAY
ESSENTIALS KIT die optimale Gesichtspflege für dich. Schenke dir
selbst eine gute Zeit bei deiner täglichen Morgenroutine oder wünsche
dir von deinem/deiner Santa unser Geschenk-Set mit der Duftnote Gin.
.
.
.
#gintastic #gintonic #wachholder #ginstagram
#organicskincareproducts #christmasgiftsideas #moderngentleman
#mensfacial #geschenkideen #geschenkefürmänner #mensgrooming
#mensfacial #männerpflege #gesichtspflege #ritualcosmetics
#skinessentials #pflegeprodukte #treatyourskin #mensskincare
#naturalskincareproducts #morningritual #morningroutine
#taketimeforyou #greenandthegent
Füge einen Kommentar hinzu ...

Der Glastrinkhalm
Cocktails schlürfen? Klingt super! Nachhaltig Cocktails schlürfen?
Klingt noch besser! Wer dieses Erlebnis nicht missen möchte sollte
am Samstag, 14.3.2020 oder am Samstag, 21.3.2020 von 11-18 Uhr im
Kustermann vorbei schauen und die Halme made in Munich
kennenlernen.

derglastrinkhalm
1,745 Abonnenten

Profil ansehen

Mehr auf Instagram ansehen

Gefällt 147 Mal
derglastrinkhalm
Der GLASTRINKHALM wertet jeden Cocktail auf. Holt euch das 6er Set
in 15cm oder 20cm. Hochwertiges Glas, handgearbeitet in München.
Für daheim oder deine Gastronomie!
https://www.derglastrinkhalm.de/online-shop/
@alina.nachtmann
#derglastrinkhalm #glastrinkhalm #nachhaltigkeit #nachhaltig
#nachhaltigleben #umweltschutz #thereisnoplanetb #umwelt
#sustainability #plastikfrei #nature #sustainable #umweltfreundlich
#ecofriendly #lesswaste #gogreen #natur #plastikfreiverpackt #drink
#bar #cocktail #weekend #party #wochenende #sun #happy
#wochenende
alle Kommentare ansehen
Füge einen Kommentar hinzu ...

Die Einmacherei
Du bist zu faul, um ins Restaurant zu gehen? Hast keine Lust oder

Du bist zu faul, um ins Restaurant zu gehen? Hast keine Lust oder
Zeit zu kochen, aber trotzdem Bock auf feinste Küche? Kein Problem,
die Einmacherei hält für dich die perfekte Lösung bereit. Zwei
Münchner Köchinnen bereiten nur für dich leckere Gerichte zu und
füllen sie in Gläser, damit du dein Essen zuhause nur noch warm
machen und genießen musst. Probieren kannst du am Samstag,
7.3.2020 von 12-18 Uhr im Bettenrid in der Theatinerstrasse und am
Samstag, 14.3.2020 von 12-18 Uhr in der Neuhauser Strasse.

die_einmacherei
213 Abonnenten

Profil ansehen

Mehr auf Instagram ansehen

Gefällt 46 Mal
die_einmacherei
Wir wünschen Euch Allen ein köstliches Weihnachten
mit viel
Geschichten, guten Gesprächen, viel Liebe und natürlich mit gutem
Essen #weihnachten #weihnachten2018 #christmas #christmastree
#family #friends #gutesausdemglas

#family #friends #gutesausdemglas
Füge einen Kommentar hinzu ...

Maison Gern
Du bist morgens immer müde? Da hilft nur Kaffee. Für ein bisschen
Abwechslung sorgt hier Maison Gern: Kaffe gemischt mit Gewürzen
und Superfoods. Du kannst dir das auch nicht so richtig vorstellen?
Dann probier doch mal am Samstag, 7.3.2020 von 15-18 Uhr und am
Freitag, 13.3.2020 von 16-19 Uhr im Hugendubel am Stachus.

maison_gern
Munich, Germany

Mehr auf Instagram ansehen

Profil ansehen

Mehr auf Instagram ansehen

Gefällt 40 Mal
maison_gern
Superfood Kaffee ist hochqualitativer Löslichkaffee mit gemahlenen
Superfoods und Gewürzen.
.
Superfood Kaffee ist
1. lecker: Geschmack steht bei uns an erster Stelle, die
Kaffeemischungen wurden von uns erfunden, kreiert und getestet!
.
2. gesund: ohne Milch und Zucker, dafür mit gesunden Zusatzstoffen für einen neuen, bewussteren Kaffeekonsum
.
3. praktisch: immer und überall, einfach mit heißem Wasser aufgießen
und genießen
.
.
.
.
.
.
#superfoodcoffee #vegancoffee #travelcoffee #kaffeepause
#sugarfree #kaffeeliebe #vegancoffeeshop #explorecoffee
#superfood #nomilkneeded #superfoodnutrition #nourishyourbody
#bewusstleben #lieblingskaffee #selbstliebe #gesünderleben
#zuckerfreileben #consciouscoffee #bewusstessen
#bewussteernährung #gesund #kaffeealternative #coffeeinnovation
#zuckerfrei #veganfitnessfood #wohlfühlen #veganessen
#achtsamessen
Füge einen Kommentar hinzu ...

Isarbier
Was gibt es im Sommer schöneres als ein Feierabendbier an der Isar?
Wir finden: nicht sehr viel. Noch besser schmeckt’s mit Isarbier: von
Hand gebraut, von der Isar getauft. Ein Schlückchen Heimat für jeden.
Probier doch mal, und zwar am Freitag, 6.3.2020; Freitag, 13.3.2020
und Samstag, 21.3.2020 von 12-18 Uhr im Sport Schuster.

isarbier
Sporthaus Schuster

Profil ansehen

Mehr auf Instagram ansehen

Gefällt 91 Mal
isarbier
Morgen ab 14 Uhr ISAR BIER Tasting @sporthausschuster zusammen
mit den großartigen Jungs von @munich_munch und noch viel mehr
großartigen Münchner Marken! #kauflokal #kauflokal2019 #bier #isar
#sporthausschuster #münchen #bio
alle Kommentare ansehen
Füge einen Kommentar hinzu ...

Auch gut zu wissen!
Alle weiteren Infos und Termine findest du hier.
Und: Auch wir sind mit dabei: Unsere MUCBOOK Magazine kannst du
nämlich in allen Hugendubel-Filialen kaufen. Also: Gönn dir ein
bisschen Münchner Lifestyle und komm rum.

In aller Kürze:
Was? Kauf Lokal

Wann? 6.3.2020-21.3.2020
Wo? Münchens Erste Häuser: Hirmer, Bettenrid, Kustermann,
Hugendubel und Sport Schuster
Mehr Infos: findest du hier!
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