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S H O P P I N ~ U R I S M U SWm:ndie Gäste kaufen

Bis der Koffer platzt
Touristen aus dem In- und Ausland tragen schon 20 Prozent zum Umsatz des Berher Einzelhandels b
Wo der Reisefohrer versagt, helfen Shopping-Guides weiter
Normaierweise wären sie vorbeigelaufen. Das Erdgeschoss der
Mitte-Boutique namens ,,Apartment" sieht aus wie eine Kunstgalene, in der gerade keine Ausstellung stattfindet. Doch wenn Henrik Tidefjärd seine Kunden über
die Wendeltreppe in der Memhardstraße 8 nach unten i l k t , entdecken die Touristen aufgestapelten Holzschindeln und dicken
Steinfindlingen Kleidungsstücke
und Accessoires gefragter Designer. ,Die Leute sind immer sehr erstaunt und können sich gar nicht
vorstellen, was hier unten los ist?,
crzähit Tidefjärd.
Henrik Tidefjärd ist LifestyeGuide. Für Pärchen aus New
York, britische Manager, norwegische Single-Frauen und andere
Touristen mit Geld ufid- Geschmack bietet der Schwede individuelle Shopping-Touren durch
Berlin an. ,,Mainstream ist
ui Berlin nicht cool",
ragt der Inhaber der
4gentur Berlinagenten.

fitiert davon dieCityWest mit Kurfiistendamm und Tauenzienstraße, gefolgt von der Schlo%straße, dievorallemvonTagestouristen aus Brandenburg profitiert.
Dann kommt die Friedrichstrafk.
Bei Shopping-Führer Tidefjärd
buchen die Kunden am häufigsten
die Tour ,,Fashion V i c W , die
.nach Mitte und Prenzlauer Berg
fÜbrtlin Geschäftewie das „Schönhauser". "Viel Krimskrams,Retro,
die Wände unrenoviert - der Laden spiegelt Berlin wider", sagt Tidefjärd. Seine Khden kaufen
gern die kleinen Dinge - Interflug-Landkarten oder Frühstücksbrettchen mit Berlin-Motiven.
Auchkleine Lädenin den Hackeschen Höfen wie das Schrnuckgeschäft ,,Perlin" leben gut von Touristen. ,,Mittlerweile ist der Hackesche Markt bekannter als der Kurfüstendamm", sagt Felix Laun, Henrlk Tidflaerd fihrt Touristen zu den geheimen Einkaufs-Orten der Stadt.
Vize-GeschäftsführerdesPerleniadens. Wie im ,,Schönhauser" ma:
chen Touristen auch bei ihm
rund 60Prozent desUmSatzes aus. ,,Viele
sind schon Stammkunden geworb

'-)

de%
den
rismus ist
HackeKir den Berlischen Höfen finden sich
ner Handel ein bedeuten- 1
au& die ,,Ampelman"-Fjier WirQch@sfak@r ge
guren. Der Laden hat es in
mrd&?36 Euro pro Tag
den vergangenen zehn Jahdbt der Berliner Tourist
ren mit Lampen, Magneten
iurchschnittlich in Kaufund Fruchtgummi in Ampelläusern und Boutiquen aus.
männchen-Form auf 35
h-und ausländische Be- '
ddp
Festangestellte und drei Filia;ucher haben damit bereits eilen gebracht. ,,Touristen sind sehr
len Anteil von mehr als 18
Cent am jährlichen Gesamtumsatz wichtig", sagt Verkaufsleiter Aleies Berliner Einzelhandels. In an- xander Trumit. Mittlerweile gäbe
leren Großstädten seien es nur es sogar in japanischen und amerilehn bis 15 Prozent, sagt Nils kanischen Reiseführern Hinweise
3usch-Petersen, Hauptgeschäfts- auf die Shops.
Vöiiig auf Touristen eingestel&er des Handelsverbands Berlin-Brandenburg. ,,Angesichts der lellt ist das Geschäft Kimura Ya in
ÜcMaufIgen Kaufkraft in der Charlottenburg. Die Kunden sind
jtadt gewinnt der Shoppingtouris- ausschliel3lidi japdChe Reisenus für den Berliner Einzelhandel gruppen, dienachihrenStadtrundfahrt mit dem Bus zu Yoshinon Kimmer mehr an Bedeutung'.
Dabei ist der Anteil weiter stei- muras Ladengefahrenwerdenund
;end: Nach einer Untersuchung dort kaufen, was sie für typisch
ies Fidienstleisters Global deutsch halten: ,,Zwilling"-Messer
iefund hat Berlin im ersten Haib- und Baumkuchen und Humahr 2006 beim Einkaufstouris- mel-Porzellanfiguren.
Shopping-GuideTidefjärdbereinus einen durchschnittlichenUm:atzzuwachs von 40 Prozent im tet unterdessen schon die nächste
il'ergleich zu den Vorjahresmona- Tourvor: ,Shoptdl youdrop"-Eintenverzeichnet. Am stärksten pro- kaufen bis zum Umfaiien.
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