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Es ist nicht Marokkos Hauptstadt u

Königreiches . Trotzdem hat Marr

seit dem Beginn des marokkanisch

 

Handwerkskunst in Marrakesch is

Kunsthandwerker die Herstellung 

nicht zuletzt Metallarbeiten hervo

 

Ein wahres Einkaufsparadies ! Es i
wo Sie hinschauen, gefüllt, das Ein

beste "Shoppinger-High" aller Zeit

Rabatt finden! Ein Teil des Nerven

sicherlich ein erworbenes Fähigke

ist jedoch auch unbeschreiblich in

schönen Objekten zu befinden. 
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EINE STADT DER ENDLOSEN INSP

G TOUR WIE IN DER ANTIKZEITE

adt und nicht annähernd die bevölkerungsreichste St

arrakesch die Herzen und Köpfe und zuletzt die Sinn

nischen Tourismus erobert.  

h ist offensichtlich . Seit Jahrhunderten haben talent

ung von Leder, Holz, Textilien und Teppichen, Mozai

ervorgebracht.  

 Es ist nicht nur mit den fantastischsten Funden und 
s Einkaufen in den Souks pumpt Ihr Adrenalin auf un

 Zeiten - vor allem, wenn Sie dieses Paar Marni-Schu

rvenkitzels der Jagd liegt definitiv in der Kunst des Ve

igkeit ist, die sich während der gesamten Tour deutli

h inspirierend, sich in solch einer exotischen Atmosp
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 Sinne der Reisenden 

alentierte 

ozaics und Zellij und 

und Schätzen überall, 
f und gibt Ihnen das 

chuhe zu einem tiefen 

s Verhandelns, was 

eutlich verbessert. Es 

osphäre mit solch 
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Das Zentrum der Inspiration für Yv

der Stadt faszinieren wie kein and

willkommen geheißen, die sowoh

Augenblick um eine 700 Jahre alte
kräftig geschrubbt und in kostbare

Erfüllung haben und Massen von S

übergießen. Dann geht es weiter z

und Schuhen zu werfen, bevor Sie

Marrakesch-Tours bietet Ihnen de

Marrakesch wünschen und genau

 

 

Unsere freundlichen Chauffeure m

Shoppingsexperten , Reiseführer

und hochwertigsten Einkaufsviert

Gueliz oder Sidi Ghanem Area ist o

bei den Berbern. Qualität ist unse

       

Jemaa el-Fnaa Platz 

 

 
 

 ist der Hauptimpuls von Marrakes

Schlangenbeschwörern, Henna-Ta

es nachts unzählige Stände mit tra

anderem kulinarische Köstlichkeit

 

Touristen strömen das ganze Jahr
faszinierenden Dinge zu entdecke

Platz zu bieten haben. 
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ür Yves Saint Laurent, die pulsierenden Traditionen u

 anderer Ort auf der Welt. Die Besucher werden in ei

wohl kultiviert als auch nachsichtig ist. Sie schlendern

 alte Islamische Schule ,  werden dann im nächsten H
bares Öl eingeseift. Shopping-Süchtige werden keine

on Silberschmuck, handgewebten Teppichen und Le

iter zu den Ledergerben, um einen Blick auf die Herst

r Sie sich mit einem Couscous-Tajine verwöhnen lass

n den Chauffeur Service und Begleitung , den Sie sich

nau brauchen , für all ihre Shoppingswünsche. 

re mit ihren luxuriösen Autos und deutschsprachigen

rer und Personal-Shopper werden Sie von Ihrer Haus

iertel und Ecken chauffieren , egal ob es die Old Méd

ist oder aber auch Die Quelle und Source der Produ

nser Charakter und ihre Zufriedenheit stets unsere P

 

akesch. Tagsüber wimmelt es auf dem Platz mit 

Tattoo-Künstlern und verschiedenen anderen Ente

it traditionellen Lammgerichten und frischem Orange

keiten.  

Jahr über hierher, um das wahre Herz der Stadt zu er
cken, die die Einheimischen auf diesem magischen m
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en und alten Rituale 

einer Welt 

dern in einem 

en Hammam Spa 
einen Mangel an 

d Lederwaren 

erstellung von Taschen 

 lassen. 

 sich hier in 

 

higen 

austür aus zum besten 

 Médina, die Neustadt 

odukte im Atlasgebirge 

ere Priorität.  

  

Entertainern, während 

angensaft gibt, unter 

zu erleben und die 
en marokkanischen 



 

E-Mail : info@marrakesch-tou

 

 

 

Die Souks in der Medina  

 

    
 

Marrakesch gilt als eine der magis

traditionellen, verwinkelten Souks

Essen, es gibt eine Straße und eine

die Besucher stundenlang verirren

Schätze. 

 
Die Tanneries / Gerberei  

 

 

 

Im Nordosten der Medina gelegen

Geruch und vielen Einladungen vo

finden. Von Taschen bis hin zu Kle

wie alle Schätze hergestellt werde
 

 

LA MAISON DU CAFTAN ( DAS KAFT
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agischsten Städte des Landes und verfügt über eine 

ouks und unzähligen Schätzen. Ob Literatur, Kunstha

 eine Gasse für alles. Im Labyrinth verlockender Straß

irren. So entspannen, erkunden und entdecken Sie e

       

egen, dürfen die Gerbereien nicht fehlen. Mit einem

n von Menschen auf der Straße, werden Sie leicht Ih

 Kleidern findet man hier alles, und es ist wunderbar

erden.  

KAFTAN HAUS ) 
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ine volle Medina mit 

sthandwerk oder 

Straßen können sich 

ie einige lokale 

  

em überwältigenden 

ht Ihren Weg dorthin 

rbar zu beobachten, 

  



 

E-Mail : info@marrakesch-tou

 

 

 

Schicke Caftans in Hülle und Fülle an K

Jackson reichen , lohnt es sich aus , se

Kissenbezügen aus Seide  zu erkunden

 

KARIM BOURIAD  

 

 
 

Der prächtige Karim-Bouriad-Laden be

Hier finden Sie das Beste an marokkan

Lederwaren. Der Laden verkauft auch

 

 

 

DER PALAIS   SAADIENS  

 

 

Im Palais Saadiens ( Straße 16 Moulay

Tour durch Marokko mit einer großen

 

Arabische Teppiche im königlichen Sti

dem Hohen Atlas , Berber-Killims aus 

Südosten und vieles mehr – Mit einer

entfalteten Teppich  in die Geschichte
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 an Kunden verkauft  ,  die von Valentino über Jessica Simp

s , seine Hinterkammer  mit zeitgenössischen Kronleuchter

nden. 

 

en befindet sich in einem kleinen Durchgang in der nördlic

kkanischer Handwerkskunst mit hochwertigen und handg

auch Leinen-Caftans , mit Pelz besetzte Hausschuhe und st

ulay Taib ) erwartet Sie eine umwerfende Inneneinrichtun

oßen Auswahl an Teppichen unternehmen können : 

n Stil , die an die alte marokkanische Architektur erinnern 

 aus dem mittleren Atlas ,  ,rustikale Ziegenhaarvarianten a

iner mit Liebe zubereiteten Tasse Pfefferminztee können S

ichte Marokkos eintauchen. 
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 Simpson bis Samuel L. 

chtern , bunten 

 

rdlichen Teil der Medina . 

ndgefertigten 

nd stilvolle jacken. 

 

htung , auf der Sie eine 

ern , Berberstämme aus 

ten aus den Beduinen im 

nen Sie dann mit jedem 
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DER PALAIS DE LA  MENARA  

 

Wenn Sie Ihr Riad so sehr lieben, dass

Palais de la Menara (68 Rue Kechachin

 

120 Jahre alten Marmorbrunnen , Per

massive verzierte Tür aus 60 oder 70 

Hause mit DHL oder Fedex schicken 

moderne Laternen von älteren Design

 

 

PORTE D’OR 

 

 

Die Porte d ' Or (115 Souk Semmarine

einer Familie für drei Generationen ge

zum Verkauf im Angebot. 

 

 

 

 

COMPLEXE ARTISANAL BOUCHAIBE
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 dass Sie es nach Hause bringen wollen, ist ein Stopp im An

achine) das Nächstbeste :   

Perlmutt-Dressing aus dem späten 19. Jahrhundert oder

r 70 Jahren mit Silber, Knochen und Halbedelsteinen versc

en . Natürlich gibt es auch erschwingliche Funde zwischen

esigns inspiriert und ein schönes Familien-Tee-Set. 

            

rine), eine der angesehensten Antiquitätenemporien in de

en geführt und hat auch eine Reihe von Teppichen, Gemäl

AIBE  

  

 +212 6 43 91 06 70 

 

 Antiquitätenmuseum 

der lassen Sie sich  eine 

erschönert zu Ihnen nach 

hen Schätzen sowie — 

 

 in der Medina, wird von 

mälden und Schmuck 
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Wenn Fleischen einfach nicht in Ding 

zu Etablissement Artisanal von  Bouch

Teppichen und Laternen bis hin zu Ka

 

 

ATIKA  

 

 

Lederarbeiten waren schon immer ein

verblüffenden Auswahl an bonbonfar

zu unähnlich gegenüber Designermar

Marrakesch Kauf. Einige Kunden sind 

kaufen, und da die Preise um 65 Pfun

 

SOUQ CHERIFIA 

 

 
 

Wenn Sie Ihre Zehen sanft eintauchen

direkt an der Rue Mouassine, ist der O

die schönen handbestickten Bettwäsc

Ledertaschen von Lalla . Weitere Souv

Berberbeerkörner von Ipanema und sc

 

SIDI GHANEM  

 

 

Etwa 5 KM  nördlich von Marrakesch b

untergebracht sind, in denen Teppich
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ing ist oder müde davon geworden sind , in der Medina zu

ouchaib, einem dreistöckigen Handwerkskomplex mit Woh

u Kamelknochenspiegeln, Kunst und Schmuck. Nur Festpre

     

r eines der Handwerke von Marrakesch, und Atika bringt d

nfarbenen Lederschuhe auf eine ganz neue Ebene. Weich 

marken wie Tod  und John Kennedy Favorit , Car Shoe , ist

sind dafür bekannt, ihren Lieblingsschuh in zehn verschied

Pfund pro Paar schwanken, sind sie ein absolutes Schnäppc

  

chen wollen, gehen Sie zur galeriereichen  Souq Cherifia. D

der Ort, an dem sich jüngere marokkanische Designer vers

wäsche und Handtücher in La Maison Bahira  und die gesch

Souvenirs sind die personalisierten Körbe von Original Mar

nd schöne Seidenabayas aus Erebya. 

 

sch befindet sich das Industriegebiet (Sidi Ghanem), in dem

piche, Keramik und Textilien hergestellt und verkauft werd
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na zu handeln , gehen Sie 

 Wohndekoration, von 

stpreise . 

 

ingt die Kunst mit einer 

eich wie Butter und nicht 

, ist dies ein Muss in 

hiedenen Farben zu 

äppchen. 

 

fia. Dieser Mini-Markt, 

 versammeln. nehmen Sie 

eschmückten 

 Marrakesch  

 

 dem Ateliers 

werden.  
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Interiordesign : 

 

Amira Bougies: Ein Kerzenemporium m

Chez Zoe: Besuchen Sie diesen Showr

Luxushotels gefunden wurden 

Laurence Landon: Lampen, Kerzen und

LRNCE: Chi-Keramik, Textilien und Led

Voice Gallery: Ein ausgezeichneter Ort

 

 Fashion Mode :  

 

Marrakshi Life: Für handgewebte Dam

Bachner. 

 

YAHYA CREATION 

 

 

 

Yahya ist ein autodidaktischer Designe

Marrakesch die Kunst des Formens vo

Workshop und eine Galerie, in der er 

, dekorative Stücke, architektonische 

 

 Yahyas Ruf ist auf einen raffinierten L

sind für ihre subtile und zugleich raffin

 

Seine Kunst zeichnet sich durch gegen

ausgestellt und er wird beauftragt, au

Welt zu produzieren.  

 

LA SOURCE DU TAPIS IM HOHEN AT
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um mit Waren in allen Formen und Größen 

owroom für die Terry-Bademäntel und bestickten Bettwäs

n und Möbel, die alle aus handgeschnittenem Glas 

 Lederaccessoires des belgischen Designers Laurence Leen

r Ort für zeitgenössische afrikanische Kunst 

 Damen-, Herren-und Kinderwehte, gegründet von Modefo

  

 

signer und Künstler, der in London geboren wurde und au

ns von Licht und Metallarbeit entdeckte. Dort eröffnete er

r er seine Sammlungen von Beleuchtung, Möbeln und Acc

che Elemente und Kunstwerke. 

ten Luxus zurückzuführen, der sowohl diskret als auch zeit

raffinierte Schlichtheit und Reinheit bekannt.  

egensätzliche, jedoch komplementäre Einflüsse aus. Es wu

t, außergewöhnliche Stücke für öffentliche und private Pro

N ATLAS   
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twäsche, die in den 

 Leenaert 

defotograf Randall 

 

 

d auf einer Reise nach 

e er 2005 einen 

 Accessoires präsentierte 

 zeitlos ist. Seine Werke 

s wurde international 

e Projekte auf der ganzen 



 

E-Mail : info@marrakesch-tou

 

 

 

Der beste Laden um  Teppiche mit 

 

Das Unternehmen handelt von Teppic

Mittleren Atlas stammen. Die Firma  "

großartigen Sammlung von handwerk

Geschäftspartner, die an langfristigen

 

 Seien Sie wahre Handwerksk

  werfen Sie Blicke hinter den

  nehmen Sie Fotos und Video

 Seien Sie Zeuge dabei , wo 

 Private exklusive Touren , be

 

Am Ende werden Sie zurückblicken un

lebhaft marokkanisch , orientalisch  w

In einer Stadt voller lebendiger Märkt

Basar-Ständen als auch in Boutiquen

den lokalen Schätzen gehören geschm

Juweliere sowie auch einzigartige Mö

 
Wenden Sie sich an Marrakesch-Tour

Inspiration und autenthischer Lebend

Sie passenden Hotels / Riads  buchen

die das wahre Marokko hautnah erle
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 mit bester qualität günstig zu kaufen in Marokko 

ppichen, die aus traditionellen Webern in Berberdörfern i

a  "la source du tapis" ist nun bereit, den Betrieb durch d

erklichen Teppichen zu erweitern. Das Unternehmen suc

igen Handelsbeziehungen mit Kunden interessiert sind. 

rkskünstler so nah wie noch nie. 

 den Kolissen . 

ideos auf .  

o wahre Handwerkskunst kreiert wird 

 , bei denen Ihre Interessen , Vorlieben im Vordergrund s

n und  diesen Moment als sehr bereichernd  beeindrucke

ch  wie in der Antikzeit fühlen . 

ärkte sollten Sie sich  Zeit nehmen, die Schätze zu durchf

uen in der Souks Medinas , Gueliz in der Neustadt oder in

schmückte Kaftans, Glaswaren, Keramik, Hausschuhe , Be

 Möbel. 

Tours-Team  für die Planung Ihres  Kurzurlaubs oder Shop

endigkeit  in Marrakesch. Unsere lokalen Spezialisten  Vo

hen , tolle Gourmeterlebnisse  , Aktivitäten planen und T

erleben lässt. 
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ern im Hoch-und 

ch den Export seiner 

 sucht weltweit aktiv 

 

nd stehen. 

uckend und wirklich 

rchforsten, sowohl in den 

er in Sidi Ghanem . Zu 

, Berberteppiche und 

hopping-Toures voller 

n  Vorort  können die für 

nd Touren organisieren , 
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 Beginnen Sie noch heute m

MARHABA IN MAROKKO ! WELCO

歡迎來到摩洛哥 ! ДОБРО ПОЖАЛОВ

 

INBEGRIFFEN AUF DER PRIVATEN 

 

 Abholung vom  Ihrem Hot

 Private Tour mit einem so

 Deutschsprachiger Reisefü

 komfortabler, klimatisiert

  WLAN ( Internetzugang ) 
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ute mit der Planung Ihrer besonderen Tour  in magis

COME TO MOROCCO !  HERZLICH WILLKOMMEN IN MAROKKO
ЛОВАТЬ В МАРОККО ! BIENVENIDOS A MARR

EN TOUR : 

Hotel / Riad , Flughafen oder anderen Orten ). 

 sorgfältig ausgesuchten professionellen Chauffeur.

iseführer und Personal Shopper Guide. 

sierter, Mercedes Van . 

ng )  an Bord. 
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agischen Marokko! 

 

HERZLICH WILLKOMMEN IN MAROKKO 

RRUECOS! 

feur. 
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 Ladegeräte ( Iphone & Sam

  Frischem Wasser ( Still od

  Zeitschriften & Magazins.

 Offizieller / erfahrener / fr

 Frische Servietten ( OSHIB

NICHT INBEGRIFFEN AUF DER PRIV

 
     X Mittagessen / Getränke wäh

     X Eintrittskosten für Monume

     X Eigene Ausgaben ( Shopping

     X Trinkgelder für den Chauffeu
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 Samsung )  

ill oder strudel ). 

zins. 

r / freundlicher / deutschsprachiger Reiseführer . 

SHIBORIS ). 

 PRIVATEN TOUR :  

 während  Ihrer privaten Tour. 

umente / Museen / Sehenswürdigkeiten. 

ping …) 

uffeur. 
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