
in einem selbst). 1405  &  1409 Abbot 
Kinney  Boulevard, Venice, Tel. +1 310 
4506288, www.shopfirefly.com

SATine BouTique & AlphA pop-up 
Shop Als typischer L.-A.-Trendsetter 
hat Satine den Alpha Pop-Up Shop in 
seine Boutique inkludiert. Der mode-
bewusste Laden für Damenbekleidung 
und Accessoires stand lange Zeit stell-
vertretend für die Mode von Los Ange-
les und bietet heute noch einen Mix 
aus umfunktionierten Vintageteilen 
und aktuellen Designern wie Lanvin, 
 Balenciaga und Rue du Mail an. Bei 
Alpha hingegen gibt es Geschenke für 
den Herrn zu entdecken. Vielleicht ist 
es ja nur eine kurze Affäre, doch die 
beiden passen perfekt zusammen.  
8134 West 3rd Street, los  Angeles, 
Tel. +1 323 6552142,  
www.satineboutique.com

Kelly WeArSTler FlAgShip- 
BouTique Ganz neu in L.  A. spielt 
Kelly Wearstler mit, seit sie ihre 220 
Quadratmeter große Flagship-Bou-
tique an der Melrose Avenue eröffnet 
hat. Dort erhält man exklusiv ihre 
vor Kurzem präsentierte Kollektion 
von Konfektionskleidung, Schmuck, 
Möbeln, Wohnaccessoires und 
Kunstgegenständen. Das ästhetisch 
ansprechende Geschäft, das den Stil 
der Desig nerin perfekt widerspiegelt, 
liegt in bester Position. 8440 Melrose 
Avenue, West hollywood, Tel. +1 323 
8957880, www.kellywearstler.com

leS hABiTudeS Das einzigartige 
Haute-Couture-Geschäft passt perfekt 
in den im gotischen Stil gehaltenen 
Ziegelbau an der beliebten Einkaufs-
straße Robertson Boulevard – als 
meisterhafte Mischung aus Romantik 
und skurrilen architektonischen Ele-
menten –, und es ist für seine exquisite 
Abend- und Brautkleidung berühmt. 
Da es gleich neben dem berühmten 
„Ivy  Restaurant“ liegt, kaufen Promis 
gern dort ein. 101 north  robertson 
Boulevard, los  Angeles, Tel. +1 310 
2732883, www.leshabitudes.com

RESTAURANTS
The SycAMore KiTchen
Die lockere Gastronomen bäcke rei 
„The Sycamore Kitchen“ ist das neue 
Projekt des Koch-Ehepaars Quinn 
und Karen  Hatfield. Das Restaurant 
ist in einer faszinierenden Druckerei 
aus den 50er-Jahren ange siedelt; das 
Gebäudedesign (von Karen) vereint 
unbearbeitetes Material und indust-
rielle Elemente – von den ursprüng-
lichen Ziegelmauern bis zu den frei 
liegenden Holzbalken unter der 
Gewölbedecke. Auf der reichhaltigen 
Karte stehen süßes und pikantes 
Gebäck, Kaffee, Sandwiches, Salate und 
Frühstück. 143 South la Brea Avenue, 
los Angeles, Tel. +1 323 9390151,  
http://thesycamorekitchen.com

STellA roSSA pizzA BAr Die „Stella 
Rossa Pizza Bar“ mit ihren kunstvol-
len Pizzen verwendet ausschließlich 

ANREISE
Der Los Angeles International Air-
port (LAX) wird von fast allen wich-
tigen Fluglinien angeflogen. Vom 
Flughafen aus kommt man mit der 
Metro-Stadtbahn oder dem Taxi in 
die Stadt. Es gibt einen Taxidienst 
mit  Pauschalpreis, der für 35 Dollar 
nach West Hollywood fährt.  Weitere 
 Informationen zur  Reiseplanung 
 finden Sie unter:  
www.discoverlosangeles.com

HOTELS
hunTley hoTel Das von  Thomas 
Schoos designte Huntley Hotel ist der 
beste Ort, um 
den Sonnen-
untergang über 
Santa Monica 
zu beobachten. 
Modebewusste 
Gäste können 
die 3rd Street 
Promenade 
und die vielen 

 lokale, nachhaltige und frische Zuta-
ten. Unter der Leitung des aufstreben-
den Küchenchefs Jeff Mahin lässt sich 
diese Pizzeria von den Jahreszeiten 
inspirieren und ändert daher alle paar 
Wochen ihre Karte. In den ehemals 
gewerblichen Loft-Räumlichkeiten 
stehen rustikale Holztische, von denen 
aus die Gäste Einblick in die offene 

Pizzaküche 
und die Rund - 
umbar haben. 
2000 Main 
Street, Santa 
Monica, Tel. 
+1 310 396 
9250, http://
stellarossa 
pizzabar.com

inK.SAcK In unserer schnelllebigen 
Zeit wird es immer schwieriger, sich 
gut zu ernähren. Bewohner von Los 
Angeles können jedoch dank Chefkoch 
Michael Voltaggio schnell und gesund 
zugleich essen. Unweit des bekan nten 
Voltaggio-Restaurants „Ink“ (welches 
das „GQ Magazine“ zu einem der zehn 
besten Restaurants der USA kürte) liegt 
das „Ink.Sack“ – ein sieben Tage die 
Woche geöffneter Sandwich-Shop, der 
mit denselben erstklassigen  Zutaten 
und raffinierten Kochtricks arbeitet. 
Die leckeren  Sandwiches sind groß und 

billig  genug, 
sodass jeder 
Gast  zufrieden 
ist. 8360 Mel-
rose Avenue, 
los Angeles, 
Tel. +1 323 
6557225, 
http://mvink.
com/menu

SPA &  
GESUNDHEIT
liquid Juice BAr Ein Familien-
betrieb, der sich auf frische Bio-
Fruchtsäfte spezialisiert hat. Für die 
Säfte, Smoothies, Wellness-Drinks und 

Luxusläden in der Shoppingmall Santa 
Monica problemlos zu Fuß erreichen. 
Von der Penthousebar und dem Hotel-
restaurant aus hat man bei erfrischen-
den Cocktails einen fantastischen 
Rundblick über die Stadt. 1111 Second 
Street, Santa Monica, Tel. +1 310 
3945454, www.thehuntleyhotel.com

chATeAu MArMonT Das berühmt-
berüchtigte Chateau Marmont ist nach 
einer verrufenen königlichen Residenz 
im französischen Loire-Tal benannt. 
Seit mehr als vier Jahrzehnten ist es 
einer der Fixpunkte am Sunset Strip – 
und der Aufenthaltsort für Künstler  
aus aller Welt, von Hunter S. Thomp-
son bis Annie Leibovitz, die in seiner 
geheimnisvollen Atmosphäre Meister-
werke schufen. Harry Cohn, Gründer 
von Columbia Pictures, sagte 1939: 
„Wenn man in Schwierigkeiten geraten 
will, sollte man das im Chateau Mar-
mont tun.“ 8221 Sunset  Boulevard, 
West hollywood, Tel. +1 323 
6561010, www.chateaumarmont.com

MAiSon 140 BeVerly hillS Das 
gemütliche Boutiquehotel wurde 
von der berühmten Desig nerin Kelly 
Wearstler entworfen und hat 44 neu 
konzipierte Zimmer in einer zeitge-
nössischen Version des klassischen 
französischen Stils. Mit seiner Kom-
bination aus tadellosem Design und 
luxuriöser Unterbringung in einem 
idyllischen Wohngebiet ist das Maison 
140 die perfekte Zweitwohnung in 
Beverly Hills. Nur wenige Schritte von 
den Weltklasse- Einkaufsmöglichkeiten 
am Rodeo Drive entfernt, wirkt das 
Hotel wie ein Stück Paris mitten in 
L.  A. 140 lasky drive, Beverly  
hills, Tel. +1 877 3212571,  
http://maison140.com

hoTel WilShire Es ziert die Skyline 
von Los Angeles erst seit Kurzem 
und ist Teil der Kimpton-Kette, die 
ihren Gästen Luxuszimmer in den 
gesamten USA bietet. Das angesag-
te Haus wird dank seines lauschi gen 
Dachrestaurants und der Bar mit dem 
Namen „The Roof on Wilshire“ immer 
beliebter – auch wegen der kulinari-
schen Krea tionen von Küchenchef Eric 
 Greenspan. Zu den weiteren Annehm-
lichkeiten zählen der ungestörte Blick 
auf das Hollywood Sign, HDTV-Fern-
seher und wärmende Feuerstellen im 
Freien. 6317 Wilshire  Boulevard,  
los Angeles, Tel. +1 866 6502154, 
www.hotelwilshire.com

SHOPPING
FireFly & Kid FireFly Am obercoo-
len Abbot Kinney Boulevard in Venice 
befindet sich die Geschenkboutique 
für jene, die schon alles haben – aber 
immer noch mehr wollen: Nippes und 
kleine Kostbarkeiten, Brief papier und 
Tagebücher, Kerzen und Kochbücher, 
Schmuck und alles für die Wohnkultur 
… Das Geschäft wurde kürzlich erwei-
tert: Jetzt findet man bei Kid Firefly 
eine mindestens ebenso reizvolle 
Kollektion für Kinder (und das Kind 

exotischen Obstsalate werden nur die 
besten Früchte und Nahrungsergän-
zungsmittel verwendet. Besonders 
Gesundheitsbewusste bekommen hier 
Biosäfte zur Darmreinigung.  
8180 Melrose Avenue, los Angeles, 
Tel. +1 323 3008070, http://liquidjui-
cebar.com

up dog yogA AT FlyWheel Das aus 
New York kommende Spinning-Fieber 
hat L.  A. erreicht. Up Dog Yoga hat 
sich auf die Trendsportarten Spinning 
und Yoga spezialisiert – eine gelunge-
ne Kombination. Bei dem von Ruth 
Zukerman konzipierten Flywheel-
Erlebnis sind die Sitze angeordnet wie 
in einem Stadion, damit jeder einen 
guten Platz hat. Bei Up Dog Yoga kann 
man sich nach der Anstrengung mit 
klassischem Yoga entspannen.  
8599 Santa Monica Boulevard, West 
hollywood, Tel. +1 646 5689032, 
www.flywheelsports.com

KULTUR
MocA pAciFic deSign cenTer 
Den geografischen Ausmaßen von Los 
Angeles entsprechend ist das hoch 
angesehene Museum of Contemporary 
Art (MOCA) an drei Locations angesie-
delt: MOCA Grand Avenue, The Geffen 
Contemporary at MOCA und das 
MOCA Pacific Design Center. Diese 
ganz besondere Location im Herzen 
von West Hollywood zeichnet sich 
durch die imposanten rot-weiß-grünen 
Gebäude des Pacific Design Centers 
aus. 8867 Melrose Avenue, los 
 Angeles, Tel. +1 310 6570800, www.
moca.org/museum/moca_pdc.php

M+B gAllery Als einer der bedeu-
tendsten Ausstellungs orte für Foto-
kunst setzt die M+B Gallery Maßstäbe 
für Stil und Raffinesse. Inhaber und 
Leiter Benjamin Trigano organisiert 
die Ausstellungen in der Galerie, die 
bei arrivierten Künstlern und Samm-
lern gleichermaßen beliebt ist. 612 
north Almont drive, los Angeles, Tel. 
+1 310 5500050, www.mbart.com

inK.SAcKFilm & Fashion, Kunst & Kultur,  
Stars & Streetstyle – die zweitgrößte  
Stadt der USA bietet alles, was  
das Leben himmlisch macht.  
Aber Vorsicht: Die Zeit vergeht dort  
im Flug. Hier sind die Hotspots,  
die man in der kalifornischen  
Metropole nicht verpassen sollte

Cityguide  
Los AngeLes

SunSeT BouleVArd 

SOUVENIRS

STellA roSSA

SeeSchWAMM-
ÜBerTopF 
Ver leiht Ihren 
Pflanzen exoti
sches Unter was
ser flair.  Designt 
von Thomas 
Schoos, erhältlich 
in  verschiedenen 
Farben. Ca. € 900,  
www.schoos   
onlineshop.com 

indiAn-pinK-KiSSen Der Favorit der  
L.A.ProfiEinrichter ist der handgewobe
ne Stoff der Hmong, eines indigenen Volks
stammes Südostasiens. Als Kissenüberzug 
hat er viel BohemianTouch. Erhältlich bei 
Nickey Kehoe, Preis auf Anfrage

The hunTley
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