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bienvenue
liebe freundinnen und freunde,

mein name ist alexandre liot. seit dem 01. dezember 2009 bin ich der neue Geschäftsleiter 
der Galeries lafayette berlin. ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit ihnen in unserem 
haus die besinnlichste Zeit des Jahres einzuläuten. Um ihnen während des Winters das herz 
zu erwärmen und sie auf Weihnachten einzustimmen, feiern die Galeries lafayette berlin 
noël en alsace - elsässische Weihnachten. außerdem präsentieren wir ihnen wieder exklu-
sive Geschenkideen für ihre familie, ihre/n liebste/n und ihre freunde.

Weihnachtsmarktliebhaber verwöhnen wir auch in diesem Jahr wieder im exquisiten  
restaurant der Galeries lafayette beim Winterzauber auf dem Gendarmenmarkt mit franzö-
sischen delikatessen. ich freue mich auf sie und wünsche ihnen schon jetzt eine frohe und 
besinnliche Weihnachtszeit.

ihr alexandre liot
im namen der Galeries lafayette berlin

deZemberöffnUnGsZeiten: mo - sa Von 10 -20 Uhr  sonntaGsshoppinG im adVent: 29.11.  06.12.  13.12.  20.12.  13-18 Uhr  24.12. Und 31.12. 10 -14 Uhr  lafayette GoUrmet 9 - 14 Uhr
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die tage werden immer kürzer und die kalte Jahreszeit hat begonnen. Um ihnen während des Winters das herz zu 
erwärmen und sie auf Weihnachten einzustimmen, feiern die Galeries lafayette berlin elsässische Weihnachten. 
Vom 20. november bis 31. dezember präsentieren wir ihnen an der friedrichstraße delikatessen, mode sowie 
töpferwaren aus dem elsass. Entdecken Sie ausstellungen elsässischer Künstler oder genießen Sie elsässische  
Gerichte in unserer Gourmetabteilung. in der epicerie finden sie neben foie Gras auch alle Zutaten für traditio-
nelle Gerichte wie flamm- oder Zwiebelkuchen. Unsere Weinabteilung hält außerdem während dieser Zeit den 
einen oder anderen guten tropfen an Weinen und likören aus den regionen westlich des rheins zum entdecken 
bereit. Gute laune in der Küche bringen die töpferwaren von Siegfried-burger und bereichern jedes festessen. 
aber auch für fashionistas gibt es neues zu entdecken: z.b. das label anatOPIK mit verträumt-verspieltem Print-
look. lassen sie sich verzaubern und achten sie auf den storch, das Wahrzeichen des elsass, der ihnen bis zum 
31.12.09 den Weg zu den elsässischen produkten in den Galeries lafayette zeigen wird. Wir freuen uns auf sie und 
wünschen ihnen schon jetzt eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit.

Noël en Alsace in den galeries lafayette berlin 
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ElSaSS cOOKIES 
€ 3,95 

feyel 
foie Gras

diV. sorten € 49,90

G.e. masseneZ 
limited 
edition 
€ 95,00

metté 
eaU-de-Vie de 
Vielle prUne

€ 59,90

Grand mère 
pâtes d`alsace 

diV. sorten 
ab € 1,80

sieGfrid bUrGer
diV. modelle 

ab € 15,90









fUnKtIOnEn: baROMEtER MIt abSOlUtEM/RElatIvEM lUftDRUcK . höhenmesser (m/ft)

höhendifferenZmesser (meter/minUte oder fUss/minUte) . chronoGraph - timer  

KOMPaSS - azIMUth . 2 alarme . thermometer (°c/°f) . EWIGER KalEnDER - 2. zEItzOnE 

lcd hinterGrUndbeleUchtUnG

tItan, KRatzfEStES SaPhIRGlaS MIt SEnSOREn, SWISS MaDE QUaRtzWERK, WaSSERDIcht bIS zU EInEM DRUcK vOn 10 baR (100M)





mini lip Glacé set
lassen sie sich an den festtagen nicht ohne perfekte lippen erwischen. 
schützen sie ihre lippen mit 5 perfekt tragbaren lip clacés, alle mit 
laura merciers pflegendem lip complex, der die lippen glänzend 
und gesund aussehen läßt. Geben sie diesen Gloss über ihren lippenstift 
oder auch solo für eine transparente tönung. 
dies ist ein perfektes Geschenk, auch für sie selbst!
5 x 2,8g  € 45,00

soUfflé sampler
immer lauras favorit - diese ultra-reichhaltigen sahnigen soufflé body crèmes 
sind parfümiert mit den feinsten lukullischen duftnoten: almond coconut milk, 
crème brulée und crème de pistache! die aktiven pflegestoffe in dieser seidig 
sanften rezeptur nähren die haut im nu und versorgen sie sorgsam mit  
Vitaminen und proteinen, während shea butter und macadamia nussöl einen 
wohltuend pflegenden Effekt haben. Ein Probiergrößenset mit Kunststoffgläsern, 
ideal auch auf der reise.
3 x 100g  € 60,00



Coming soon...  
DER naIl GlaMOUR lOOK DER 

hollyWoodstars. sensatio-

nEllE  naGEllacKE In EInzIG -

artiG leUchtenden farben.  

ÜberZeUGen sie sich selbst. 

naIlS Inc. fInDEn SIE In KüRzE 

in Unserer beaUté abteilUnG 

im erdGeschoss.

entdecken sie das neue 
p roduk t  der  or - lin i e : 
passion, eine Gesichts-
maske spez ie l l  für emp-
findliche, sensible und zur 
trockenheit neigende haut.

odile lecoin

K R y Ol a n  g r e i f t  m i t  
pleasUrable den nude 
look auf und vereint ihn 
mit dem bunten, gla-
mourösen styling der 
siebziger. Vom 21.-31.12.09  
bieten wir unseren Kunden 
ein  fes t li ches  make-up  
gratis am Kryolan counter 
an. termine können direkt 
am Kryolan counter ver-
einbart werden.  

60 ml € 75.-



Glamour und stil vereint mit 
perfektem halt und unver-
kennbarem tragekomfort – 
mit all diesen eigenschaften 
bestärkt das lingerie Un-
ternehmen chantelle seit 
60 Jahren frauen auf der 
ganzen Welt in ihrer Weib-
lichkeit. feiern sie mit uns 
das 60. Jubiläum von chan-
telle und entdecken sie die 
verführerische Kollektion! 
Wir möchten uns mit fol-
gendem angebot für ihre 
treue bedanken und ihnen 
ein besonderes Weihnachts-
geschenk bereiten: b
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ERsTmALig in BERLin:
gALERiEs LAFAYETTE
PRÄsEnTiERT DAs 
EXKLUsiVE 
shAPEwEAR-LABEL sPAnX
tragen sie spanx unter 
ihren lieb l ingsout f i t s  und 
ze igen  sie bei jedem anlass 
eine top -figur. sPAnX macht 
den bauch flacher, die beine 
schlanker, den po knackiger 
und ist dabei komplett  
unsichtbar. formen sie ihre 
figur mit der einzigartigen 
lingerie von sPAnX . 
die sensation aus den Usa! 
sPAnX finden sie in unserer  
lingerie abteilung in der 
ersten etage.

Se N SAtio N el le

aKtIOn:

 N e u heit



bEREItS SEIt 10 JahREn KREIERt DaS Ex-tOPMODEl ERfOlGREIch 

ihr linGerie-label elle macpherson intimates Und Zählt heU-

te ZU den beliebtesten dessoUs-fashionlabels der Welt. stars 

Wie sienna miller, eVa Green oder amy WinhoUse sind den 

SExy DESSOUS vERfallEn, DIE füR QUalItät, SchönhEIt UnD PER-

fEKtE PaSSfORM StEhEn. laSSEn aUch SIE SIch vERfühREn UnD 

besUchen sie Uns in der linGerieabteilUnG in der ersten etaGe!

abbildUnG:  modell artistry: VerfÜhrerischer pUshUp-bh  mit floraler 

SchWaRzER SPItzE bEzOGEn SOWIE cREMEfaRbEnEn KOntRaStbänDchEn. *n
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UnSER GESchEnK füR SIE: 
bEI KaUf EInES KOMPlEttEn SEtS aUS DER 

linie elle macpherson intimates erhal-

tEn SIE alS bESOnDERES GESchEnK IhR PER-

sönliches notiZbUch fÜr das Jahr 2010.*



Der Stil Der PrinzeSSin

Kreativ und raff in iert -  Pr incesse tam.tam richtet s ich nicht nach den regeln.  Sie ist  etwas 

ganz Besonderes.  Sie gibt Frauen die Freiheit  ihre indiv idual i tät auszuleben,  ihr leben, ihre 

Verführungskraft  und ihre emotionen frei  zu entfalten.  e in ganz persönl iches Wohlgefühl ,  e in 

grei fbarer luxus im namen einer Weibl ichkeit ,  d ie frei ,  puls ierend und sprühend ist .  Die Welt 

d ieser Marke ist vol l  von Spaß und Farbe,  Chaos und Kompl izenschaft .  Die Marke z ieht ihre Kraft 

und Bedeutung aus der magischen Verbindung von Sichtbarem und Verstecktem, von reife und 

Spontaneität .  Die Drucke bieten reichl ich Stoff  für Geschichten:  katzenhaft und ausgef l ippt wie 

bei  der l in ie eGerie – St i l  und Humor in wohldosierter Form.



MIt DER nEUEn hERbSt /WIntER -KOllEKtIOn PRäSEntIEREn DIE GalERIES lafayEttE bERlIn DaS lUxUSlabEl  
MIchaEl KORS. DIE nEUE KOllEKtIOn MIchaEl MIchaEl KORS läSSt KEInE WünSchE OffEn UnD zEIGt vOn  hanD-
taSchEn übER SchUhE bIS zU UhREn, SOnnEnbRIllEn UnD KlEInlEDERaccESSOIRES allES, WaS DaS hERz bEGEhRt.

nEU MIt lUxURIöSEM ShOP In DEn GalERIES lafayEttE bERlIn: 

UnSER vORWEIhnachtlIchES GESchEnK an SIE :  am donnerstaG, dem 10 . deZember 2009 erhalten sie den GanZen taG 30% 
rabatt aUf DIE GESaMtE MIchaEl MIchaEl KORS KOllEKtIOn. aUsserdem laden Wir sie ab 18 Uhr herZlich ein, bei  e inem 
GlaS chaMPaGnER DIE MUSt- havES DER KOllEKtIOn MIchaEl MIchaEl KORS KEnnEnzUlERnEn. die teilnehmerZahl fÜr d i e s en 
abend  i s t beGrenZt.  b I ttE  MElDEn  S I E  S I ch  an  U ntER :  I nv I tat IO n@GalER I E SlafayEttE .DE  – S t I chWORt:  M IchaEl KORS . 

Joyeux NoËl! 



seit seiner schöpfung durch den legendären 
Winzer und dichter baron philippe im Jahr 1930 
vereint mouton cadet die bordelaiser tradition 
der assemblage mit authentizität und Klasse. 
die flasche ist eine originalgetreue reproduk-
tion der ersten mouton cadet-flaschen von 1930. 
der streng limitierte Wein ist ausschließlich in 
Großflaschen erhältlich und bleibt damit den 
besonderen anlässen vorbehalten. der außerge-
wöhnliche rotwein vereint die drei klassischen 
bordeaux - reben: cabernet sauvignon verleiht 
ihm tiefe und reife beerenaromen, merlot die 
runde fülle, cabernet franc den verführerischen 
charme und finesse. mouton cadet pauillac 
2006 wird damit zum ausdruck der reichen  
fülle und eleganz eines der berühmtesten terroirs 
der Welt. Zur feier von 80 Jahren mouton cadet!

moUton cadet

macarons
Von frédéric cassel

exklusiv in deutschland in den 

Galeries lafayette berlin - 

€ 2,30 pro stück 

Eine festliche Köstlichkeit, 
eine Vereinigung von 
sinnlichkeit und 
hochgenuss erfreut 
zu den festtagen familie, 
freunde oder liebende 
bei einem romantischen 
Weihnachtsdessert! 

macaron pétillant
ein prickelndes macaron
auf champagner-basis:
eine wahre explosion der
Geschmackssinne.

*magnum 1,5l € 85.- . *Jeroboam 3l € 148.- *imperial 6l € 299.-
*dieses angebot ist limitiert. Gültig nur solange der Vorrat reicht.



Kurzurlaub, Wellness, Schlemmen oder action - Schenken leicht gemacht 
mit den erlebnisgeschenkboxen der marke smartbox®! Jede Geschenkbox  
bietet eine auswahl an tollen aktivitäten, kulinarischen highlights oder hotelauf-
enthalten – zum Wunschtermin und deutschlandweit! mit dem beiliegenden  
Gutschein kann der beschenkte das ausgesuchte traumerlebnis ganz einfach 
vor ort bezahlen. die smartbox® Kollektion besteht aus 14 verschiedenen  
Geschenkboxen ab 34,90€. Jeder smartbox® titel enthält eine auswahl aus bis  
zu 200 erlebnissen, fast alle für 2 personen – damit kann man nur richtig liegen!

origiNel le  geScheN kideeN 
z um  Weih N AchtSfeSt ! 

schon mal

träume
verschenkt?

DIESE bESOnDERE GESchEnKIDEE ISt ERhältlIch 
aM KU nDEnD I EnSt I n  DER  ERStEn  E taGE  
SOWIE  In  DER  abtE I lU nG t I SchKUltUR U nD  
i n  der  bUch handlU nG im U nterGeschoss

UnD SO EInfach fUnKtIOnIERt ES:

DaS EtWaS anDERE WEIhnachtSGESchEnK! 



mesdames et messieurs,

auch in diesem Jahr möchten wir sie wieder herzlich in unser lafayette Weihnachtszau-

ber-restaurant auf dem Gendarmenmarkt einladen. Vom 23.11. bis 31.12.2009 präsentiert 

ihnen lafayette Gourmet französische und vor allem elsässische spezialitäten und deli-

katessen in außergewöhnlichem ambiente. Suchen Sie nach einer bezaubernden Kulisse 

für ihre Weihnachts- oder silvesterfeier? Unser restaurant bietet ihnen auch in diesem 

Jahr wieder eine vielseitige menüauswahl für ihre Weihnachtsfeier sowie ein formidables 

silvester-menü. Wir wünschen ihnen schon jetzt besinnliche stunden et un bon appétit!

reserVierUnGen fÜr GrUppen ab 10 personen bei madame christine chalUt  telefon (030) 20 94 81 29 
e-mail: cchalUt@Galerieslafayette.com  UntER 10 PERSOnEn: StanD WEIhnachtSMaRKt  tElEfOn  0178 34 88 665

WEIhnachtSMaRKt 
Und silVester 
aUf DEM GEnDaRMEnMaRKt

DIE SPEISEKaRtE UnD MEnüS fInDEn SIE UntER WWW.GalERIESlafayEttE.DE/GOURMEt

WeihnachtsZaUber-öffnUnGsZeiten: 23.11.2009 bis 31.12.2009 
täGlich: 11-22 Uhr  heiliGabend: 11-18 Uhr  silVester: 11-01 Uhr



alS bESItzER DER GalERIES lafayEttE bERlIn KUnDEnKaRtE ERhaltEn SIE nIcht nUR 
ExKlUSIvE vORtEIlE In UnSEREM haUS, SOnDERn SEIt nEUStEM aUch RabattE an vIE-
len anderen orten in berlin. damit sie immer aUf dem neUsten stand beZÜGlich 
DER vORtEIlE UnSERER KUnDEnKaRtE SInD, habEn WIR aUf UnSERER IntERnEtSEItE  
WWW.GalERIESlafayEttE.DE/KUnDEnKaRtE EInEn ExtRa-bEREIch nUR füR SIE EInGERIchtEt.  
hIER KönnEn SIE nIcht nUR IhRE DatEn änDERn, SIch füR DEn E-nEWSlEttER EIntRaGEn 
oder Unsere »la GaZette« anschaUen, sondern sie finden aUch alle Weiteren Vor-
tEIlE. SIE bEnötIGEn lEDIGlIch IhRE KUnDEnKaRtEnnUMMER.

kuNdeNkArteN vorteile

fernsehtUrm
1,00 € rabatt*

cInEPlEx KInOS:
5,50 € fÜr 

Jeden film*

madame tUssaUds: 
10% rabatt*

bar Jeder VernUnft:
20% rabatt*

tipi: 
20% rabatt*

*anGaben ohne GeWähr. Weitere informationen entnehmen sie bitte Unserer Website.

dali - aUsstellUnG berlin:
1,00 € aUf den 

normalen eintritt*

estrel
»stars in concert«:
bis ZU 30% rabatt*

theater am 
potsdamer platZ: 
Rabatt aUf tIcKEtS
fÜr dirty dancinG*



&
aUch im neUen Jahr setZen Wir ihnen nach 

alter tradition am taG der heiliGen drei 

KönIGE DIE KROnE aUf! MEhR InfORMatI-

onen finden sie aUf Unserer Website Unter

W W W . G a l e r i e s l a f a y e t t e . d e

g Alette
deS

DREIKönIGSKUchEn mit sorgfalt und liebe haben unsere mitarbeiter die erlesensten produkte 

unseres hauses zusammengestellt – ein Genuss für die sinne, der die/den 

beschenkte/n in die verschiedenen regionen frankreichs entführen wird.  

ein präsentkorb von Galeries lafayette berlin ist somit die ideale Geschenk-

idee für jeden Gourmet – ob mitarbeiter, Geschäftsfreunde, Verwandte oder 

wen immer sie beschenken möchten. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit...

CADEAUX 

vERWöhnEn SIE MIt tyPISchEn, tRaDItIOnEllEn DElIKatESSEn aUS DEM lanD 
DER fEInSchMEcKER. erhältlich in der epicerie im UnterGeschoss. Unsere 
MItaRbEItER hElfEn IhnEn GERn bEI DER aUSWahl IhRER KöStlIchKEItEn.

 CoRBEiLLEs
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