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Die Milchstraße 4 in Hamburg-
Pöseldorf ist seit dem 20. Februar 
die neue Adresse für hochwertige 
Kinderschuhe und schicke Kinder-
bekleidung. „engel&prinz“ bietet 
Lieblingsmode für kleine Engel und 
Prinzen von namhaften Trend- und 
Qualitätslabels wie „XY“, „Ines de 
la Fressange“, „Rondinella“ und der 
französischen Designerin „Klara 
Klammotti“. Daneben finden sich 
im Angebot von „engel&prinz“ süße 
Hausschuhe für kleine Füße, knall-
bunte Gummistiefel für regnerische 
Tage und die „Lelli Kelly“-Schuhe 
mit einem schicken Schmink-Han-
dy. Und auch an die Eltern ist in 

diesem individuellen Shop gedacht worden. Gemäß dem Partnerlook-
Trend made by Madonna können Sie bei „engel&prinz“ eine schöne 
Kollektion für Mutter und Tochter und für Vater und Sohn erwerben. 
Eltern, die auf der Suche nach einem originellen, geschmackvollen 
Geschenk für das Kinderzimmer ihrer Kleinen sind, können sich von 
den Kinderzimmermöbeln und -accessoires bei „engel&prinz“ be-
geistern und verzaubern lassen. Hersteller wie „italbaby“ und „erbes“ 
garantieren auch hier wieder die hochwertige Qualität und versprechen 
leuchtende Augen bei Töchtern und Söhnen.
Vielversprechend ist auch das Angebot für Teens anlässlich der bald 
wieder bevorstehenden Konfirmationszeit. Inspirieren lassen können 
Sie sich vorab schon einmal unter www.engelundprinz.de . 

Exklusive Kindermode bei „engel&prinz“
Anzeige
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Auch, wenn einige Hamburger 
behaupten, dass der Stadtteil 
Pöseldorf mit modernen Be-
tonbauten verschandelt worden 
ist – gehört er mit seinen Villen, 
Gründerzeithäusern und seinen 
schmucken Einkaufsläden zu 
den schönsten und beliebtes-
ten Gebieten Hamburgs. Aus 
bestimmten Blickwinkeln ver-
strömt er sogar französischen 
Charme. Im Sommer sorgen 
Kneipen und Restaurants für 
Flair und Gemütlichkeit. Das 
gilt auch für den Mittelweg, der 
sich wie eine Lebensader durch 
den Stadtteil Rotherbaum zieht. 
Seinen Namen verdankt er der 
Tatsache, dass er einst der „mit-
telste Weg nach Harvestehude“ 
war. Heute gehört er zu einer 
den angesehensten Adressen 
der Stadt und setzt mit der 
modern designten Staatlichen 
Jugendmusikschule ein buntes 
Architekturhighlight.  
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