
Einkaufen in der Innenstadt
Vom Hornschuch-Center 
über die Neue Mitte 
in die Altstadt



Vorwort

Über 350 Geschäfte, rund 180 
Restaurants und Cafés – Fürth 
trägt den Titel „Einkaufsstadt“ 
nun wieder völlig  zu Recht. Mit 
der Neuen Mitte und dem Horn-
schuch-Center hat die Innenstadt 
zwei neue Shopping-Adressen, 
die das Angebot mit den schönen 
kleineren Läden der Altstadt und 
den Läden in und rund um die 
Fußgängerzone in der Schwaba-
cher Straße perfekt ergänzen. 

Ob Kostüm oder Käse, Hand-
tasche oder Schuh, Buch oder 
Sonnenbrille, Vase oder Fisch  
– der Einkaufsbummel von der 
Gebhardt- bis zur Königstraße 
lässt nun nahezu keine Wünsche 
mehr offen. Zudem ist es eine 
Freude, die schönen Fassaden 
der Neuen Mitte zu betrachten. 
Und damit noch nicht genug: 
Das Wöhrl-Gebäude wird gerade  
saniert und Sie dürfen sich auch 
dort in naher Zukunft über mehr 
Geschäfte freuen.  Ähnliche Pläne 
gibt es im Übrigen für das ehema-
lige Commerzbank-Gebäude. 

Ich lade Sie gemeinsam mit Ihren 
Familien und Freunden zu einem 
ausgedehnten Bummel durch die 
frisch erblühte Fürther Einkaufs-
welt ein – schauen Sie, genießen 
Sie die Vielfalt, lassen Sie es sich 
gut gehen und seien Sie herzlich 
willkommen!  

Dr. Thomas Jung

Mehr.Giro
Mehr Konto –
mehr gespart!

www.mehr-giro.de

� Sparkasse
 Fürth
 Gut seit 1827.

Schon für die 
Vorteils.Welt 
registriert? 
Gleich hier 
anmelden.

Der Unterschied beginnt beim Namen:

Die Sparkassen-Vorteils.Welt.
Einkaufen mit Geld-zurück-Effekt.
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   Vom Hornschuch-Center zur Fürther Freiheit
  Rund um die Neue Mitte Fürth

  Zwischen Schwabacher Straße und Hirschenstraße
  Altstadt

Lageplan

Einkaufserlebnisse auf großen Flächen:
Vom Hornschuch-Center über die Freiheit

Unser Einkaufsbummel beginnt im Hornschuch-Center – aber vorher 
lohnt sich ein rascher Blick links am imposanten Gebäude vorbei: auf 
die Willy-Brandt-Anlage, auf der sich einst Deutschlands älteste Bahn-
strecke befand und die sich mittlerweile in eine idyllische Parkanlage 
gewandelt hat. Aber schließlich sind wir ja zum Einkaufen hier, also 
stürzen wir uns gleich ins Leben.

Das Hornschuch-Center verfügt über 11.300 m2 Verkaufsfläche auf 
drei Ebenen. Das Erdgeschoss dominiert ein riesiger Edeka-Markt, der 
alles bietet, was das all- und feiertägliche Leben schöner macht. Das 
schier unerschöpfliche Nahrungsmittelangebot und die großzügige 
Getränkeabteilung werden bereichert durch einige Fair-Trade-Produkte 
und diverse Non-Food-Artikel. Im Obergeschoss gibt es Schuhe in Hül-
le und Fülle. Sogar Männer haben hier eine Auswahl, die ihresgleichen 
sucht. Und selbst das ein oder andere Kleidungsstück oder Accessoire 
kann gleich passend zu den neuen Schuhen erworben werden.

Nachdem noch Drogeriewaren, Kleidung und Snacks im Unterge-
schoss begutachtet wurden, führt der Weg hinaus und – vorbei an 



Das hintere Ende des großen 
Platzes bildet die Friedrichstraße, 
die mit noch mehr Highlights 
aufwartet: Da ist zum Beispiel 
das Schokoladenfachgeschäft 
direkt an der Freiheit, in dessen 
wunderschönen Räumlichkeiten 
gleich die ein oder andere süße 
Sünde genossen werden kann. 
Ein paar Schritte weiter begeg-
net man im Sportfachgeschäft 
einem reichhaltigen Sortiment 
für Spaß und Bewegung. Und auf 
der andern Straßenseite gibt man 
sich im kleinen schicken Laden für 
Dekorationsartikel ganz der Liebe 
für Ästhetik hin. 

Für die Modebewussten ist rund 
um die Freiheit ebenso gesorgt. 
Der großzügige Wöhrl – unterge-

bracht im ehemaligen Quelle Kaufhaus – bietet Vielfalt für Jung und 
Alt, für Sie und Ihn. Die kleineren Boutiquen an der Friedrichstraße 
steuern das charmante Quäntchen Extravaganz bei. Dafür, dass auch 
hier nahezu Gleichberechtigung herrscht, sorgt ein exquisites Geschäft 
für Herrenmoden.

einigen herrschaftlichen Stadt-
villen und dem Pardiesbrunnen 
– in Richtung Fürther Freiheit. 
Früher stand hier einmal der alte 
Bahnhof. Reger Betrieb herrscht 
allerdings bis in die Gegenwart: 
Im Herbst findet hier die Michae-
lis-Kirchweih statt, im Dezember 
der lebendige Weihnachtsmarkt 
und auch die warme Jahreszeit be-
füllt die Fürther Freiheit regelmä-
ßig mit Menschen – beispielsweise 
zum Gartenmarkt, New Orleans 
Festival oder zum Fürth Festival. 

An eine Seite der Freiheit schließt 
sich mit der Konrad-Adenauer-An-
lage eine der zahlreichen Grün-
flächen Fürths an. Mitten in der 
Stadt lässt es sich unter Bäumen 
gemütlich flanieren oder ausru-
hen. Auf der gegenüberliegenden 
Seite steht eine Häuserzeile, die 
einige interessante Fachgeschäfte 
für die Freizeitgestaltung beher-

bergt: Fernseh- und HiFi-Freunde kommen hier genauso auf ihre 
Kosten wie Kreative, die sich mit hochwertiger Dekoration und Acces-
soires gerne ein gemütliches Heim einrichten. Wer sich lieber mit er-
baulicher Literatur zurückzieht, findet rund um die Fürther Freiheit gut 
sortierte Buchhändler.



Um den Wochenmarkt zu besu-
chen, der früher auf der Fürther 
Freiheit stattfand, muss man 
derzeit am Wöhrl vorbei zum 
Bahnhofsvorplatz. Dort locken 
Obst, Gemüse, Käse, Fleisch sowie 
mittwochs und freitags herrliche 
Fischspezialitäten. Um sich die 
Zubereitung so angenehm wie 

Schuh Mücke Hornschuch Center, 
Gabelsbergerstraße 1

mister*lady Hornschuch Center, 
Gabelsbergerstraße 1

Wöhrl Mode
Fürther Freiheit 8-10
Douglas Pafümerie
Fürther Freiheit 8-10
Schnatzky TV & Hi-Fi
Fürther Freiheit 6
Julius Staudt Haushaltswaren & 
Geschenke, Fürther Freiheit 2-4

Bücher Edelmann
Fürther Freiheit 2A
Mary Lou, Mode
Fürther Freiheit 2A
Süße Freiheit, Café & Geschenke
Friedrichstraße 5
Friedrichs Café & Restaurant
Friedrichstraße 7
Kastner‘s Sport-Treff Sportgeschäft
Friedrichstraße 9
Wolf am Bahnhof Haushaltswaren
Maxstraße 31
Baxx shoes & fashion
Maxstraße 25
Bellazza by Mary Lou Mode
Friedrichstraße 24
Homes & Roses Wohnaccessoires
Friedrichstraße 10
Jungkunz - die Buchhandlung
Friedrichstraße 3
Mr. Lou Männermode
Friedrichstraße 18

möglich zu gestalten, deckt man 
sich mit originellen Haushaltswa-
ren bei Wolf am Bahnhof auf der 
gegenüberliegenden Straßen-
seite ein. Ist dieser Schlenker ein-
mal erledigt, bietet sich noch ein 
kleiner Abstecher ans andere Ende 
der Gustav-Schickedanz-Straße an. 

Hier begrüßt Fürths einzige Kaf-
feerösterei mit angeschlossenem 
Cafébetrieb ihre Gäste mit exklu-
siven, frisch vor Ort gerösteten 
Kaffeesorten. Gestärkt mit einem 
Cappuccino und einem Stück 
selbstgebackenem Kuchen lässt 
sich jetzt die jüngste Einkaufsat-
traktion der Fürther Innenstadt 
entdecken. 

Lapuzia Kaffeerösterei
Nürnberger Staße 2
Design Schmiede Riedel Schmuck
Rudolf-Breitscheid-Straße 17 
Optiker Billmann
Rudolf-Breitscheid-Straße 19
Juwelier Kuhnle
Königstraße 141

Weitere Informationen und Adressen 
finden Sie unter

www.ekf-fuerth.de
www.fuerthfaktor.de



Große Labels und kleine Schätze: 
Rund um die Neue Mitte Fürth

Mit der Neuen Mitte beginnt seit 
2015 die Fürther Fußgängerzone. 
Neu an ihr ist Einiges: Vor allem 
wird das Modeangebot der Stadt 
mit ungeahnter Vielfalt bereichert. 
Von praktisch über schick bis hin 
zu frech und farbenfroh sind auf 
kurzen Wegen zahlreiche Marken 
und Stile erreichbar. Selbst für 
unten drunter ist eine adäquate 
Anlaufstelle vorhanden und auch 
solides, trendiges Schuhwerk fin-
det seinen Platz in der Mitte. 

Wer bei all dem Shopping ein Päus-
chen für die Füße braucht, lässt 
sich einfach auf einer der zahlrei-
chen Sitzgelegenheiten nieder, 
um ein wenig die Seele baumeln 
zu lassen. Man kann sich natürlich 
auch gleich in einem der schönen 
Cafés etwas Leckeres gönnen.

Mit einem Drogerie- und einem 
Supermarkt bietet die Neue 
Mitte Fürth sogar die passenden 
Geschäfte, wenn für Haushalt, 
Küche oder Körperpflege etwas 
fehlt. Auffällig ist an dem neuen 
Einkaufskomplex, dass er einen 
harmonischen Übergang von der 
großzügigen Freiheit zur anhei-
melnden Schwabacher Straße 
bildet. Die Kombination beste-

hender Bausubstanz mit neuen 
Gebäudeteilen ist ebenfalls sehr 
gut geglückt. So erstrahlen auch 
die Geschäfte, die bereits vor der 
Eröffnung der Neuen Mitte Fürth 
in dieser damals nicht gerade 
von Helligkeit verwöhnten Ecke 
bestanden, in neuem Glanz. Bevor 
man sich jetzt der Schwabacher 
Straße nähert – und dabei die 
Angebote an Blumen, Grünpflan-
zen und Dekorationsartikeln auf 
der einen Straßenseite bewun-
dert, das schillernde Besteck- und 
Haushaltswaren-Sortiment auf 
der anderen – lohnt sich noch ein 
Blick in die Umgebung.

Damen- und Kindermode sowie 
Feinkost in süß und herzhaft 
warten in der Hallstraße auf, 
Geschenke und Spielwaren, Kunst 
und Fotografie, Handarbeitszu-
behör sowie Outdoorausrüstung 
entdeckt man auf der Moststraße. 
Am Ende der Alexanderstraße 
versteckt sich in bescheidener 
Umgebung sogar noch ein beson-
ders liebenswürdiges Kleinod: der 
Weinkontor, der sich neben dem 
Verkauf hochwertiger Erzeug-
nisse jenseits der Prominenz der 
eingehenden und fachkundigen 
Beratung verschrieben hat.

Das harmonische Miteinander 
der ungleichen Nachbarn dieser 
Straßenzüge – namhafte Ketten 
und inhabergeführter Einzelhan-



C&A MangoDepot

s.Oliver TK Maxx

Desigual Gerry Weber

dm Sparda-Bank

Hunkemöller Rewe

Samocca Hard Candy

Mengin Dunkin´ Donuts



Esprit Café in der StadtbüchereiStadtbücherei

MANGO ERÖFFNET MITTE NOVEMBER 2015



Collection Schmuck
Rudolf-Breitscheid-Straße 12
Mengin Schuhe
Rudolf-Breitscheid-Straße 10
Desigual Mode
Rudolf-Breitscheid-Straße 4

del – machen klar, dass auch die 
Erweiterung der Fußgängerzone 
das typisch fürtherische Einkaufs-
gefühl bewahrt hat. Sind in ande-
ren Städten vergleichbarer Größe 
Fußgängerzonen häufig von der 
zielgerichteten Geschwindigkeit 
ihrer Besucher geprägt, ist die 
Neue Mitte Fürth eine herzliche 
Einladung zur Entschleunigung 
und einem entspannten Lebens-
gefühl. 

Derart in Stimmung gebracht spa-
ziert man nun gemütlich weiter 
in die Schwabacher Straße – in 
Erwartung der nächsten Entde-
ckungen.

C&A Mode
Rudolf-Breitscheid-Straße 6
Hunkemöller Wäsche
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
s.Oliver Mode
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
Samocca Café
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
Marie Holgerson Mode, 
Rudolf-Breitscheid-Straße 2
WMF Haushaltswaren
Rudolf-Breitscheid-Straße 2
Villa Rosa Blumen
Rudolf-Breitscheid-Straße 5
Optik Heinemann
Rudolf-Breitscheid-Straße 5
Pillipp‘s Kaffeehaus 
Hallstraße 6
Susanne EHREKE Optiker
Hallstraße 6
Optik Unbehauen
Moststraße 19
Mango Mode
Rudolf-Breitscheid-Straße 9
Depot Wohnaccessoires
Rudolf-Breitscheid-Straße 9
TK Maxx Mode
Rudolf-Breitscheid-Straße 11
Dunkin' Donut
Rudolf-Breitscheid-Straße 13
Gerry Weber Mode
Rudolf-Breitscheid-Straße 13
Esprit Mode
Rudolf-Breitscheid-Straße 15
Satiro Mode
Alexanderstraße 22
mau-mau Spielzeug
Moststraße 19
Neunzer Fotografie & Galerie
Moststraße 21 
Die Nähstube
Moststraße 23
Travel&Trek Outdoorausrüstung 
Friedrichstraße 4

Weinkontor
Alexanderstraße 32

Weitere Informationen und Adressen 
finden Sie unter

www.ekf-fuerth.de
www.fuerthfaktor.de

»WIR zahlen
fürs Girokonto.«0 E

Gemeinsam mehr als eine Bank.

SpardaGirokonto
Das kostenlose* Girokonto für mehr Zufriedenheit. 

Wechseln Sie jetzt zur Bank, die ihren Mitgliedern gehört.  
Den Kontowechsel erledigen wir für Sie, natürlich kostenlos.

Sparda-Bank Nürnberg eG
Neue Mitte Fürth, Friedrichstraße 6A
Terminvereinbarung: 0911 6000 8000

*  Lohn-/Gehalts-/Rentenkonto für Mitglieder  
bei Erwerb von 52,– Euro Genossenschafts - 
anteil mit attraktiver Dividende.

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN
Montag – Freitag  10:00 – 20:00 Uhr
Samstag  10:00 – 18:00 Uhr



Vielfalt in der Einkaufstüte: 
Rund um Schwabacher Straße 
und Hirschenstraße

Im Herzen der Innenstadt fällt 
Shoppen, Schlendern und Genie-
ßen leicht: Die zahlreichen Einzel- 
und Fachhändler, aber auch 
Ketten bekannter Häuser versor-
gen alle Besucher und Anwohner 
der Innenstadt mit dem Schönen 
und Nötigen. 

Gründerzeitgebäude schaffen ein 
malerisches Ambiente und halten 
wunderschöne Fassaden-Entde-
ckungen inmitten der Innenstadt 
bereit, begrünt von Bäumen, ge-
säumt von Sitzgelegenheiten und 
von Wimpelketten geschmückt. 
Ihren Zielpunkt findet diese 
Schlagader Fürths nördlich im 
Fürther Rathaus, dem höchsten 
Bauwerk der Innenstadt. Sein 
Turm ist dem Palazzo Vecchio in 
Florenz nachempfunden. 

Die architektonische Verwandt-
schaft steht der Innenstadt gut, 
denn mediterrane Geschäftigkeit 
herrscht vor allem samstags, wenn 
die Fürther ihre Fuzo zum Flanie-
ren auserkoren haben. Aber auch 
wochentags liefert sie viele gute 
Gründe für Betriebsamkeit, denn 
im Viertel bekommt man alles von 
Mode bis Feinkost, von Kosmetik 
bis Wolle, von Interieur-Design bis 
Schmuck. 

So ist die Fußgängerzone Kernstück, Treffpunkt und Shoppingmeile  
für Fürther jeden Alters. Kleine Einkäufer machen gerne in der Fuß-
gängerzone bei einer Butterbreze halt, die Großen freuen sich auf 
einen Cappuccino im urig eingerichteten Café von Kolb. Denn auch 
Pause machen bei Frühlingsrolle, Sushi oder Döner lohnt sich in der 
Innenstadt: Derweil bekommt die Uhr gerade eine neue Batterie beim 
Juwelier oder der Sohnemann wühlt sich durch das große Angebot an 
Spielwaren. Letztere findet man, ebenso wie Geschenkartikel, beim 
Fachhändler, aber auch im Untergeschoss der Drogeriekette Müller. 

Das Zentrum bietet sowohl Schönes als auch Praktisches von Haus-
haltswaren über Kosmetik bis Geschenkpapier und Orthopädiebedarf. 
Die Fußgängerzone bedient nicht nur unterschiedliche Geschmäcker, 
sondern auch alle Einkaufsvorlieben: Während der eine sich lieber 



Optik Schlemmer
Schwabacher Straße 32
Abele Optik
Schwabacher Str. 27
Goldschmiede Müller
Schwabacher Str. 26 / Ecke Blumenstr.
ER Mode International
Schwabacher Straße 22
Lederwaren Scherneck
Schwabacher Straße 12
Käferlein - Modeoutlet
Schwabacher Straße 9 
Blumen & Meer
Schwabacher Straße 7
Street One Mode
Schwabacher Straße 6 
Giulietta Mode
Schwabacher Straße 5 
Boutique am Rathaus Mode
Kohlenmarkt 2
Brillenhaus Kastner
Moststraße 1
Lizenz & Geschenke Welt 
mit Fürth-Shop
Moststraße 3
Gesucht-Gefunden
Moststraße 7
Leica Boutique Bilderfürst
Alexanderstraße 5
Boutique Alexander Mode
Alexanderstraße 5
Mariannes Wollstube
Alexanderstraße 19
Käse Langer
Hirschenstraße 22
Gutes Für die Seele Geschenke
Hirschenstraße 31
Pastarello Pastageschäft
Hirschenstraße 33

durch das breite Angebot der 
Modefilialisten inspirieren lässt, 
bevorzugt ein anderer gerade 
die kleinen feinen Geschäfte, die 
sich alte, reizvolle Fassaden und 
Eingänge bewahrt haben. 

Natürlich kann man aus der 
Schwabacher Straße auch Blumen 
von der Floristin, Antikes aus vie-
len Jahrzehnten und italienische 
Mode mit nach Hause tragen.
Wo das Gemüse vom türkischen 
Händler neben einzigartigen 
Fotoapparaten in einer der we-
nigen Leica-Boutiques weltweit 
angeboten wird, ist Einkaufen 
bodenständig, unterhaltsam und 
zugleich überraschend. 

Egal, ob man seinen Bummel an 
der Maxstraße oder am Rathaus 
beginnt: Es empfiehlt sich in 
Fürths Innenstadt immer, auch 
mal Abzweigungen zu gehen, um 
neu Eröffnetes zu entdecken. So 

können wir bei Deinheim an der 
Ecke Marienstraße/Ottostraße 
Funkelndes für Zuhause finden 
und gegenüber gleich feinen 
Fisch erwerben, um ihn mit einem 
kühlen Weißwein zu krönen. Ein 
paar Meter Richtung Maxstraße 
werden Freunde von Papeterie-
waren und nordischem Design 
glücklich. 

Mathildenstraße, Marienstra-
ße und Hirschenstraße bergen 
einige der besonderen Schätze 
der Fürther Einkaufslandschaft. 
So finden wir hier preisgekrönte 
Käsekreationen, frisch geknetete 
Teigwaren bei Pastarello (auch 

Dye for Yarn Wolle
Hirschenstraße 31
Fisch Treff
Marienstraße 13
Deinheim Wohnaccessoires
Marienstraße 10
Lichtimpuls Beleuchtung
Hirschenstraße 44
Feinkosteria Schuster und Reck
Theresienstr. 26A

Weitere Informationen und Adressen 
finden Sie unter

www.ekf-fuerth.de
www.fuerthfaktor.de



lohnend für eine Shopping-Pause), 
handgefärbtes Garn oder Fleisch- 
und Wurstwaren von bekannten 
und alteingesessenen Fürther 
Metzgersfamilien. Am südlichen 
Fuß der Hirschenstraße entdecken 
wir neben der Feinkosteria Fürths 
letzten Tante-Emma-Laden: den 
Lebensmittel Maisch. Aber auch 
wer frischen Tee und Heilkräuter 
sucht, wird in der Innenstadt 
fündig. 

Wenn wir die Fußgängerzone 
Richtung Osten verlassen und in 
die Moststraße abbiegen, erblicken 
wir einen weiteren Wollladen und 
erlesene Antquitäten. Wunde 
Einkaufsfüße werden übrigens an 
jeder Ecke in verschiedenen Apo-
theken mit Pflastern versorgt. 

Hausgemachte Herzlichkeit: 
Die Fürther Altstadt zwischen Rathaus und St. Michael

Auf den ersten Blick ist die Altstadt ein überschaubares Quartier. 
Jedoch ermöglicht das Angebot – von Dessous bis Geschenkartikel, 
von Holzspielzeug bis hochwertiger Second Hand-Mode, von Feinkost 
im Glas bis zu Einrichtungsgegenständen für das Bad – gut und gerne, 
einen ganzen Tag hier zu verbringen. Das Rathaus bietet mit seiner 
U-Bahn-Haltestelle sowie dem zentralen Dreh- und Angelpunkt für 
zahlreiche Busse übrigens die perfekte ÖPNV-Anbindung für ent-
spanntes Shoppen.

Kopfsteinpflaster, Cafés links und rechts, den Rathausturm im Rücken 
und den Kirchturm von St. Michael im Blick: Die Fürther Altstadt 
punktet mit charmantem, südländischem Flair, kulinarischer Nach-
barschaft und einer guten Möglichkeit zum Verweilen an jeder Ecke. 
Aber nicht nur Gaumenfreuden gibt es in diesem so gastronomisch 
geprägten Winkel von Fürth zu erobern. Zwischen Rathaus, Waaggas-

Fürths Innenstadt bietet eben vom 
Spezialisten bis zur bekannten 
Kette alles – und Neues kommt 
stetig hinzu.



se, Gustavstraße und Königstraße verstecken sich charmante Lädchen, 
findet ein bezaubernder Markt mit regionalen Produkten statt, lohnt 
sich das Entdecken mit großen Taschen.  

Am Kohlenmarkt gegenüber der Künstlerplastik des schiefen Rat-
hausturmes lassen weiß-grüne Artikel das Fan-Herz im Fanshop höher 
schlagen und Konzerttickets machen Vorfreude auf das nächste  
Wochenende. Auf dem Weg von der Wasserstraße in die Ludwig- 
Erhard-Straße kann man übrigens nicht nur wochentags fein italienisch 
zu mittag essen, sondern Espresso, Nudeln, Pecorino und Prosciutto 
auch mit nach Hause nehmen. Vorbei am Laden der Lebenshilfe Fürth 
gelangen wir zu Fürths ältestem Schreibwarenhandel Schöll. Auf dem 
Weg dahin schwelgen wir noch schnell in indischer und asiatischer 
Kleidung nebst Schmuck und sagen zu einem leckerem Milchkaffee 
nicht nein – und all das auf wenigen Metern zwischen Rathaus und 
Obstmarkt.

Durch den historischen Häuserdurchgang jenseits der „Glaspyramide“ 
ist man schnell in die Altstadt geschlüpft. Was das Knoblauchsland 
und seine Nachbarn zu bieten haben, wissen viele Fürther hier jeden 
Samstag zu schätzen: Der Bauernmarkt am Waagplatz ist Institution 
und Nahversorgung auf saisonaler Basis in einem. Strickstrümpfe im 
Winter, Spargel und Erdbeeren im Sommer, dazu natürlich Frisches von 
Salat und Kartoffeln über Kräuter und Gemüse bis hin zu Lamm und 
Fisch, Schwein und Rind, Huhn und frischem Bauernquark. Da man 
auch Brot und Milch auf dem Markt bekommt, wäre man eigentlich 
schon gut für die Woche versorgt – aber es wäre doch etwas schade, 
all die anderen Läden links liegen zu lassen, wenn man bei einem 
Gang rund um das Viertel so viel entdecken kann. 

Besonders Einzigartiges finden wir 
auf dieser Schluss-Etappe unseres 
Einkaufs-Rundganges zwischen 
Waagplatz und Gustavstraße, 
denn im historischen Ambiente 
der bis zu 500 Jahre alten Sand-
stein- und Fachwerkhäuser haben 
sich Kreative aller Couleur ange-
siedelt. Gold- und Silberschmiede 
bieten ihre Preziosen feil, Vintage- 
Stoffe werden zu maßgeschnei-
derten modischen Unikaten und 
Ton wird golden bemaltes Kunst-
werk in den Händen des Töpfers. 

Aber die Waaggasse hält auch 
wunderbare Upcycling-Produkte 
bereit. In der Gustavstraße findet 



Ganesha Mode und Schmuck
Ludwig-Erhard-Straße 14
Werkstattladen der Lebenshilfe
Ludwig-Erhard-Straße 17
Papierhaus Schöll Schreibwaren
Obstmarkt 1
Eine-Welt-Laden Fürth 
Königstraße 72
Süßkramladen 
Mohrenstraße 6
Einzelstück 1st & 2nd Hand 
Mode, Königstraße 59

Scotch Broth Whisky
Königstraße 33
raum.StREBEN Vintage
Königstraße 28
Pusteblume Blumen 
Königstraße 7
Schauhaus Optiker
Marktplatz 5
Pojng Taschen
Gustavstraße 58
Mona Lisa Dessous
Gustavstraße 56
Goldschmiede Sachrau 
Gustavstraße 49

Tiekings Feinkost
Gustavstraße 48
FARCAP Mode
Gustavstraße 35
Oehrlein Schuhe
Gustavstraße 29
Limoges- und Limousinhaus
Feinkost & Geschenke
Gustavstraße 31
Audioviel Hi-Fi
Gustavstraße 12
Betten Bauernfeind
Königsplatz 8
Geschmeidiges Goldschmiede
Waagstraße 3
UP!SALA – der Upcycling-Laden 
Waagstraße 3
Nahtwerk Mode
Waagstraße 5

Weitere Informationen und Adressen 
finden Sie unter

www.ekf-fuerth.de
www.fuerthfaktor.de

sich faire Mode, auf dem Weg 
zum kundenprämierten Optiker 
am Marktplatz nehmen wir uns 
Urlaubslektüre im Second-
Hand-Buchladen mit, um dann 
noch eine modische Tasche de-
signed in Fürth zu erwerben, in 
die auch noch ein aromatisch ge-
kelterter Tropfen passt. Die kleins-
ten Fürther werden unterwegs mit 
Kinderkleidung und Tragesystemen 
ausgestattet. So Einiges gibt es 
schließlich noch auf der König-
straße bergab (Richtung Stadthal-
le) und bergan (Richtung Rathaus) 
zu entdecken: Vintage-Schätze für 
die Wohnung ebenso wie frische 
Blumen, hausgemachte Wurst-
waren neben Zeitschriften und 
internationalen Produkten aus 
fairem Welthandel.  

Man kann die Altstadt nicht 
beschreiben und die Kneipenland-
schaft unerwähnt lassen: Fürther 

Feste wie der Grafflmarkt oder die familiäre kunsthandwerkliche 
Altstadtweihnacht kommen nicht aus ohne die Cafés, Restaurants und 
Kneipen, die nicht nur die Küchen der Welt von Afghanisch über Itali-
enisch bis Amerikanisch bieten, sondern auch Kulisse für Bühnen und 
Espresso-Wagen, für Trödelstände und Nachmittagsspaziergänge sind. 
Die historische Bausubstanz schafft mühelos einen stimmungsvollen 
Rahmen, wenn Anfang Dezember Imker und Bürstenmacher, Kunst-
maler und Drechsler ihre Ware an geschmückten Ständen präsentie-

ren. Bei einer dampfenden Tasse 
Met oder Glühwein heißt es dann 
Finger wärmen, während man hei-
ße Maroni knabbert und lokalen 
Chören lauscht oder einen Blick 
in die dicht mit Kunsthandwerk 
gefüllten Räume des Altstadtver-
eins wirft. 

Die Gustavstraße war übrigens 
schon immer durch Handel und 
Gastronomie geprägt – und auch 
heute noch schätzen wir diese 
spezielle Verbindung. In späteren 
Jahren war sie zwischenzeitlich 
Bundesstraße 8 und wurde von 
rauschendem Verkehr heimge-
sucht. Heute hingegen ist das 
Rauschen dem Plätschern des  
Gauklerbrunnnens auf demjeni-
gen Marktplatz gewichen, den 
die Fürther noch immer liebevoll 
ihren „Grünen Markt“ nennen: 
Hier kühlen Kinder ihre Füße oder 
erklettern die Gaukler, während 
sich Groß und Klein ein hausge-
machtes Eis schmecken lassen.
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Fürth ist lebenswert. Wir zeigen es. 
Wir lieben Fürth – und erzählen seine gastronomi-
schen Geschichten, stellen die besonderen Läden, 
die besten Dienstleistungen, das vielfältige kultu-
relle Angebot vor. Hinter jedem Sortiment, in jedem 
Café verbirgt sich eine Geschichte: von Menschen, 
die mit Herzblut Fürth mit ihrem Angebot gestalten. 
Wir stellen sie vor.

Der nächste FürthFaktor erscheint im April 2016.
Sie dürfen gespannt sein ...

www.fuertfaktor.de
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        Park and Ride Möglichkeiten:
•	 Parkplatz	Hardhöhe	an	der	Soldner-/Gaußstraße:		

78	Stellplätze,	kostenpflichtig	von	6:00-18:00	Uhr,	Tagespauschale	ab	4	Std.	€	1,50;		
P&R	zur	U-Bahn-Linie	U1,	Station	Hardhöhe

•	 Parkhaus	am	Fürthermare	
	 342	Stellplätze,	Tagespauschale	€	1,50,		
	 P&R	zur	Linie	172,	Haltstelle	Scherbsgrabenbäder

  	 Max.		 			Höchst-	 Stell-	
	 	 	 Höhe	 			parkdauer	 plätze

Parkring A   Altstadt

A1 	 Saturn	 	 2,10	m	 -	 172

A2 	 TÜV	 	 -		 -	 36

A3 	 Ulmenstraße	 	 -	 -	 40

A4 	 Ulmenweg	 	 -	 -	 50

A5 	 Sozialrathaus	 	 1,90	m	 2	Std.	 42

A6 	 Helmstraße	 	 -	 2	Std.	 14

A7 	 Helmplatz	 	 -	 2	Std.	 19

A8 	 Löwenplatz	 	 -	 2	Std.	 28

A9 	 Stadthalle	 	 1,80	m	 -	 300

A10 	 Uferstraße	 	 -	 2	Std.	 32			

 
 
Parkring B   Bahnhof

B1 	 Comödie	 	 2,10	m	 -	 133

B2 	 Parkplatz	an	der	Post	 -	 2	Std.	 29

B3 	 Facharzt	Forum					Mo-Sa	7.00-21.00	Uhr			 2,10	m	 -	 k.A.

B4 	 Parkplatz	Bahnhof	 	 -	 2	Std.	 20

B5 	 Parkhaus	Gebhardtstraße	 k.A.	 -	 750

B6 	 Kleine	Freiheit	 	 -	 -	 43

 
 
Parkring C   City

C1 	 City-Center	 	 1,90	m	 -	 535

C2 	 Amtsgericht	 	 -	 2	Std.	 50

C3 	 Fürther	Freiheit	 	 -	 2	Std.	 60

C4 	 Parkhaus	Friedrichstraße	 2,00	m	 -	 265

C5 	 Parkhaus	Mathildenstraße		 2,00	m	 	-	 264

C6 	 Tiefgarage	Neue	Mitte	Fürth		 2,10	m	 	-	 144

Wenn	nicht	anders	angegeben,	stehen	die	Parkmöglichkeiten	rund	um	die	Uhr	zur	Verfügung.

Parkhaus/Tiefgarage

Parkplatz
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Übersicht Parken

Parkschein per Sms
Keine lästige Suche mehr nach Kleingeld oder dem nächsten Park-
automaten: Auf manchen Innenstadtparkplätzen können Sie komfor-
tabel per Sms parken. Sie tippen einfach Ihr Kennzeichen, einen Punkt 
und dann die gewünschte Parkdauer in Stunden ein und senden dies 
in der Innenstadt an die Kurzwahlnummer 86669 – und nach Erhalt 
einer Bestätigungs-Sms ist Ihr Parkticket gelöst. Eine Registrierung ist 
nicht erforderlich. Und als besonderen Service erhalten Sie zehn 
Minuten vor Ablauf der Zeit eine Sms, die Sie ans Parkende mit der 
Option zur Verlängerung erinnert. Abgerechnet wird automatisch über 
die Handyrechnung oder das Prepaid-Guthaben.

Ihre Kosten: Parktarif	wie	am	Automaten	angegeben	plus	Sms-Gebühr	Ihres	Netzanbieters.	Zu	
beachten	ist	die	jew.	zulässige	Höchst	parkdauer.	Parkdauereingabe:	.30	=	30	Min.	//	.1	=	1	Std.	//	
.90	=	90	Min.	//	.2	=	2	Std.	//	usw.)	Ohne	Zeitangabe	wird	Ihnen	automatisch	1	Std.	berechnet.	
Keine	Rückerstattung	möglich.	 Tipp:	Auch	die	Fürth	App	bietet	Smartphone-Besitzern	eine	
sms&park-Funktion	(Download	über	www.fuerth.de).

C6
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Einkaufen und Wirtschaftsförderung / Innenstadt
Stadt	Fürth,	Innenstadtbeauftragte	
Tel.	(0911)	974-1065,	e-Mail:	einkaufen@fuerth.de

Touristische Informationen, Zimmervermittlung  
Tourist-Information	Fürth	
Bahnhofplatz	2,	90762	Fürth	
Tel.	(0911)	23	95	87-0		
tourist-info@fuerth.de	
Mo-Fr	10.00-18.00	Uhr	
Sa	 10.00-13.00	Uhr

Infos zur Einkaufsstadt Fürth:	
www.fuerth.de/einkaufen
www.fuerthfaktor.de
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