
Aktionskreis Marktoberdorf e.V.
Bahnhofstraße 15 · 87616 Marktoberdorf · Telefon 08342-5970
www.aktionskreis-marktoberdorf.de

Es bleibt 
angerichtet

E i n k a u f e n  i n 

M a r k t o b e r d o r f

Es ist 
angerichtet



Marktoberdorf ist eine liebenswerte bunte Einkaufsstadt, in der man noch 
fast alles bekommt und in der auch Persönliches noch zählt. Die Geschäfte 
sind alle gut zu erreichen, die Parkplätze sind kostenfrei und man hat immer 
etwas zu entdecken. Dieser Einkaufsführer gibt Ihnen eine kleine Hilfe-
stellung und Übersicht über die vielen Angebote und Sortimente. 
          Viel Spaß beim Einkaufen! 

Marktoberdorf is an endearing, colourful shopping town where you can still 
get almost everything and where personal things still count. The stores are all 
within easy reach, parking is free and there is always something to discover. 
This shopping guide gives you a little help and overview of the many offers 
and assortments.                                                                               Have fun shopping!

„Daheim einkaufen!“ 
„Shop at home“
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Manfred Brandt, Vorstand

Die Marktoberdorfer Einzelhandelsgeschäfte begrüßen Sie 
recht herzlich und freuen sich auf Ihr Kommen.

H a p p y  S h o p p i n g !

Our local stores are welcoming you!



Geöffnet/Open: Mo–Do 09:00–12:30 und 14:00–18:00 · Fr 09:00–18:00 · Sa 09:00–13:00 Eberle-Kögl-Straße 20 · 87616 Marktoberdorf · Telefon 08342-4641-80 · www.atterer.info

Das Fachgeschäft für professionelle Hobbyköche, leidenschaftliche Kuchen-
bäckerinnen und perfekte Grillmeister! Die richtige Adresse für schöne 
Tisch- und Wohnkultur! Gartengenießer kommen mit unseren bequemen 
Gartenmöbeln voll auf ihren Genuss und wer verreist, ist mit unserem
Reisegepäck für einen schönen Urlaub gerüstet. Wir freuen uns auf Sie!

The specialist store for professional hobby cooks, passionate cake bakers 
and perfect grill masters! The right address for beautiful table and living 
culture! Garden gourmets will be fully satisfi ed with our comfortable garden 
furniture and those who travel will be well pre-
pared for a nice vacation with our assortment 
of luggage. We are looking forward to you!

„Ein wunderbares Angebot“
„A wonderful offer“

Petra Wachter, Inhaberin



Geöffnet/Open: Mo–Fr 08:30–19:00 · Sa 08:00–14:00 Weibletshofener Straße 1 · 87616 Marktoberdorf · Telefon 08342/951 38 · www.ehrenreich-mod.de

Schneller Service, ausreichend Parkplätze direkt am Haus, freundliches 
und hilfreiches Personal, umfassende Produktauswahl und kontinuierlich 
Sonderangebote. Darüber hinaus gibt es auch gekühltes Fassbier für Ihre 
Feiern und Events, Lieferung auf Kommission, sowie den Verleih von Bier-
zeltgarnituren und Gläsern.

Fast service, suffi cient parking spaces directly at the house, friendly and
helpful staff, comprehensive product selection and continuous special offers. 
In addition, there is also chilled draught 
beer for your celebrations and events, 
delivery on commission, and the rental 
of beer tent sets and glasses.

„Für unsere Kunden nur das Beste“



Geöffnet/Open: Mo–Fr 09:00–19:00 · Sa 09:00–16:00 Bahnhofstraße 27 · 87616 Marktoberdorf · Telefon 08342-91800 · www.expert-allgaeu.de

Große Auswahl, umfassende Beratung und maßgeschneiderte Services: 
das zeichnet expert Marktoberdorf aus. Wir lassen keine Wünsche offen –
von den neuesten Smart-TVs über Computer und Smartphones bis hin zu 
Elektrogroßgeräten. Unsere Fachberater unterstützen Sie mit ihrem Know-
how. Das Team von expert Marktoberdorf freut sich auf Ihren Besuch.

Large selection, comprehensive consultation and custom-made services: 
that distinguishes expert Marktoberdorf. We leave nothing to be desired -
 from the latest smart TVs, computers and smart phones to large electrical 
appliances. Our consultants support you with their know-how. 
The expert team Marktoberdorf
is looking forward to your visit.

„Mit den besten Empfehlungen“
„With the best recommendations“

Carlos Braun, Inhaber, Steve Frindt, Sales



Geöffnet/Open: Mo–Fr 09:00–12:30 und 14:00–18:00 · Sa 09:00–12:00 Salzstraße 23 · 87616 Marktoberdorf · Telefon 08342-5629 · www.optikfelber.de

Eine große Auswahl an verschiedensten Brillen für jede Alltagssituation. 
Ob Sonnenbrille, Lesebrille oder die klassische Sehhilfe. Optik Felber ist 
immer die richtige Adresse für die richtige Brille. 
 
A large selection of different glasses for every everyday situation. Whether 
sunglasses, reading glasses or the
classic vision aid. Optik Felber is 
always the right address for the 
right glasses. 

„Für mehr Durchblick“
„For a better Perspective“

Susanne Bechteler, Inhaberin



Geöffnet/Open: Mo–Fr 10:00–17:00 Micheletalweg 14 · 87616 Marktoberdorf · Telefon 08342–77-8418 · www.shop.fendt.com

Im Fendt-Fan-Shop fi nden Sie eine große Auswahl an Fendt Arbeits- und 
Freizeitbekleidung für große und kleine Fendt-Fans. Freuen Sie sich auf 
schöne Accessoires, Spielzeug, Modelle und viele weitere Artikel. Besuchen 
Sie uns im Fendt Shop im Forum oder auf www.shop.fendt.com

In the Fendt fan store you will fi nd a large selection of Fendt work and leisure 
wear for big and small Fendt fans. Look forward to beautiful accessories, 
toys, models and many other articles. Visit us in the Fendt Shop in the Fo-
rum or at www.shop.fendt.com. 

„Fendt-Fanartikel für jung und alt“
„Fendt-Fan Articles for small and big Fans“



Geöffnet/Open: Mo–Sa 09:00–18:00 · Sonn- und Feiertage 10:00–18:00 Georg-Fischer-Straße 22 · 87616 Marktoberdorf · Telefon 08342–420460 · www.hotel-greinwald.de

„Feine Konditorspezialitäten aus eigener 
Herstellung“ „Sweet temptations - home made in our pastry kitchen“

Martin  Hiemer, Inhaber

In unserem Ladenverkauf fi nden Sie zahlreiche Geschenkideen für Anlässe 
jeder Art. Ob hausgemachte Pralinen in edler Geschenkbox, Dekoartikel oder 
Gutscheine – hier ist für jeden etwas dabei. Genießen Sie im Anschluss an 
Ihren Shoppingtag ein leckeres Stück Kuchen und eine Tasse Cappuccino in 
unserem Café. 

In our pastry shop you can fi nd the right gift for any
occasion. Whether it’s an elegant gift box fi lled with 
our homemade chocolates, home decor or gift vouchers 
– we have the perfect gift for each of your loved ones. 
Make sure to try one of our delicious cakes and enjoy 
a cappuccino in our café to end your shopping day.



Geöffnet/Open: Mo–Do 08:30–12:30 und 14:00–18:00 · Fr 08:30–18:00 · Sa 09:00–13:00 Marktplatz 5 · 87616 Marktoberdorf · Telefon 08342-2616 

Unser Schmuckgeschäft befi ndet sich im Herzen von Marktoberdorf und 
bietet Ihnen eine reichhaltige Auswahl an Gold und Silberschmuck sowie 
ausgewählte Uhrenmarken für Damen und Herren - modisch…sportlich 
oder elegant. 

Our jewelry store is located in the heart 
of Marktoberdorf and offers you a wide 
range of gold and silver jewelry and 
selected watch brands for ladies and 
gentlemen - fashionable...sporty or 
elegant. 

„Uhren, Gold- und Silberwaren“
„Watches, Gold- and Silverware“

Evi und Franz Theo Hansen, Inhaber



Geöffnet/Open: Di–Fr 09:30–12:30 und 14:30–18:00 Eberle-Kögl-Straße 5 ·  87616 Marktoberdorf · Telefon 08342-5630 · www.haertle.de

„Spielzeug ist für alle da“
„Toys are for everybody“

Michaela Kruschinski, Vanessa Höfl er, Sales

Das Spielwarengeschäft „Härtle Spiel + Freizeit“ beeindruckt durch ge-
schmackvolles Sortiment, Einpackservice, Parkplatz vor dem Haus und 
die besten Spielzeuge für pfi ffi ge Kinder und Eltern. 

The toy store „Härtle Spiel + Freizeit“ impresses with its tasteful assort-
ment, packing service, parking in front of the house and the best toys 
for smart children and parents. 



Geöffnet/Open: Mo–Mi 9:00–12:30 & 14:00-18:00 · Do 9:00–12:30 & 14:00–19:00 · Fr 9:00–18:00 · Sa 9:00–13:00 Marktplatz  2 ·  87616 Marktoberdorf · Telefon 08342-2397

Ob sportliche Mode, funktionale Sportbekleidung oder chice Bademoden. 
Bei uns fi nden Sie die aktuellen Trends, klassische Basics und stilvolle 
Mode für Sie & Ihn.  Wir freuen uns auf Sie!

Whether sporty fashion, functional 
sportswear or chic swimwear. With us 
you will fi nd the latest trends, classic 
basics and stylish fashion for him and
her. We are looking forward to you!

„Ihr Haus für Sport 
                   und Mode am Marktplatz“ 

„The store for Sports & Fashion at the City Center“

Renate Huttner und Verena Thoma, Inhaber



Kaufbeurener Straße 10 · 87616 Marktoberdorf · Telefon 08342–967800 · www.moebel-herbein.deGeöffnet/Open: Mo–Fr 09:00–12:30 und 14:00–18:00 · Sa 09:00–13:00 

Wohnträume wahr werden lassen: Bei uns erleben Sie eine große Auwahl 
an Markenmöbeln und individueller Beratung von Experten. Für Ihren 
Wohnbereich zeigen wir Ihnen Ihre individuelle Lösung auf. Spezialwünsche 
erfüllt Ihnen unsere hauseigene Schreinerei!

Making dreams of living come true: With us you will experience a wide selec-
tion of brand furniture and individual advice from experts. We will show you 
your individual solution for your living area. Special requests will be fulfi lled 
by our inhouse carpentry workshop!

„Echtes Wohnen, Kochen 
  und Schlafen seit 125 Jahren“

„Real living, cooking and sleeping since 125 years“

Vanessa Berris, Leonhard Herbein, Inhaber



Geöffnet/Open: Mo–Fr 09:00-13:00 und 14:00–18:00 · Sa 09:00–13:00 Georg-Fischer-Straße 12 · 87616 Marktoberdorf · Telefon 08342-8956150

Kompromisslos sind wir, wenn es um das „Sehen“ unserer Kunden geht. 
Lifestyle und Mode liegt uns genauso am Herzen, wie auch die Qualität 
unserer Produkte. 

We are uncompromising when it comes to the „looks“ our customers. Life-
style and fashion are as close to our heart as the quality of our products.

„Brillen machen Leute ...“

Silvie Jessl, Lisa Rosbiki, Sales



Geöffnet/Open: Di–Fr 09:00–12:30 und 15:00–18:00 Sa 10:00–12:30 Meichelbeckstraße 3 · 87616 Marktoberdorf · Telefon 08342-9197944 · www.laedchenglueck.de

„Geschenke, Wohnaccesoires & Feinkost“
„CONCEPT STORE - Gifts, Living Accessories and Delicacies“

Jasmin Uebele, Inhaberin

Sie fi nden bei uns liebevoll ausgesuchte Geschenke & individuelle Wohn-
accessoires, kombiniert mit regionalen & internationalen Feinkostproduk-
ten. Stöbern Sie nach Herzenslust und lassen sich inspirieren!  
Mit persönlichem Service und kompetenter Beratung sind wir für Sie da!

We offer lovingly selected gifts & individual living accessories, combined 
with regional & international culinary delicacies. We are looking forward to 
welcoming you in our little gem - with personal service 
as well as competent advice.



Geöffnet/Open: Mo–Fr 09:00–12:00 und 14:00–18:00 · Sa 09:00–12:00 Brückenstraße 17 ·  87616 Marktoberdorf · Telefon 08342-20 16 · www.raumdesign-lipp.de

Wir helfen Ihnen Ihre Räume zu Wohlfühloasen zu gestalten. Wir beraten 
Sie bei Ihrer Haus- und Fassadenrenovierung. Wir kümmern uns um alles, 
damit Sie sich entspannt zurücklehnen können. 

We can help you to transform your rooms 
into your personal oasis of wellbeing. 
We consult you with your house and 
facade renovation. We take care of 
everything, for you to just lean back 
and relax.

„Wir haben Ideen“
„We do have Ideas“

Thorsten Lipp, Inhaber



Geöffnet/Open: Mo–Fr 09:00–19:00 · Sa 09:00–16:00 Kaufbeurener Straße 2 · 87616 Marktoberdorf · Telefon 08342-89 89 80 · www.mode-martin.de

Die größte Auswahl an Bekleidung mit eigenen Häusern für Damen und 
Herren. Was uns neben den topaktuellen Modeartikel ausmacht ist unser 
grenzenloser Serviceanspruch: der Parkplatz direkt vor der Tür, die Kaffee-
bar für die Shoppingpause, Geschenk-Verpackung und Auswahl-Service. 
Im Modehaus Martin ist der Einkauf noch Erlebnis.

The largest selection of clothing with own houses for men and women. 
What distinguishes us, apart from the latest fashion items, is our 
boundless service: the parking lot right in front of the door, 
the coffee bar for the shopping break, gift wrapping 
and selection service. At Modehaus 
Martin, shopping is still an experience.

„Gern bei uns sein“
„Gladly being with us“

Simone und Xaver Martin, Inhaber



Georg-Fischer-Straße 32 · 87616 Marktoberdorf · Telefon 08342-2551· www.osiander.de

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen Literatur zu entdecken und 
unsere Liebe für Bücher zu teilen. Als gemütlicher Büchertreffpunkt 
bieten wir Lesestoff von Kinderbüchern, Krimi, Romanen bis hin zu Sach- 
und Reisebüchern und vielen Geschenkartikeln und Sonderangeboten. 

We look forward to discovering literature with you and sharing our love for 
books. As a cozy book meeting point, we offer reading material ranging 
from children‘s books, crime novels, and novels to nonfi ction and travel 
books and many gift articles and special offers. 

„Ein Buch ist wie ein Garten, 
          den man in der Tasche trägt“

„A book is like a garden that you carry in your pocket“

Geöffnet/Open: Mo–Fr 10:00–18:00 · Sa 09:00–14:00



 Geöffnet/Open: Mo, Mi, Do, Fr 09:00–13:00 und 14:00–18:00 · Di, Sa 09:00–13:00 Poststraße 11 · 87616 Marktoberdorf · Telefon 08342-896 40 10

„Für Bergsport und Outdoor-Fans“
„For Mountaineers and Outdoor-Fans“

Wir von Outdoortrends geben täglich alles, damit Sie zufrieden sind, um 
dem schönsten Sport der Welt nachgehen zu können: dem Outdoor Sport. 
Egal ob Klettern, Wandern, Reisen, Zelten, die nächste Fahrradtour, im 
Klettersteig - wir bieten die richtige Ausrüstung. 

We at Outdoortrends give everything every day to make you happy to be 
able to pursue the most beautiful sport 
in the world: outdoor sports. Whether 
climbing, hiking, traveling, camping, 
the next bike tour, in a via ferrata - 
we offer the right equipment.  

Christian Schreyer, Sabrina Koch



Bahnhofstraße 15 · 87616 Marktoberdorf · Telefon 08342-5970 

Ihr Zoofachgeschäft mit hochwertiger Qualität und großer Auswahl im 
Bereich Zubehör und Futter. Bei uns geht‘s 
nicht nur um Hund-Katze-Maus, auch Pferd, 
Fisch und Terraristik kommen nicht zu kurz. 

Your pet store with high quality and a large 
selection of accessories and food. We are not 
only about dog, cat and mouse, but also 
about horse, fi sh and terraristics. 

„Alles für Ihre Lieblinge - 
                           einfach tierisch gut“

„Everything für your beloved pets and critters“ 

Geöffnet/Open: Mo–Fr 09:00–12:30 und 14:00–18:00 · Sa 09:00–13:00 

Manfred Brandt, Inhaber



Iglauer Straße 19 · 87616 Marktoberdorf · Telefon 08342-2383 · www.radsport-rieger.com

Leidenschaft, Fachkompetenz und Kundenorientierung zeichnen uns bei 
Radsport Rieger aus. Das richtige Rad für jeden zu fi nden, steht im Mittel-
punkt unserer täglichen Arbeit. Dazu gehören: eine große Produktvielfalt, 
technisches Know-how, Kundenverständnis und persönlicher Beratung. 

Passion, professional competence and customer orientation distinguish us 
at Radsport Rieger. Finding the right bike for everyone is the focus of our 
daily work. This includes: 
a wide range of products, technical know-how, 
customer understanding and personal advice. 

„Das richtige Rad für jeden“
„The right bike for everybody“

Geöffnet/Open: Mo–Di, Do–Fr 09:00–12:00 · 14:00–18:00 

Christian und Elfriede Rieger, Inhaber



Johann-Georg-Fendt-Straße 38 · 87616 Marktoberdorf · Telefon 08342-912 211 · www.roesle.com

Entdecken Sie alles rund ums Kochen, Grillen und Genießen, sowie viele 
Schnäppchen, Sonderposten und reduzierte Saisonware. Ob Edelstahl-
Küchenhelfer, Kochtöpfe und Pfannen oder breites Sortiment an hoch-
wertigen Grill- und BBQ-Geräten. Da ist für Jeden etwas dabei.

Discover everything about cooking, grilling and enjoyment, as well as many 
bargains, special items and reduced seasonal goods. 
Whether stainless steel kitchen gadgets, pots and 
pans or a wide range of high-quality grill and BBQ 
equipment. There is something for everyone. 

„Lust auf frische Küche? 
         Lust auf RÖSLE“

Corinna Jäger, Johanna Held, RÖSLE-Shop

Geöffnet/Open: Mo–Fr 10:00–18:00 · Sa 10:00–14:00 

„Desire for fresh Cuisine? Desire for RÖSLE“



Georg-Fischer-Str. 10 · 87616 Marktoberdorf · Tel. 08342-919 17 47 · www.weltladen-marktoberdorf.de

Ob Kleidung, Schmuck, Geschenke aller Art oder verschiedene Lebens-
mittel - kommen Sie mit auf eine Reise durch die „Länder des Südens“ 
und entdecken Sie die Vielfalt des Fairen Handels bei einer Tasse fair 
gehandeltem Kaffee in Ihrem Weltladen in Marktoberdorf.  

Clothing, jewellery, different foods and all kinds of presents - join us on 
the journey along the southern countries and discover the diversity of 
Fair Trade with a cup of fairly traded coffee at our shop in Marktoberdorf. 

„Sei Du selbst die Veränderung, 
         die Du in der Welt sehen möchtest“

„Be the change you wish to see in the World“

Geöffnet/Open: Mo–Do 10:00–18:00, Fr 09:00–18:00 · Sa 09:00–13:00 



Meichelbeckstr. 6 · 87616 Marktoberdorf · Tel. 08342-4981 · www.parfuemerie-wiedemann.de

marktoberdorf@parfuemerie-wiedemann.de

Als Familienunternehmen in der 5. Generation blicken wir auf eine 160-jäh-
rige Geschichte zurück. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt von Duft 
und Schönheit und erleben Sie Service mit Herz! Individuelle und persön-
liche Beratung in einer angenehmen Atmosphäre lässt Ihren Einkauf zum 
Erlebnis werden. Wir freuen uns auf Sie!

As a family business in the 5th generation, we look back on 160 years of his-
tory. Immerse yourself in the fascinating world of fragrance and beauty 
and experience service with heart! Individual and personal advice in a 
pleasant atmosphere will turn your shopping experience into a memorable 
experience. We are looking forward to 
seeing you.

„Herzlich willkommen seit 1856“
„Welcome since 1856“

Irmgard Döffi nger, Dagmar Heisler

Geöffnet/Open: Mo–Fr 09:00–18:00 · Sa 09:00–13:00 



Tierisch gut

Outdoortrends

Expert

Getränkecenter Ehrenreich
Optik Felber

Cafe Greinwald

Parfümerie Wiedemann

Lädchenglück

Kirchmayer & Schütz 
Augenoptik

Fendt Fan Shop

Radsort Rieger

Rösle

Atterer Kochen & Schenken

Raumausstattung Lipp

Mode Martin Herren

Buchhandlung Osiander

Sportmode Huttner

Möbel Herbein

Uhren Hansen

Spielwaren Härtle

Mode Martin Damen

Weltladen


