1. schwulen Buchladen

(seit 1977)

SO nicht!

(wie es rrüher war)

"Die Herren l;tehen mit dem Gesicht zur Wcuul. Sie sind
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Rheingass e 69, 4002 Basel
Tel.061 681 3l 32lFax 681 66 56

Der Laden umfasst drei Verkaufsräume:

Die aktuellsten Sachbücher und Romane,
Zeitschriften und Bruschüren liegen auf dem [-adentisch!
Sogar Kondome und Gleitcrömes kannst Du hier
kaufen! Aktuelle Flugis für Veranstaltungen, diverse Bücherkataloge, Infos von Gruppen,Yisitenkarten v. Gay-Betrieben, Fahrpläne, Stadtplan und
das erste Wochenblatt für Schwule, der
oThommen's Senf,,
sowie dasjenige für lrsben:
,,Ellas ketchupo liegen hier auf.
"swiss gäy", monatl. Newsletter, sowie

CH-GAY-Agenda
1

Auf der rechten Seite. im hinteren Teil des Verkaufsraumes
befinden sich die Regale nut den

schwulen Büchern,
den Büchern für Lesben,
sowie Belletristik im themennahen Bereich. Zuhinterst findest Du das Sortiment von
GqtMensPress (GB), Alyson und Leyland (USA)

in engl. Sprache.
Auf der hnken Seite prdsentieren sich die

Bildbände

von Gmiinder, Janssen, GayMensPress, Taschen, sowie alle

riererbarengomlgs

von Rolf Könlo.

(Auf Verlangen erhältst Du persönliche Berahrng und Empfehlungen!)

für Schwule und lrsben mit TV/Radio

4-täglich llir 20.-/Jahr

(ePopperur werdqr

nlöl vertofttl

ARCADOS nimmt Archive, Sammlungen, alte Pornos,
Videos und Filme an,
in Kommission für den Wiederverkauf,

lagyr zumarchivieren für wissenschaftliche Zwecke (ohne Vergrihrng).
ocler an

Bitte nichts wegwerfen (auch anonym) zusenden an:

ARCADOS,4002 Basel

Fül

Päd033

Eure Sammtuns oder Teile davon

nehme ich als kihgabe oder Schenkung (individ. Bedingungen) ins ARCHIV anr wissenschaftlichen Bewah-

rung!)

ARCAD OS

tü h rt di e

Zeitsch riften :

ADAM. Anderschume/Kontiki, Babilonia, Cock,
Cruiser (grais), DON/Adonis, Die Andere Welt, Boy oh
Boy! Drummer, Hommes, Homoh! t ambda-Nachrichten,
Literafussi, Männer aktuell, magnus, Siegessäule, Mr.,
TOY, US -Monatsmagazine (Honcho etc,) Wonderboy
und etliche andere (bitte an der Kasse fragen!).
Spstacus Guide, Mihtner'94, u. divene anderc Rei.sefilhrcr! (Gmünder-Reihe i,von hinten")

Auf dem Roll-Gestell vor den Regalen befinden sich aktuelle Titel, sowie die zugkr;dftigen Bücher der Saison. Darunter
liegenT-Shins z.G. AIDS-Hi|fe, Light-house etc. sowie jede Menge

lnder
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Notizpapier

itine beim Durchgqng zum Cafö frndest Du monat-

lich wechselnde Ausstellungen von *historischen" Büchern
und Zeitschriften, sowie die aktuellen CD's (Bielfeldt,
Truck, Sundström u.a./vom magnus-shop)

lm Eingangsbereich rechts ist der Durchgang zu den

Videos
Der Raum (die .Fleischh6lle') ist nahr-rötlich geshichen und Du findest hier alle interessanten Videos aus dem
Riesenangebot des Marktes, percönlich ansgewtthlt (Der
Zutritt ist ab 16Jahren gestattet). Sowohl

Miete

(Fr. 7.-/12.-/22.ats

fitr 3 TageNVochenende Fr-Di),

auchl(qgf

ist möglich.
(Besonderer Tip: Sonderangebote: 50-80 Fr, bitte auch hier
an der Kasse nach Berdung fiagen!)
Ich führe die Marken Gero und Videorama, sowie Produkt ionen von Catal ina, Falcon, Vivid, YMC A. Auch besondere Reihen wie: Seb. Bleisch, Golden Boys, Platino Boys,
Brilliant Boys, Action Boys, Game-Boys, Kristen Björn.
Und rcntlrlich: JDC /Codinot (Frcnch Att)
Es w e rd en nur O rig i nal -Cassetten von
V i d e o ratn a/V i t o /Ge rc v e* rwft, m i t g, uant
LI rnturs c'hrecht be i technis chen M ilngeln !

ie

fi e m

Filr's ente Mal musst Du einen ontL Ausw'eis mitbinRen!
(Rücksendung per Post möglich! )

Pinwand
Ebenfalls im Eingangsbereich ist eine grosse Pinwod mit
Veranstsltungen, Anzeigen Wohnungssuche/Angebote
(eine Tafel speziell für lrsben) für l,okales u. Schweizerisches.

Ein Kalcnderftir Schwule und Le,sben (monalich) ist erhaltlich
Das SchLeZ wirbt hier ebenso um Dich und Deine Mitarbeit, wie die einzelnen Gruppen ( Rose, HA B S, H A K, H uK,

Gqt Spotr, XQ28 u.a)
Hier kannst auch Du Kontaktannoflc€ß und Mitreise-Anzeisen hinheften!

Caföllnfos
Vielleicht möchtest Du Dich hinsetzen, etwas
trinken, oder mit jemandem plaudern?
Dann begib Dich ins Caf6 hinüber! Dort gibt es in hellcr
Atmosphrire diverse Zeitschrilten zu lesen, Informationsbroschüren zu studieren, sowie Tee. Kaffce und Mineralwasser zu konsumieren. Ab und an finden auch Ausstellungeä'und kleinere Veranstaltungen ausserhalb der [,adenöffoungszeiten und gehennt vom Buchladen statt.
Du kannst auch anf Toilctte gehen, telefonieren oder jemcurdem eine Kote schrciben!

Hierfinden sich utch die "Statnmkunden" von ARCADOS ein, mit denen Du plnudem, bei denen Du Dich
informieren, oder sogw einen intere,ssuüen Kontakt knüp-

fen kuvtst'.

Vor dem Verlassen des Buchladens ARCADOS
solltest Du Dich unbedingt mit den nötigen Informationcn
versehen. Rechts bei der Türe gibt es die Gruit'anzeiger

(Kontakt, Mann Ercs, Diaktga-lnfo, SchildVhrott (HuK),
ruiser, sw, iss gay, ELLA s ketch-up/f. Lesben )

C

Bestimmt findest Du etwas in meinem Angebot!
Falls Du unzufrieden bist, sagc es mir! BiSt DU zU-

frieden, dann sage es andern!
Ich schätze es, wenn Du Dich vor dem Hinausgehen
verabschiedest! Ciao, adieu, auf Wiedersehen

Peler I'hommen

