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Andy's Pub 

"Für Fußballfans"

Es gibt Dinge, die sind wichtiger als Musik, wirst du sagen. Wichtiger als

tanzen, sprechen, trinken. Denkst du Fußball? Andy ist eine der wenigen

Pubs in Oslo, in denen nicht nachst, sondern um 16 Uhr herum an

Samstagen und Sonntagen (an Wochentagen etwas später) . Andy`s ist

lebhaft und allen Fußballfans gegenüber begrüßend, die Preise sind gut

und die Atmosphäre ist genauso gut wie das Spiel selbst. Aber auch nur,

wenn du Fußball magst oder es genießt anderen Leuten beim

zuzuschauen, die sich gerade Fußball ansehen.

 +47 9006 2095  www.andyspub.no/  post@andyspub.no  Stortingsgata 8, Oslo
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Bohemen 

"True Supporter's Pub"

Oslo hat mehrere Fußballmannschaften, aber es ist einzig Vålerenga,

welche im Stande ist den Leuten ihre Stimmen erheben zu lassen, und

ihre Köpfe zum schütteln zu bringen vor Ekel, Schrei oder Gelächter. Nach

Jahren von Skandalen ist diese Arbeitermannschaft im Stande gewesen,

immer wieder zurückzukehren. Ihre Anhänger, genannt "der Clan",

bevölkern einige Bars um die Stadt, Bohemen ist eine von ihnen. Mehrere

Fernsehbildschirme stellen sicher, dass jeder, der ein Interesse am

Fußball hat, im Stande ist, eine gute Ansicht vom Spiel zu bekommen. Das

Bier ist preiswert und die Atmosphäre offen und begrüssend. Wenn Sie

sehen wollen, wenn sie sehen wollen wie echte norwegische

Fußballanhänger aussehen, ist Bohemen der richtige Platz dafür.

 +47 2241 6266  www.bohemen.no/  Arbeidergata 2, Oslo
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Scotsman 

"Berühmt Schottisch"

Der Scotman ist fast unmöglich zu beschreiben. Eine riesige schottische

Bar auf Oslos Hauptstraße. Sie wird von Nachtschwärmern aus Oslo,

Fernfahrern, Sportanhängern und Touristen bevölkert. Die Atmosphäre

wirkt warm, durch die Ledermöbel und die Holzwände wurde erfolgreich

ein vernünftiges schottisches Interieur geschaffen. Der Scotman ist

wahrscheinlich die berühmteste Bar des Landes, ein guter Ausgangsort

für jemanden, der ein Bier möchte aber die Stadt nicht kennt. Der Ort

offeriert Pizza, aber wenn Sie sich hungrig fühlen, ist es eine bessere Idee,

das Angus Steakhouse im Keller zu besuchen. Vegetariern wird

empfohlen anderswo hin zu gehen.

 +47 22 47 4477  www.scotsman.no/  firmapost@scotsman.no  Karl Johans gate 17, Oslo
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The Dubliner Folkpub 

"Fühlen Sie den Craic"

Für viele ist das die irische Bar in Oslo. The Dubliner war eine der ersten

irischen Bars, die in gegründet worde in der Stadt und es ist ein geliebter

Teil des Nachtlebens der Stadt geworden. Jeden Dienstag und Samstag

veranstaltet die Bar Jamsessions - Musiker kommen vorbei und spielen für

ein Pint Guinness. Die Kunden sind eine nette Mischung aus irischen,

britischen Leuten und Norwegern aus allen Gesellschaftsschichten.

Börsenmakler treffen Kerle AUF DEM BODEN (so, um zu sprechen), für ein

Pint und einen unterhaltsamen Abend. Es existieren Gerüchte, dass The

Dubliner den besten irischen Kaffee, der je in diesem Land angeboten

wurde, hat. Wenn Sie einen Tisch an einem Wochenenden wollen,

tauchen sie früh auf.

 +47 22 33 7005  www.dubliner.no/  post@dubliner.no  Rådhusgata 28, Oslo
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Sir Winston 

"English Piano Bar!"

Located in the heart of Karl Johans, Sir Winston is one of the most loved

places in the neighborhood. This English bar will offer some of the best

beers and wines available. Choose from the extensive variety of 21 beers

and enjoy in the beautiful beer garden. The interior ambiance is dim lit

with a traditional English decor and absolutely comfortable seating. The

piano bar only adds a sweet charm to this place. Offering wifi too, their

prices are quite reasonable, considering a bar in Oslo. Check out the

website or call ahead for detailed information.

 +47 22 41 1441  www.sir-winston.no/  post@sir-winston.no  Karl Johans gate 10, Oslo
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Revolver 

"Posh Club in Oslo"

Revolver is a nightclub at which well known artistes regularly perform.

Companies and private individuals can hire the premises for events; music

and catering is taken care of by the meticulous staff. Traditional delicious

Norwegian food is served along with a wide choice of alcoholic beverages.

On Sundays you can have an English meal and listen to soothing music in

the lounge around the bar area. Check the website for schedule of events

and further details.

 +47 22 20 2232  www.revolveroslo.no/  booking@revolveroslo.no  Møllergata 32, Oslo
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Beer Palace 

"Brew Galore"

Beer Palace opened its doors in 1993, and since then has been delighting

guests with delicious brews. Nestled in a historical building in Aker

Brygge and surrounded in red brick walls, this place has a typical old

world charm to it. With more than 30 varieties of brews on tap and a vast

selection of bottled beers to choose from, Beer Palace boasts of housing

one of the largest selection of beers in the city. If ever in dilemma

regarding a choice, the amicable bartender will help you with a selection.

Entertaining events like quiz competitions, live bands and more, add the

spark to this place.

 +47 22 83 7155  www.beerpalace.no/  post@beerpalace.no  Holmens Gate 3, Oslo
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Cafe Lorry 

"Der Klassiker der Künstler"

Ursprünglich war es ein Treffpunkt für Künstler, nun ist es beliebt bei

Musikern, Bohemians, Schauspieler und Studenten. Lorry hat nahezu 200

verschiedene Biersorten, ein gutes norwegisches Menü und eine

geschäftige Atmosphäre zu bieten. Es gibt bequeme Ledersofas und die

Kunst an der Wand macht das ganze zu einem eeleganten Ort. Lorry ist in

der Nähe von palace. Diejenigen, die ein kulinarisches mit einer

künstlerischen Erfahrung verbinden möchten finden das Kunstnernes Hus

und die Asur Gallerie in der Nähe.

 +47 22 69 6904  www.lorry.no/  Parkveien 12, Oslo

 by James Cridland   

Oslo Mikrobryggeri 

"Eigene Brauerei"

Auf den ersten Blick, sieht Oslo Mikrobryggeri aus wie ein ganz normaler

Pub, mit dem üblichen Personal, braunen Tischen, Stühlen, einige Bilder

und Menschen jeden Alters, die eine Menge Spaß haben. Das Bier wird in

der hauseigenen, kleinen Brauerei gebraut und ist sehr gut. Sei dir

bewusst dass der Alkoholanteil etwas höher ist, als bei normalem

norwegischem Bier. Oslo Mikrobryggeri ist nicht wie in der Adresse

angegeben auf der Bogstadveien, aber in eine ihrer Seitenstraßen. Mit

diesem Wissen ist es leicht es zu finden.

 +47 22 56 9776  omb.no/  Bogstadveien 6, Holtegata, Oslo
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