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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

 by Bernt Rostad   

Dr. Jekylls Pub 

"Entertaining Sports Bar!"

Karl Johans neighborhood has one bar that has it all. Dr. Jekylls Pub is

such a treat to be at, whether its for relaxing over coffee, or chilling with

your gang with beer and your favorite games. You will be offered a variety

of entertainment at the whiskey bar with a number of labels to choose

from. They also organize many whiskey tastings as well as courses for the

whiskey club. The underground space and sports bar is open to watch

your favorite games on the many television screens available, play darts

or billiards as well as enjoy beer from the tap. Prices are reasonable.

Check out the website for detailed information.

 +47 22 41 3044  jekylls.no/  sjef@jekylls.no  Klingenberggata 4, Oslo

 by ricardorv30   

Summit 21 

"Drink mit Ausblick"

Der Name Summit 21 erklärt sich durch den spektakulären Ausblick über

Oslo, den es bietet. Die trendige Bar befindet sich im Radisson SAS

Scandinavian Hotel und ist ein beliebter Treffpunkt , der eine

maßgebende Getränkekarte bietet. Für eine besondere Verabredung ist

Summit 21 gut geeignet. Sieh dir die Internetseite für weitere

Informationen an.

 +47 23 29 3000  www.radissonblu.com/sca

ndinaviahotel-oslo/dining

 info.scandinavia.oslo@radi

ssonblu.com

 Holbergsgate 30, 21th Floor,

Radisson Blu Scandinavia

Hotel, Oslo, Oslo

https://unsplash.com/@gitfo?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
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Underbar 

"Great Place For Whiskey Lovers"

You will surely love this place if you are a whiskey connoisseur. With over

450 whiskeys and still growing, Underbar is passionate about this drink.

They will even try to convert a non-whiskey drinker into one, that's how

crazy they are about it! Besides this alcohol, they also serve a wide range

of cognac, rum, armagnac, calvados, brandy, port wine and beer. If you

want to have a nice time with your gang, then Underbar might fit your bill.

 +47 22 87 7701  www.underbar.no/  post@underbar.no  Holmens Gate 3, Oslo

 by Kjetil Ree   

Teddys Softbar 

"Zurück in die 1950er Jahre"

Die Teddys Softbar bringt sie so nahe wie möglich an John Travolta, Olivia

Newton-John, glänzendem Haar und den goldenen Zeiten der

Nylonstrümpfe, während einem Tag (oder einer Nacht) in Oslo. Teddys

öffnete sich zur selben Zeit, als sich Elvis für seine Wehrpflicht

bereitmachte und hat den Veränderungen der Zeit mit Grazie überlebt.

Unter den Gästen findet man vom neugierige Studenten, Musiker und

Leute aus der Unterhaltungsindustrie, die alle die Begegnung mit der

Vergangenheit genießen. Versuchen sie das Essen - die Küche serviert

einfache, selbstgemachte, norwegische Teller ohne modische Extras.

 +47 22 17 7183  Brugata 3 A, 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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