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5 Vorgemerkte Orte 

 by Juerg.hug   

Tonhalle Zürich 

"Muikalisch Verwöhnen Lassen"

Die Tonhalle ist das Zuhause des Tonhalle Orchesters und ist das Zentrum

der Hochkultur Zürichs. Unter der Leitung von David Zinman ist das

Orchester sowie das kulturelle Programm in bester Hand. Wenn man sich

in der Stadt aufhält, sollte man ein Konzert keinesfalls verpassen.

 +41 44 206 3440  www.tonhalle.ch  info@tonhalle.ch  Claridenstrasse 7,

Kongresshaus Zürich

Complex, Zürich

 by NikolayFrolochkin   

Keller 62 

"Immersed in a tale"

Want to experience the true essence of theater with great performances,

then head to Keller 62. This small quaint theater is located in a basement

offers compelling shows that are intriguing. You can book tickets online

on their site or buy the ticket at the venue.

 +41 44 253 2755  www.keller62.ch/  info@keller62.ch  Rämistrasse 62, Zürich

 by MCaviglia   

Volkshaus Zürich 

"Zugabe!"

Wenn Sie nach Unterhaltung, suchen Sie nicht weiter. Volkshaus Zürich

ist der Ort für eine eklektische Mischung von Bands, Comedy, Theater und

vieles mehr. In der Regel, die zeigt, spielen ein jugendliches Publikum. Ob

die Bands sind Schaukelstuhl, DJ's die Spinnerei bearbeitet, Komiker

Krack-, oder Chippendale tanzt, die schön restaurierten Ort wert ist Check-

out, nächtliche. Auf der Website für einen umfassenden Zeitplan für die

kommenden Shows.

 +41 44 24 1 6404  www.volkshaus.ch/  info@volkshaus.ch  Stauffacherstrasse 60,

Zürich

 by pastalane™   

Rote Fabrik 

"Grösste Bühne der Schweiz"

Ein riesiges Kulturzentrum auf 13.400 Quadratmetern. Auf dem

ehemaligen Fabrikareal am Stadtrand werden Aufführungen der

verschiedensten Art geboten. Theater, Kindertheater, Tanz und

Tanzperformances sind bloss Teile des erstaunlich breiten Programmes.

Weiter gehören Konzerte zeitgenössischer Musik, Jazz bis hin zu

elektrisch-urbaner Volksmusik ebenso dazu wie Lesungen, politische und

kulturelle Diskussionsforen, Film- und Videovorführungen,

Kunstausstellungen, Raves, Alltags- und Spezialereignisse und nicht

zuletzt das eigene Restaurant. Die Rote Fabrik wird oft als Alternative zu

Konzertereignissen im eher Mainstream-orientierten Hallenstadion

bezeichnet.

 +41 44 485 5858  rotefabrik.ch/  Seestrasse 395, Zürich
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 by Krys Amon on Unsplash   

Kulturzentrum Galvanik 

"A Vibrant Live Music Club"

Located on Chamerstrasse in Zug, Kulturzentrum Galvanik is a top-notch

nightclub/concert venue that rules the live music scene of the city. The

club is known to host some of the most diverse artists, bands and DJs

from across the world, with the weekend nights that run late until dawn.

From techno house music to electronica, be ready to be faced with some

of the best gigs you would come across in this part of the Switzerland. Call

or visit their website to know more.

 +41 41 558 6166  www.galvanik-zug.ch/  info@galvanik-zug.ch  Chamerstrasse 173, Zug
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