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5 Vorgemerkte Orte 

 by LuKePisuKe   

Mascotte 

"Heimat des Rock"

Das Mascotte in Zürich ist die Heimat von Rockkonzerten. Er ist einer der

ältesten Clubs der Schweiz und war der Lieblingsplatz zum Abhängen der

Züricher. Hier fanden auch einige bemerkenswerte Konzerte statt. Seit

den 30er Jahren ist das Mascotte dank Auftritten von Bands,

Rockmusikern, Tanzshows etc. ein führend in der Züricher Clubszene.

Veranstaltungskalender und mehr auf der Internetseite.

 +41 44 260 1580  www.mascotte.ch/  info@mascotte.ch  Theaterstrasse 10, Zürich

 by Libertinus   

Plaza Klub 

"Grooven zur Musik"

Feiern bis die Sonne wieder über einem der wildesten, rockigen Clubs

aufgeht. Der Plaza Klub befindet sich im 3. Distrikt und zieht Bewohner

aus der ganzen Stadt an. Hier wird die Gelegenheit geboten, Schulter an

Schulter mit gleichgesinnten Partygängern der Stadt zu tanzen. Die Liste

der auftretenden Stars bietet lokale und internationale DJs und Künstler.

Regelmäßig finden hier Konzerte, burleske Partys und Themenabende

statt.

 +41 44 542 9090  www.plaza-zurich.ch/  info@plaza-zurich.ch  Badenerstrasse 109, Zürich

 by petermcottle   

Moods im Schiffbau 

"In Stimmung Kommen"

Man sagt sich, Moods ist einer der besten Jazz Clubs Europas, denn die

weltbesten Jazzmusiker geben sich hier regelmäßig die Klinke in die

Hand. Die Bar befindet sich direkt neben dem Luxus-Restaurant LaSalle

im Zürcher Schiffbau. Moods zieht trendige Einheimische an, die die

gekühlten Martinis und die Jazzklänge zu schätzen wissen. Moods wird

auch zweckentfremdet und für Drum'n'Bass-Partys genutzt, ist jedoch

bestens für Jazzkonzerte geeignet. Die Webseite gibt Aufschluss über

Konzerttermine.

 +41 44 276 8000  www.moods.ch/  info@moods.ch  Schiffbaustrasse 6, Schiffbau

Complex, Zürich

 by TechCocktail   

Aubrey 

"Trendy Club"

Enjoy an exclusive night at Aubrey where food, drink and music collide to

maximize your clubbing experience. Dance the night away to the beats of

international DJs with a line-up of artists and live musicians hosted

through the week. The menu features classics like club sandwiches and

beef tenderloin, along with Mediterranean-influenced appetizers and

tapas. Select from Swiss beers on tap, regional wines, inventive cocktails,

coffee or juices to go with the seasonal and limited fare. The glamorous

setting dazzles with chandeliers and the luminescence of elegant decor.
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 +41 44 440 0020  www.aubrey.ch/  info@aubrey.com  Schiffbaustrasse 10, Zürich

 by LuKePisuKe   

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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