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D! Club 

"Einfach DER Club"

D! Nightclub, erst ein altes Theater, dann Kino, das letzendlich zum Club

wurde, öffnete seine Türen im Jahr 1996 für Scharen von begierigen

Clubbesuchern. Diese super-hippe Location für die Jungen und Schicken

zieht ein buntgemischtes Publikum an. Tolle Musik, Beleuchtung und

Getränke machen diesen Club zur perfekten Wahl für die Nacht. Der Club

zeigt auch über Livevorstellungen - von Kabarett bis Comedy. Wann und

was findet sich auf der Website.

 +41 21 351 5140  www.dclub.ch/  info@dclub.ch  place Centrale 1, Lausanne

 by Olivier Bruchez   

Bleu Lézard 

"Ein Ort der Entspannung für die ganze

Familie"

Ouchy ist ein großartiger Ort, um sich mit der ganzen Familie. Paddel

durch das Wasser Brunnen, beobachten Sie die Boote aus dem Hafen

oder ein Buch lesen entlang der schattigen Kais. Es gibt tägliche Ausflüge

auf dem See mit dem Schiff nach Evian und ein Besuch lohnt sich kann

auf das Olympische Museum, wo Sie wandern rund um den Garten

kostenlos. Die schöne Aussicht auf den Genfer See und die Berge

Chablais ist es ein idealer Ort für einen Sonntag spazieren gehen, aber

besser noch, wenn Sie auf Skates.

 +41 21 321 3830  www.bleu-lezard.ch/  bleulezard@carte-

blanche.ch

 rue Enning 10, Lausanne

 by David Gallard (Mr Guep)   

XoXo Club 

"Clubbing Jewel"

Situated just behind the Esplanade du Flon, this nightclub and dance hall

is one of the trendiest in Lausanne, and considered a jewel of Swiss

clubbing. Inside it’s all neon lights, VIP booths, sleek surfaces, and

miniature strobe lights – it feels, a little bit, like walking into a magazine

shoot showing off the latest fashions in nightclub interior designs. The

club has two floors: the first has the main dance floor and VIP area, while

the second floor hosts weekend Latin music nights and parties. The

rooftop is something to behold, with a lot of colorful seating, a few small

but nicely designed gardens, and a large, covered bar.

 +41 21 624 84 28  www.xoxoclub.ch/  info@xoxoclub.ch  Côtes-de-Montbenon 20,

Lausanne
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 by Gzzz   

MAD Dance Club 

"Tanzmühle"

Die Moulin a Danser (Tanzmühle) war ein Pioneer der schweizer

Tanzszene. Seit 1985 bietet die MAD Spaß, angenehme Atmosphäre und

fantastischen Disc-Jockeys auf den vier Etagen eines umgebauten Lagers.

Es gibt 3 separate Sound-Systeme, 4 Bars und ein Restaurant. Eine

Mitgliedschaft wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich. Dieser

erstaunliche Danceclub kann auch für private Zwecke gemietet werden.

Eintritt: € 25 für Nicht-Mitglieder, Mitglieder dürfen bis zu 2 Gäste

bringen.

 +41 21 340 6969  www.mad.ch  info@mad.ch  rue de Genève 23, Lausanne

 by israel palacio on Unsplash 

Cave am Chorus 

"Jazz, Jazz, Jazz"

Park und Hören ist eine andere Art diesen Jazz- und Cafétreffpunkt zu

beschreiben, er befindet sich nämlich nur fünf Meter vom Mon-Repos

Parkplatz entfernt. Eine fantastische Konzerthalle, wenn man diesen

kleinen Raum eine Halle nennen kann, denn man sitzt praktisch auf der

Bühne. Selbst die meisten mittelmäßigen Konzerten erscheinen

wunderbar, wenn man mitten im Geschehen dabei ist. Das Programm

setzt sich aus mehreren Jazzsängern, Duos und Trios, aus der Schweiz

und dem Ausland zusammen. Die Preise variieren zwischen Sfr10 und

Sfr25, eine 8 Monats- Mitgliedschaft schlägt mit Sfr250 zu buchen, mit

Ausnahme der "Prestige"-Serie, die für Sfr 400 freien Eintritt zu allem

bietet. Billiges Essen und Getränke gibt es vor Ort.

 +41 21 323 2233  www.chorus.ch/  avenue de Mon-Repos 3, Lausanne

 by Joseph Pisicchio on

Unsplash on Unsplash   

Le Comptoir 

"Bar & Nightclub"

This popular cocktail bar located in the heart of the La Citè area of

Lausanne is home to a basement nightclub room called, “The Vault.” The

bar upstairs mixes classic styles from the prohibition era with some

bohemian touches. A full menu of both classic and creative cocktails is

also filled out with wine, champagne, and whiskeys. DJ’s play classic party

songs and hip-hop downstairs until late into the morning. The bar also

hosts many events that take advantage of the club’s aesthetics, including

many Burlesque and Prohibition themed parties.

 +41 21 311 68 40  www.barlecomptoir.ch/  reservation@barlecomptoir

.ch

 Rue de la Barre 1, Lausanne

 by TheFork 

Montreux Jazz Café 

"Global Jazz Beats"

Montreux Jazz Club is the venue for the Montreux Jazz Festival, which is

one of the world's biggest jazz events. This club has an intimate

ambiance, where music connoisseurs gather and appreciate jazz music

from around the globe. Top international artistes such as Jason Moran,

Rae Morris, Avishai Cohen and Dhafer Youssef, and bands like The Staves

and Soak have performed here. The exceptional stage props, lighting and

acoustics create an indelible experience for jazz lovers.

 +41 21 962 1300  www.montreuxjazzcafe.com/en/caf

e/montreux

 Avenue Claude Nobs 2, Montreux
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