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 by Marler   

Die Rote Bar 

"Bar, Lounge & Club"

Gute Zeiten brechen in der Roten Bar mit einigen köstlichen Getränken

und den Lieblingsfreunden an. Die Bar konzentriert sich auf die klassische

Bar-Kultur mit einer kosmopolitischen Vision. Das geräumige Interieur mit

gemütlichen Sitzmöbeln und modernen Sound- und Lichtsystemen

vermittelt angenehme Erlebnisse. Man kann an erfrischenden Cocktails

nippen oder sein Lieblingsgetränke nach einer aufregenden und dennoch

erschöpfenden Tanz-Session genießen. Darüber hinaus kann man sogar

seine persönlichen Veranstaltungen in der Roten Bar stattfinden lassen,

da es dafür Miet- und Cateringmöglichkeiten gibt.

 +49 911 992 8956  www.dierotebar.net/  Peter-Vischer-Strasse 3, Nürnberg

 by Lindsey Gira   

Blok 

"Ein hipper Ort in Nürnbergs Altstadt"

Blok zieht eine hippe, künstlerisch-angehauchte Menschenmenge mit

fantastischen Live-Auftritten von DJs, Musikern und Bands an. Die

Einrichtung der Bar reflektiert die kollektive Anstrengung einer Gruppe

von lokalen Künstlern, die diesen Raum im Herzen der Altstadt von

Nürnberg in eine entspannte und einladende Erholoase verwandelt

haben. Im Sommer kann man sich mit einem Getränk in der Gesellschaft

von Freunden an einem Tisch im Freien mit Blick über den Platz auf das

Neue Museum entspannen. Im Inneren ersetzen große Holzblöcke die

üblichen Tische und Stühle, mit dem Ziel die sozialen Kontakte zwischen

den verschiedenen Besuchern der Bar zu fördern.

 +49 1726127100  blok.im/  hello@blok.im  Klarissenplatz, Nürnberg

 by marfis75   

Mata Hari Bar 

"Irre & spaßige Bar"

Mata Hari Bar übermittelt mit den Disco-Kugeln, die ironisch an der Wand

hängen, eine Riesenstimmung. Die beeindruckende Getränkekarte bietet

eine Auswahl von über 200 Getränken. Man findet wahrscheinlich

darunter seine Lieblings-Spirituosen wie Whisky, Rum, Wodka, Bier oder

man entscheidet sich für einen klassischen Wein. Wenn die

beeindruckende Bar-Karte den Gast nicht beeindruckt, kann man den

Barmann beauftragen, einen erfrischenden Cocktail zuzubereiten, der

jeden Geschmack anspricht und in einem Verlangen nach mehr mündet.

Es gibt außerdem DJ- und Tanzabende, sowie Live-Musikaufführungen,

um die energiegeladene Stimmung immer auf hohem Niveau zu halten.

 +49 1711949500  www.mataharibar.de/  info@mataharibar.de  Weißgerbergasse 31,

Nürnberg
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 by divya_   

BMF Bar 

"Schicke & gemütliche Bar"

Die BMF Bar befindet sich direkt neben dem BMF Museum im Stadtteil

Sandberg und ist eine Bar mit einem edlen und stilvollen Ambiente und

einem individuellen Stil. Das erste, was man bemerken wird, ist die

einzigartige Einrichtung mit gemütlichen roten Vinyl-Abteilen, die in einer

Linie auf dem schmalen Korridor, jeweils beleuchtet durch einen

gedämpften gelben Lampenschirm angeordnet sind. Das edle Ambiente

und Gefühl wird durch den erstklassigen Alkohol ergänzt, was perfekt

ausgewogene Cocktails, fränkisches Bier und edle Weinen zur Auswahl

hat. Gäste können mit den Getränken auch eine Auswahl an Snacks an

der Bar bestellen, was Brezeln, Erdnüsse und eine Auswahl von anderen

Sachen einschließt.

 +49 911 891 9100  www.bmf-bar.de/  info@bmf-bar.de  Wiesentalstraße 34,

Nürnberg
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