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Americanos City 

"Entspannt & Freundlich"

Mit der zurückhaltenden Dekoration und dem entspannten Personal, ist

das Americanos City wohl einer der angenehmsten Clubs, die man finden

kann. Wenn man bei regelmäßigen Events wie beispielsweise der Single

Night nicht aus sich heraus kommt, dann wird das auch anderswo nicht

passieren. Die große Auswahl an Getränken ist beeindruckend und

garantiert lange vergnügte Nächte, ausgelassenes Feiern, Tanzen und

Spaß. Auf der Internetseite findet man aktuelle und zukünftige

Veranstaltungen.

 +49 172 867 0007  americanos.de/  Atelierstraße 10, München

P1 

"München, wie es sich schickt"

Einer der berühmtesten Schicki- und Prominenten-Clubs der Stadt: hier

verkehren Boris Becker, die Fußball-Millionäre des FC Bayern, Reiche

(Männer) und Schöne (Frauen). Dabei ist das P1 nicht mehr so elitär wie

vor seinem Umzug (vom kleinen Keller rechts im Haus der Kunst in die

riesigen Katakomben links); das neue Lokal ist eine regelrechte Groß-

Diskothek mit Feld-Wald-und-Wiesen-Musik; vom Dorf-Tanzschuppen

unterscheidet es sich nur durch den Ruf, die Promis und die Preise (etwa

wie im Bordell); die wollen natürlich mit selbstverständlicher Nonchalance

ertragen werden. Schnöselige Bedienung und harte Türsteher machen

das Freizeitparadies perfekt.

 +49 89 211 1140  www.p1-club.de/  reservierung@p1-club.de  Prinzregentenstraße 1, Haus

der Kunst, München

Pacha 

"Drinks und Musik"

Pacha ist einer der berühmtesten Nachtclubs Münchens. Nahe des

Karlsplatz (Stachus) ist man damit direkt in der Altstadt. Das Interieur ist

modern, die gemütliche Lounge lädt zum Relaxen ein. Der Pub kann für

Privatpartys gemietet werden.

 +49 89 3090 5085  www.pacha-

muenchen.de/

 club@pacha-muenchen.de  Maximiliansplatz 5, München
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089 Bar 

"Fast jede Nacht durchmachen"

Dieser Nachtclub in der Altstadt ist Hip und angesagt zugleich. Vor allem

ist er durch die „Ladies Night“, die fast jedes Wochenende stattfindet,

berühmt geworden. An diesen Abenden ist der Eintritt für Frauen

kostenlos. Man kann hier mit der tollen Musik eine wundervolle Zeit

haben. Die 089 Bar ist ein beliebter Ort für Studenten und Leute die eine

Menge Spaß haben wollen!

https://pixabay.com/en/dark-dj-turntable-hand-music-1850120/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/munich/389573-americanos-city
https://cityseeker.com/de/munich/24580-p1
https://cityseeker.com/de/munich/380196-pacha
https://pixabay.com/en/cocktail-bar-night-857393/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/munich/389532-089-bar


 +49 89 5998 8890  www.089-bar.de/  office@089-bar.de  Maximiliansplatz 5, München
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Ksar Club 

"Sehr gute Musik - Szenebar"

Einer der beliebtesten Szene-Clubs der Stadt und musikalisch einer der

ambitioniertesten: junge, häufig wechselnde, aber auch Haus-DJs sind

immer dem Trend auf der Spur oder voraus (v.a. Trance, House und

manch schwer zu benennendes). Dennoch in erster Linie eine Bar mit den

Hauptgetränken Bier - und Cocktails, die zu den besten der Stadt

gehören. Auch sonst versuchen die Betreiber, trotz all der Szene-

Gängigkeit, die so oft zu Arroganz verführt, einfach eine perfekte Bar zu

betreiben: sehr gutes, freundliches Personal, ausgewählte Zigarren,

schöne Einrichtung (vielleicht etwas arg auf dunkel und untergründig

gemacht). Am Wochenende sollte früh da sein, wer noch einen der

wenigen Sitzplätze ergattern will.

 +49 89 5529 8479  Müllerstraße 31, Glockenbachviertel, München

 by Public Domain   

Pimpernel 

"Gute Mischung"

Das Pimpernel ist ein Schwulen-Treff, aber mit gut gemischtem Publikum;

eine Disco, aber mit Stil. Es zeigt sich: Es ist schwer zu beschreiben, weil

es sich nicht in die üblichen Kategorien des Nachtlebens einordnen lässt.

Und gerade das macht diesen Club zu einem angenehmen,

unverkrampften und somit untypischen Ort im Müchner Nachtleben. Die

Musik ist nicht nur einer Richtung verpflichtet, genauso wenig wie die

Gäste... Für Hungrige werden bis 6:00 Uhr früh leckere Kleinigkeiten

bereitgehalten.

 +49 89 2323 7156  www.pimpernel.de/  info@pimpernel.de  Müllerstraße 56, München
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Alte Galerie 

"Tanzschuhe ausgepackt"

Schwabing lebt nur so von Hipstern und trendigen Bars. Die Alte Galerie

ist deshalb ein hervorragender Ausgleich zu all dem hochklassigen

Treiben drum herum und gleich ums Eck von der Leopoldstraße.

Getränkespecials sind keine Seltenheit und DJs sorgen immer für den

besten Mix. Die kleine Tanzfläche ist immer bis zum Bersten gefüllt. Die

Alte Galerie ist eine gemütliche Abwechslung zum Relaxen.

 +49 89 34 9887  alte-galerie.de/  info@alte-galerie.de  Kaulbachstraße 75,

München
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Neuraum 

"Mit der Meute dabei sein"

Als Partyort für die Jungen und Rastlosen erwacht Neuraum wenn es

dunkel wird mit einschlägigen Beats, Laserlicht und einer aufgeheizten

Besuchermenge. Mit Techno- und Trancemashups, aufgelegt durch

hauseigene DJs, und hervorragenden Getränken werden auch diejenigen

angesprochen, die zwei linke Beine haben. Nur die Hippsten werden

durch die Türsteher rein gelassen und Leute mit einem schlechten Ruf

werden nicht unterhalten; also lautet die Devise für einen entspannten

Abend: schick anziehen!

 +49 89 3 8153 8999  neuraum.de/  info@neuraum.de  Arnulfstraße 17, München

Schließen Sie sich uns an bei:

cityseeker.com

https://pixabay.com/en/pioneer-cdj2000-dj-equipment-mixer-698515/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/munich/307389-ksar-club
https://pixabay.com/en/disco-ball-lights-disco-nightclub-3426765/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/munich/307390-pimpernel
https://pixabay.com/en/dj-control-dj-equipament-mixer-mix-3731970/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/munich/357173-alte-galerie
https://pixabay.com/en/dj-music-concert-show-stage-night-923165/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/munich/791755-neuraum
http://cityseeker.com
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