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Heaven Nightclub 

"Silberstreifen"

Dies ist wahrscheinlich der bekannteste Homo-Club von London, weshalb

man hier leider große Gruppen von heterosexuellen Touristen findet.

Glücklicherweise verlassen diese jedoch selten das Parterre mit der

Techno/Rave-Musik. Auf dem ersten Stock gibt es weniger hektische

Musik, wie z.B. R&B. Die Lounge im Obergeschoss bietet beruhigende

Musik wie Golden Oldies - man kann sich hier sogar unterhalten ohne

brüllen zu müssen.. Mitglieder können die VIP Lounge mit eigener Bar

besuchen, die immer einen angenehmen Ort für einen Drink darstellt. Für

asiatische Männer gibt es Sonntagabend einen Club im

Obergeschoss.Eintritt: GBP 3-12 (EUR 4,76-19),je nach Abend

 +44 20 7930 2020  heaven-live.co.uk/  selby@heavennightclublon

don.com

 Villiers Street, Under The

Arches, London

 by SocialButterflyMMG   

G-A-Y Late 

"Happening Gay Bar"

Sister concern of the famous bar of the same name, G-A-Y Late wins the

popularity contest in London's gay scene. Open until 3a, it prides itself on

hosting some of the most happening parties exclusively for the gay and

lesbian community. Some of the best names in the music business have

graced its stage and an exquisite video jukebox keeps your feet tapping

and heart bounding all night. Members enjoy great benefits like free entry,

priority entrance and advance bookings.

 +44 20 7734 9858  5 Goslett Yard, Off Tottenham Court Road, London

 by Ungry Young Man   

Koko 

"Einer von Londons größten Nachtclubs"

Der Camden Palace ist einer von Londons größten Clubs und besonders

bei Studenten und Anwohnern beliebt. Hier gibt es etwas für jeden

Musikgeschmack, wobei der jeweilige Stil aber vom Motto der Nacht

abhängig ist. Das zieht ein gut gemischtes Publikum an. Anziehen sollte

man sich hier sportlich elegant, jedoch sind Turnschuhe, Cappies und

Fußballhemden am Wochenende nicht erlaubt.Eintritt: 3-10 GBP (5-17

EUR) Di-Fr; 10-20 GBP (17-34 EUR) Sa.

 +44 870 432 5527  www.koko.co.uk/  info@koko.uk.com  1A Camden High Street,

London
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XOYO 

"Hüpfen wie ein JoJo!"

XOYO ist einer von zahlreichen Live Musik Orten, die sich über den

gesamten angesagten East London Stadtbezirk ausgebreitet haben. Es ist

in einem alten Lagerhaus-Gebäude in einem charmanten Loft-ähnlichen

Raum, der renoviert wurde, beheimatet. Innenräume im Industriestil

bieten den energiereichen Konzerten, die hier regelmäßig stattfinden,

einen stimmungsvollen Hintergrund. Komm’ vorbei und feier’ die ganze

Nacht zu den besten Namen der Musikszene ab. Für mehr Informationen

zu anstehenden Auftritten, sollte man die Internetseite besuchen.

 +44 20 7608 2878  www.xoyo.co.uk/  info@xoyo.co.uk  32-37 Cowper Street,

London

 by James Mitchell   

Queen of Hoxton 

"An Industry of Fun"

This modern bar and club is not only good for hanging out with friends,

but also for business lunches. The Turkish Halloumi with vegetables and

the Piri Piri Chicken with Saffron Cous Cous and Salad are some of the

highlights from the menu. Captain haddock’s grog, Stop the Pigeon and

Don't Go to Dalston are a few quirky cocktails on offer. The Queen of

Hoxton also functions as a club with both live performances as well as DJ

music featured on its calender, and so are a few art exhibitions.

 +44 20 7422 0958  www.queenofhoxton.com/  info@queenofhoxton.com  1-5 Curtain Road, London

 by Solex1001 at English

Wikipedia   

Electric Ballroom 

"Turnhalle"

Der 'Electric Ballroom' ist ein großer, leicht kitschiger Club, der

Riesenspaß machen kann, wenn man in der richtigen Stimmung ist. Die

Tanzfäche ist groß und der Club immer voll. Freitags ist Rock-Nacht,

während am Samstag zur 70s Night gespielt wird. Wenig überraschend

bestehen die Gäste zum Großteil aus Studenten und anderen auf der

Suche nach einer preisgünstigen feuchtfröhlichen Disconacht.Eintritt:

£GBP 4-7 (EUR 6-10,50)

 +44 20 7485 9006  www.electricballroom.co.u

k/

 admin@electricballroom.co

.uk

 184 Camden High Street,

London

 by Ewan-M   

Cargo 

"Nightly Hang-out"

Cargo is one popular place to go for drinks, live music and an assortment

of pub grub. The bar spouts heady potions to late-night birds and concert

crowds who like to linger. The space under the viaduct is smartly

refurbished to accommodate live acts and parties. Huevos rancheros,

burgers, nachos, fish tacos and vegetarian empanadas, are dished around

in the cafe along the street. The place is filled with thumping music mixed

together by world renowned DJs like Ramshackle, Louise, Kash and

others.

 +44 20 7739 3440  www.cargo-london.com/  83 Rivington Street, Hackney, London
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