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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
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Ministry of Sound 

"Weltberühmter Sound"

Das weltberühmte Ministry of Sound ist einer von Londons angesagtesten

Clubs. Boy George's kürzliches Comeback als DJ hat hier seinen

Ursprung. Der Ruhm dieser exklusiven Disko ist inzwischen weit verbreitet

und wahrlich international; sie hat sogar ihren eigenen Internetservice.

Auf der MoS Webseite werden alle "Rulin'"-Abende live übertragen.

Zusätzlich ist das Beste aus dem Ministry auf jährlich erscheinenden

Remix-CDs erhältlich. Im Club gibt es zwei Tanzflächen, einen Raum mit

Sony Play Station und eine Absolut-Bar, an der man sich nach

auslaugendem Abtanzen erholen kann. Als Kleiderordnung ist "Farbe,

Flair, Lebensart und Stil" vorgegeben, wodurch interessant anzusehende

Kreationen garantiert sind.

 +44 20 7740 8600  www.ministryofsound.com/club/  103 Gaunt Street, London
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Fabric 

"Dance Floor Pur"

Endlich ein Spitzenclub in London, der hält, was er verspricht! Das Fabric

in den victorianischen Bögen des Smithfield Markets hat drei Dancefloors,

drei Bars, einen Garten, eine Dachterrasse, Unisex-Toiletten und alles im

minimalistischen Stil. Die Haupttanzfläche hat ein Body Sonic Sound

System, der Bass kommt aus dem Boden und lässt den ganzen Körper

vibrieren. Freitags gibt es Drum and Bass oder Fabric Live, Big Beat

Boutique vs Bugged Out, Planet V and Vapour. Samstags ist fabrics

eigene Veranstaltung, mit UK und US House Music. Resident DJs sind

Craig Richards, Terry Francis, Tony Humphries, Tom Middleton, Jon Marsh

und Groove Armada dazu wöchentliche Gäste wie Danny Tenaglia,

Francois K, Derrick Carter. Es gibt keine vorgeschriebene Kleiderordnung.

 +44 20 7336 8898  www.fabriclondon.com/  77a Charterhouse Street, London
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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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Egg London 

"Tanz-Queens und -Könige"

Das Egg ist eines der Hardcore Drum & Base, Dubstep/Techno Clubs in

London. Wenn man ein Fan von elektronischer Musik ist, dann ist das Egg

der Platz, wo man sein muss. Mit einer 24 Stunden Lizenz, bietet das Egg

auch VIP Bereiche an, die per e-Mail gebucht werden können. Mit

mehreren Party Räumen, spielt das Egg verschiedene Musik in jedem

Raum, hat eine Rauch-Erlaubnis in einem und Live Auftritte in dem

anderen; häng’ einfach in dem Raum ab, der zu der eigene Stimmung der

Nacht passt. Man sollte die Internetseite für weitere Infos besuchen.

 +44 20 7871 7111  www.egglondon.co.uk/  info@egglondon.co.uk  200 York Way, London
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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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Phonox 

"Brixton Sound"

This South London dance venue is beloved by DJs, dancers, and lovers of

forward-thinking electronic music. The Brixton club sets itself apart with

carefully vetted DJ nights and programming and an atmosphere that

encourages lively dance nights with a community of regulars: great

lighting, impressive sound, commitment to club music, and a focus on

promoting upcoming DJs. A great place to enjoy a night of revelry,

Phonox doubles as a bar and transitions into a full nightclub during later

hours of the night.

 +44 20 7 095 9411  www.phonox.co.uk/  bookings@phonox.co.uk  418 Brixton Road, London
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Dalston Superstore 

"Bar, Nightclub and Brunch!"

A bar which is open for breakfast and brunch and turns into a nightclub

with playful events, Dalston Superstore has something that caters to all.

Situated on Kingsland High Street, the bar area has a beautiful wooden

decor and elegant dim lighting to suit the mood for conversations over

drinks. Weekends get crowded, especially when the Superstore hosts big

name, international DJs.

 +44 20 7254 2273  www.dalstonsuperstore.c

om/

 hello@dalstonsuperstore.c

om

 117 Kingsland Highstreet,

London
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