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Bar Tausend 

"Drinks und Donuts"

Wer von der Bar Tausend spricht, der kommt nicht umhin den großen

Donut zu erwähnen. Trotz des schummrigen Lichts wird die Bar als beste

Berlins gehandelt. Die Qualität der Bar lässt auch nichts zu wünschen

übrig. Die Bar ist ständig voll, der Donut trägt bestimmt seinen Teil dazu

bei.

 +49 30 2758 2070  www.tausendberlin.com/  host@tausendberlin.com  Schiffbauerdamm 11, Berlin
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Bei Schlawinchen 

"Ein Bumslokal vor Ort, das immer geöffnet ist"

Bei Schlawinchen ist eine Bumskneipe ohne Schnickschnack, die im Lauf

der Zeit nur noch besser wurde. Die Bar serviert seit mehr als drei

Jahrzehnten geile Drinks zu niedrigen Preisen und ist damit so in etwa zu

einer echten Berliner Institution geworden. Und vor allem war die Bar seit

ihrer Eröffnung fast nie geschlossen. Während das bedeutet, dass die Bar

ein bisschen schmuddelig ist, ist es schwierig, in Berlin eine Kneipe mit

mehr Persönlichkeit zu finden. Dank der Tatsache, dass die Bar jeden Tag

rund um die Uhr geöffnet ist, besteht das Publikum aus einer bunten

Mischung. Hartgesottene Alkoholiker, die schon tagsüber besoffen sind,

treffen dort auf Raver, die nach ihrer letzten durchtanzten Nacht noch hier

vorbeischauen.

 +49 30 693 2015  Schönleinstraße 34, Berlin

 by Christopher Alvarenga on 

Unsplash   

Barbie Deinhoff's 

"Barbie und Drinks"

Das rosafarbene Dekor sagt mehr als tausend Worte. Dieser

lesbenfreundliche Ort hat ein Barbie-Motto. Die Wände sind in femininem

Rosa mit einem Schuss Marineblau gehalten. Bewusstseinserweiternde

Neonbeleuchtung erhellt den Raum, an dessen Wänden sich Zeichnungen

von Barbie-Puppen befinden. Mit einer rasanten Auswahl alkoholischer

Getränke und seiner umwerfenden Stimmung wird dieser Platz Sie

begeistern. In der hiesigen Bar werden viele Events organisiert. Daher hat

dieser Ort ein gutes Ranking unter den beliebtesten Top-Hotspots des

Berliner Nachtlebens. Während der Happy Hours sind die Cocktails dort

am günstigsten.

 +49 176 9967 8822  cocktail.barbie.deinhoffs@gmail.com  Schlesische Street 16, Berlin
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Green Door 

"Die Tür zum wilden Leben"

Wie sich vom Namen der—nach Ansicht vieler—besten Bar Berlins

ableiten lässt, spielt ihre Tür eine besondere Rolle. Aufgrund ihrer

Bekanntheit und Beliebtheit ist die kleine Bar in Schöneberg chronisch

überbevölkert. Bei der Lösung, um die Kundschaft zahlenmäßig im

Rahmen zu halten, stand wohl die Münchener Nachtszene Pate: Der

Türsteher, in Berlin lange Jahre ein beinahe unbekanntes Phänomen,

erlebte seine Renaissance. "In ist" jetzt nur noch, "wer drin ist". Das

schicke Publikum erfreut sich an der Prominenz, die gelegentlich

hereinschneit, und natürlich an den ausgezeichneten Cocktails, die im

Vergleich zu ähnlichen Bars recht erschwinglich sind. Das Green Door hat

außerdem Charme, mit seinem langen Holztresen und allerlei Kitsch, der

vorzugsweise in der Farbe Grün überall verteilt ist. Gewidmet ist die Bar

dem Jazzmusiker Eddie Condon. Er hatte im New York der 40er-Jahre

einen gleichnamigen Club betrieben.

 +49 30 215 2515  www.greendoor.de  info@greendoor.de  Winterfeldtstraße 50, Berlin
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Stagger Lee 

"Torkeln Sie rein"

Diese Bar befindet sich in einer Ecke, die man leicht übersehen kann, aber

sie ist nichts weniger als legendär. Die Bar mit der riesigen antiquierten

Kasse, die nach einem Folksong aus den 1920ern über einen

gewalttätigen Zuhälter aus Missouri benannt wurde und somit einen

Namen hat, der Bände spricht, gehört zu den wildesten Kneipen von

Berlin. Massen von halbstarken Rockabilly-Fans, Freunde, die miteinander

in der Stadt unterwegs sind, und Leute, die von Kopf bis Fuß in Tweed

gekleidet sind, rangeln an der Bar nach einem der berühmten Cocktails

von Stagger Lee. Hier finden aufregende Themenabende und mitreißende

Live-Musik-Sessions statt. .

 +49 30 2903 6158  www.staggerlee.de/  news@staggerlee.de  Nollendorfstraße 27, Berlin
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