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Hollywood 

"Fashionable Disco"

Rub shoulders with Milans fashion glitterati in one of the most happening

night spots on the Milan club scene. At Club Hollywood you will find the

who who of the glamour world in Milan. With some of the best music been

played here guest party till the wee hours. Do not be put off by the queues

at the door or the club's strict entrance policy; this might not be one of the

easiest of places to get into, but it's well-worth the effort. Inside it is a bit

of a squeeze - not that anyone is complaining about it!

 +39 02 655 5318  www.discotecahollywood.com/  Corso Como 15, Mailand

 by kpr2   

Blue Note Milano 

"Jazz der Weltklasse"

Wenn man mit dem Blue Note Jazz Club in NYC vertraut ist, dann wird

man von der Größe und dem üppigen, umfassenden Balkon dieses Clubs

verblüfft sein-- es ist viel größer als sein Gegenstück in New York. Blue

Note Milano gibt im Jahr eine Vielzahl an Jazz Konzerten. Diese

musikalischen Spektakel bieten weltberühmte Künstler: Pino Daniele, das

California Guitar Trio und Michel Camilo sind nur einige der Namen

welche schon diese Bühne geehrt haben. Der Raum kann ebenfalls

genutzt werden um private Partys, Geburtstage und sogar

Produktveröffentlichungen zu veranstalten. Das hauseigene Restaurant

kümmert sich um Hungeranfälle während man sich der Musik hingibt.

 +39 335 646 9568  www.bluenotemilano.com  info@bluenotemilano.com  Via Pietro Borsieri 37,

Mailand

 by Luca De Santis   

Alcatraz 

"Große Partys"

Das Alcatraz war bei den Einheimischen hier sehr beliebt und es hat eine

reichhaltige Geschichte. Alcatraz präsentierte eine Reihe von Konzerten

und Ereignissen, darunter Live Auftritte und DJs. Hier kann man für eine

ihrer thematisierten Nächte oder ein besonderes Ereignis vorbeischauen.

 +39 02 6901 6352  www.alcatrazmilano.it/  segreteria@alcatrazmilano.

it

 Via Valtellina 25, Mailand
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