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Weinstube Zur Kiste 

"Lassen Sie sich verzaubern"

Seit Generationen ist die Weinstube Zur Kiste Stuttgarts bekannteste und

beliebteste Weinstube. Dennoch hat sich der Ort mit Stolz die Erhabenheit

vergangener Zeiten bewahrt. Künstler und Intellektuelle bevölkern die

Weinstube, die ein kreatives Ambiente bietet, das seit Jahren schon ganz

besonders geliebt wird. Die Einrichtung ist aus Holz und elegant. Die

raffinierte Speisekarte bietet schwäbische Delikatessen in Hülle und Fülle

und dazu tollen Wein um das Essen zu begleiten. Ein Muss für Stuttgart-

Besucher!

 +49 711 24 4002  www.zur-kiste.de/  info@zur-kiste.de  Kanalstrasse 2, Stuttgart
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Waranga 

"In Ruhe trinken"

Das Waranga ist einer der beliebtesten Treffpunkte Stuttgarts. Es bietet

eine sonnige Terrasse, die mit Markisen, Pflanzen, Sesseln und

gemütlichen Bettcouches, die Sie ganz in Urlaubsstimmung versetzen

wird. Der Club mit seiner ruhigen Atmosphäre zieht alle möglichen Gäste

an. Der perfekte Ort um mit Freunden nach einem hektischen Tag zu

entspannen. Der Club organisiert Events und spielt jede Art von Musik –

daher auch toll für Nachtschwärmer. Die Waranga Club Lounge kann man

auch für Partys, Business Events, Präsentationen oder private Feiern

mieten. Genaueres erfahren Sie auf der Internetseite.

 +49 711 9979 9266  www.waranga.de  info@waranga.de  Kleiner Schlossplatz 15,

Stuttgart
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Treppe 

"Internetcafé der Spitzenklasse"

Treppe ist ein Online-Café und Bar und bietet ein ausgesuchtes Sortiment

an Weinen, Likören und Spirituosen. Es gibt auch eine gemütlich und

herzliche Lounge, in der man mit Freunden entspannen und abhängen

kann. In der Lounge und der Bar wird House und Electro gespielt und hält

Sie mit Sicherheit bei Laune. Im Café werden unter anderem Paninis,

Salate und Kuchen angeboten. Dieses tolle Internetcafé befindet sich in

superzentraler Lage und bietet moderne technische Ausstattung und ein

tolles Design, genauso wie die neusten hippen Bars. Es stehen Ihnen 23

PCs, Memory Card-Leser, Webcams, Kopfhörer und DVD-Brenner zur

Verfügung. Weitere Infos finden Sie auf der Internetseite.

 +49 711 222 1646  www.cafe-treppe.de/  info@cafe-treppe.de  Kleiner Schlossplatz 13-15,

Stuttgart
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Schräglage 

"Sein Haar niederlassen"

Nach einer langen, harten Woche voll Arbeit, wenn man ein Mittel gegen

den Stress braucht, eignet sich die Schräganlage als hervorragender Ort

zur Erholung. Der hauseigene DJ spielt coole Musik und sie bieten hier

auch Live Events sowie musikalische Events, sodass nie Langeweile

auftritt. Man kann einen Drink zu sich nehmen und zu den Songs vom DJ

tanzen und wenn man müde wird kann man auf die Terrasse gehen und

das großartige Essen hier genießen. Man sollte sich also hübsch machen

und ein wenig Spaß haben.

 +49 711 1691 7455  www.schraeglage.tv/club/  mail@schraeglage.tv  Hirschstrasse 14, Stuttgart
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Cafe Le Theatre 

"Tolles Cafe vor der Theatervorstellung"

Das Treppenhaus in diesem Lokal müssen Sie einfach gesehen haben

-eine Metall-und Holzkonstruktion, die allen einfachen Beschreibungen

trotzt. Wenn Sie nicht dermaßen begeistert sind, dass Sie das Gefühl

haben einfach hochrennen zu müssen, dann lassen Sie sich statt dessen

auf einem der gemütlichen Stühle aus falscher Weide und Metall unter

den attraktiven Schwarz-Weiß-Portraitfotografien an den Wänden nieder,

oder nehmen Sie im eher eleganten überdachten Durchgang an der Seite

Platz. Beachten Sie, dass dieses Cafe, das ein ordentliches Restaurant

einschließt, genau gegenüber dem Gloriatheater liegt, was es zu einer

guten Wahl vor oder nach der Vorstellung macht.

 +49 711 5044 6676  www.cafeletheatre.de/  info@cafeletheatre.de  Bolzstraße 6, Stuttgart
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Marshall Bar 

"Superzentrale Bar"

Mehr mittendrin in Stuttgart's City als die Marshallbar geht nicht. Im

ehemaligen Hauptbahnhof, direkt am Schlossplatz, im Tor zur

Bolz-/Stephanstraße hat die Marshallbar 2000 ihre Türen geöffnet.

Untertags liegt der Schwerpunkt hier feinster Kaffee-Kultur, abends

verlagert er sich Richtung Cocktails. Montag, Donnerstag, Freitag und

Samstag legen DJs auf. Im Sommer wird die gesamte Glasfront geöffnet

und das Lokal durch die Terrasse erweitert.

 +49 711 284 6878  www.marshallbar.com/  info@marshallbar.com  Eberhardstraße 6A, Stuttgart
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Erdgeschoss 

"Kulturbar"

Früher bekannt als das Showcase Center ist das Erdgeschoss eine Bar mit

einer Bühne in der Saalmitte. Viele Konzerte, Theatervorstellungen und

Gedichtlesungen finden hier statt. Das Bier ist gut und die Besucher, die

hierher kommen, sind kulturell veranlagt. Mit großen Bildschirmen ist es

auch ein beliebtes Ziel für große Sportereignisse. Man kommt hierher um

sich und seine Sinne zu entspannen.

 Theodor Heuss-Strasse 4, Stuttgart
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Deli 

"Stuttgarts Deli"

Besucher aus Nordamerika würden unter diesem Namen etwas anderes

erwarten. Denn das Deli ist bei Weitem kein Feinkostgeschäft, sondern in

erster Linie ein Lokal, in dem man Drinks zu sich nimmt – auch wenn ein

paar Gerichte im Angebot sind. Unter der Woche ist das Publikum des Deli

gemischt und man sieht Geschäftsleute neben Bikern herumsitzen; am

Wochenende sind die Gäste eindeutig schicker. Das kann man vielleicht

teilweise mit den angebotenen Drink erklären: es gibt hier hauptsächlich

Wein, die angebotenen Biere beschränken sich auf ein paar recht teure

Biere vom Fass und Flaschen. Bei warmen Wetter steht ein großer

Außenbereich zur Verfügung – aber aufgrund von Gesetzen müssen nach

zwölf Uhr alle nach drinnen.

 +49 711 236 0200  www.deli-stuttgart.de/  info@deli-stuttgart.de  Geissstrasse 7, Stuttgart
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California Bounge 

"Kalifornischer Blues"

Die California Bounge ist eine exklusive Bar in der belebten Party-Gegend

von Stuttgart. Die edlen und bequemen Sitzmöglichkeiten und die

gedämpfte Beleuchtung machen diese Bar zum idealen

Kontrastprogramm nach einem stressigen Arbeitstag. Die Weinkarte ist

sehr lang und die Preise erstaunlich erschwinglich. Der DJ legt zu Beginn

dezente Musik auf, was sich aber im Laufe der Nacht ändert. An warmen

Sommertagen kann man draußen sitzen und das Treiben auf den Straßen

beobachten. Öffnungszeiten erfahren Sie telefonisch.

 Schellingstrasse 7, Stuttgart
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7Grad 

"Schlicht und schick"

Die Lounge 7 Grad eröffnete erstmals 2005 und bietet Unterhaltung und

Entspannung vom Feinsten. Gemischte Musik und House/Electro erklingt

in dieser Bar, die eine von mehreren schlichten aber dennoch schicken

Bars an der Theodor-Heuss-Strasse ist. Die Lounge besteht aus einem

weitläufigen Raum mit exzellenter Einrichtung und Beleuchtung, wie aus

einer andern Welt. Ziehen Sie sich das Beste an, was Sie besitzen, damit

Sie sich nicht fehl am Platz fühlen zwischen einigen der gutaussehendsten

Nachtschwärmer Stuttgarts.

 +49 711 4898 3925  www.7grad-stuttgart.de/  info@7grad-stuttgart.de  Theodor-Heuss-Strasse 32,

Stuttgart
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Biergarten im Scholossgarten 

"Herzhaftes Essen und hausgemachtes Bier"

Der Biergarten im Schlossgarten ist einer der größten Biergärten der

Region mit einer schönen, parkähnlichen Atmosphäre. Zu den

Spezialitäten gehören Fleischkäse frisch aus dem Ofen, gegrillte

Schweinshaxe und Hühnchen, knusprig gebraten; oder Kässpätzle. Hier

finden bis zu 2000 Personen Platz und der Biergarten ist ein toller Ort um

Freunde zu treffen und am Wochenende zu entspannen.

 +49 711 226 1274  www.biergarten-

schlossgarten.de/

 info@biergarten-

schlossgarten.de

 Am Schlossgarten 18,

Stuttgart
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Red Chapel (Rote Kapelle) 

"Drinks und Bier nach uraltem Rezept"

Diese angesagte Bar in Stuttgart-West liegt nahe des Feuersees und

könnte genau so gut in Barcelona zuhause sein. Diese führende Adresse

im Stuttgarter Nachtleben ist elegant und mit hellen Farben gestaltet. Die

neugotische Johanneskirche bildet einen malerischen Hintergrund. Der

Club bietet Gästen, die ihn häufig besuchen, Wochenpässe an; er bietet

auch eine exzellente Getränkekarte. Eine andere Hauptattraktion hier ist

das Bier. Und ja, das Bierrezept ist mehr als 450 Jahre alt! Nachts sorgen

hier lokale DJs für Stimmung. Die bei Einheimischen beliebte Rote Kapelle

öffnet Montag bis Freitag ab 9 Uhr, an Feiertagen und sonntags ab 10

Uhr. Mehr Informationen finden Sie auf der Internetseite.

 Feuerseeplatz 14, Stuttgart
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LKA - Longhorn 

"Ursprünglich die größte Western-Bar

außerhalb der USA"

LKA steht für Longhorn-Kultur-Austausch. Es eröffnete 1984 als eine

Country- und Westernbar und ursprünglich voller Amerikaner. Nach dem

Abzug der US-Streitkräfte in den 90er Jahren wurde das Konzept

geändert und der Kulturaustausch war geboren. Heute ist das LKA eine

Disko und Konzerthalle mit gemischtem Programm. Mittwoch ist Amateur-

Nacht, die dazu dienen soll lokale Talente zu fördern; Donnerstags ist

Classic Oldie Night mit Musik der 70er und 80er und älterem Publikum;

Freitags läuft hier Grunge, Alternative, Industrial und Freestyle mit einem

vornehmlich jungen Publikum; Samstags läuft hier vielfältige Musik und

die Menge ist bunt durchgemischt.

 +49 611 409 8290  www.lka-longhorn.de/  info@lka-longhorn.de  Heiligenwiesen 6, Stuttgart
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