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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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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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Havanna 

"Kubanische Würze und lateinamerikanisches

Flair"

Man kommt ins Havanna, um das pulsierende Nachtleben von Kuba

kennenzulernen. Hier wird mit Hingabe getanzt oder an einem Rum-

Getränk genippt. Die Cocktail-Auswahl bietet die üblichen Klassiker neben

originellen Kreationen mit kräftigem Geschmack. Unter gedämpften Licht

und mit Rauch und Vibrationen pulsiert das Havanna, während die Musik

in Fahrt kommt und die Menge auf die Tanzfläche strömt. Salsa-Abende

und Themenpartys werden regelmäßig organisiert und laden alle dazu

ein, die Seele baumeln zu lassen und eine kubanische Nacht zu genießen.

 +49 711 614 3311  www.havanna-

stuttgart.com/

 info@havanna-

cocktailbar.com

 Paulinenstraße 49,

Feuersee, Stuttgart
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Pier 51 

"Düster und Stil"

Am Pier 51 begibt man sich auf eine Reise durch Zeit und Raum. Das

Restaurant kombiniert den düsteren Reiz eines Pierlagers und den

schwülen Charme eines modernen Lokals mit einer Leichtigkeit, die für

ein wahrhaft zauberhaftes Erlebnis sorgt. Sanft beleuchtete

Backsteinwände bilden die Kulisse für ein elegantes Essen an weiß

gedeckten Tischen. Die Speisekarte ist eine inspirierte Interpretation

amerikanischer, internationaler und regionaler Klassiker, die durch eine

hervorragende Cocktailauswahl ausgeglichen werden. Neben

erstklassigen amerikanischen und australischen Köstlichkeiten werden

köstliche Fischgerichte serviert, die perfekt zubereitet werden und

köstlich schmecken. Der Hummer ist besonders gut, zubereitet mit

frischen Produkten direkt vom Kutter, während das Sonntagsbrunchbuffet

als Familienereignis zählt. Nach dem Abendessen kann man noch eine

Weile verweilen und einen Cocktail an der Bar genießen, während man

der Musik lauscht. Mit über einhundert angebotenen Cocktailkreationen,

werden sogar Cocktailkenner von dieser Vielfalt beeindruckt sein.

 +49 711 976 9997  pier51-stuttgart.de/  info@pier51-stuttgart.de  Löffelstraße 22, Stuttgart
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