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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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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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BIX Jazzclub 

"Pulsierende Rhythmen"

Der im Jahr 2006 eröffnete BIX Jazzclub schwingt in den Klängen des

Jazz. Der Club fördert Jazzmusik in jeder Form und unabhängig von

dessen Herkunftsland. Es gibt hier u.a. Live-Musikshows und Auftritte von

Jazzmusikern, auf die man sich regelmäßig freuen kann.

 +49 711 2384 0997  www.bix-stuttgart.de  info@bix-stuttgart.de  Leonhardsplatz 28, Stuttgart

 by Marcela Laskoski on 

Unsplash   

Kings Club 

"Seit über 20 Jahren in der Gay-Szene beliebt"

Dieser Club ist seit über 20 Jahren ein fester Bestandteil der Stuttgarter

Schwulen- und Lesbenszene. Die Atmosphäre ist sehr entspannt und

jeder, egal ob homo- oder heterosexuell, vergeben oder Single, wird sich

hier willkommen und wohl fühlen. Die Einrichtung ist modisch im Retro-

Stil und es gibt tolle, kleine Tische, an die man sich setzten kann, wenn

man eine Pause braucht. Die Musik, die von DJ Mark aufgelegt wird,

variiert sehr und hängt vom Tag und der Uhrzeit ab. Ein Tipp: kommen Sie

mittwochs hierher, wenn es spezielle Drinks zu besondern Preisen gibt!
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 www.kingsclub-stuttgart.de/2012/  emailkontakt@kingsclub-stuttgart.de  Calwer Straße 21, Stuttgart
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Schocken 

"Ausgehen!"

Der Club Schocken liegt in Stuttgarts Innenstadt und ist bei

Nachtschwärmer angesagt. Der Club organisiert das ganze Jahr über

verschiedene Veranstaltungen und beherbergt auch Gesellschaften. Er

verfügt über eine Bühne für DJs, Live-Bands und aufstrebende Bands. Auf

der Internetseite findet man Informationen zu kommenden

Veranstaltungsort und Auftritten.

 +49 172 731 2470  info@schocken-events.de  Hirschstrasse 36, Stuttgart
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ProTon 

"Positive Ladung"

Dieser Club hat in den vergangenen Jahren mehrere Umbauten und

Namensänderungen erlebt, hat es sich aber jetzt unter dem Namen

ProTon im Stuttgarter Nachtleben gemütlich gemacht – daran werden die

vielen auf die Wände gemalten Abbildungen des positiv geladenen

Teilchens die Gäste erinnern. Auch das Publikum hier, das in der Regel

jung ist, ist positiv geladen und tanzt bis zum Sonnenaufgang zum Mix

aus Trance, House, Techno und mehr und mehr auch HipHop. Besonders

toll ist die Video-Wand, auf der Film- und Video-Fetzen

zusammengeworfen werden – und irgendwie immer passend zur Musik,

die gerade läuft.

 +49 711 284 6763  www.protontheclub.de/  info@protontheclub.de  Königstraße 49, 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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Perkins Park 

"Ein Stuttgarter Klassiker"

Seit 1980 gibt es diesen Club auf dem Stuttgarter Killesberg; damals

startete er den "zwei Clubs in einer Location"-Trend, der jetzt Stuttgart

dominiert. Auf der großen Tanzfläche läuft normalerweise House und

Techno und im kleineren Club HipHop, Rap und Classic Rock. Die

komplette Disko ist sehr schön gestaltet und wurde die Jahre über

laufend auf den neuesten Stand gebracht, so dass sie auch nach 20

Jahren im Geschäft immer noch frisch und modern wirkt. Wichtig: Ziehen

Sie sich dem Anlass entsprechend an (d.h. eher schick), wenn Sie ohne

Probleme am Türsteher vorbei wollen.

 +49 711 256 0062  www.perkinspark.de/  info@perkins-park.de  Stresemannstraße 39,

Stuttgart
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Buddha Lounge Red Mandarin 

"Stylische Lounge"

Buddha Lounge Red Mandarin in Stuttgart-Heslach bietet ein

außerordentlich stilvolles Ambiente auf über 2000 Quadratmetern Fläche.

Himmelbetten aus Indien und Asien laden die Gäste ein zu verweilen und

zu genießen. Samstags verwandelt sich die Buddha Lounge in eine

vibrierende Partyzone mit überaus coolen Gästen. Hier darf man sich nicht

wundern, wenn man auf Prominente trifft. Das Buddha ist der "Place to

be" – und das bis in die frühen Morgenstunden!

 +49 711 248 5172  buddhaloungeredmandari

n.de/

 kontakt@events-bl.de  Burgstallstrasse 99,

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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