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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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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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Lehmann Club 

"The Party Hub"

One place which promises a perfect clubbing experience is the Lehmann

Club. Located along the Seidenstrasse in Stuttgart-Mitte, cultural

celebrations like Christmas parties and other such theme nights are a

regular feature at the club. Also, live shows, especially music concerts,

regularly rule the event calendar at this club. Entertainment to its fullest is

offered by this extremely popular event venue.

 +49 711 1612 3586  www.lehmannclub.de/  Seidenstrasse 20, 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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