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 by Carlien   

Club Muse 

"Nishi Azabu Hot Spot"

In the sea of Tokyo nightlife, if you walk into the wrong atmosphere,

finding the right club to mingle with locals and other people from abroad

can be a disheartening experience. Most people who come to Tokyo

usually find themselves taking a trip to the infamously sleazy Roppongi

nightlife scene—but just about 10 minutes on foot from Roppongi Hills, is

the popular and more attractive Club Muse. Well-known among the

foreign community in Tokyo for being an excellent pick-up spot, count on

finding several people (locals/foreigners) who share the same taste for

excitement. Average-priced drinks, pool tables, a few karaoke rooms, and

2 dance floors with a mix of music await the arrival of those who are

looking for a bit of action during their stay.

 +81 3 5467 1188  www.muse-web.com/  4-1-1 Nishi-Azabu, Azabu Kasumimachi

apartment B1F, Tokio

 by cogdogblog   

Billy Barew 

"Bier aus der ganzen Welt"

Wer viele verschiedene Biersorten ausprobieren möchte, der ist hier an

der richtigen Adresse. Bei einer Auswahl von mehr als 1.000 Bieren wird

auch der heikelste Hopfen- und Malzfan das richtige finden. Man kann ein

afrikanisches oder indisches Bier probieren oder seine Freunde endlich

einmal das eigene Lieblingsbier probieren lassen. Für Feiern und Anlässe

kann das Lokal gemietet werden. Das ist zwar kein billiges Vergnügen,

aber ideal für all jene, die in naher Zukunft nicht aus Japan

hinauskommen und dennoch gerne internationale Braukunst genießen

möchten.

 +81 3 3209 0952  billybaba.owst.jp  info@bbj.ne.jp  1-17-9 Takadanobaba, Tokio

 by Toshihiro Oimatsu   

T.Y. Harbor Brewery 

"Große kleine Brauerei"

Mittlerweile sind auch in Japan kleine Privat-Brauereien keine Seltenheit

mehr. Die Vorliebe dafür ist über den Pazifik aus den USA

herübergeschwappt. Diese Brauerei bietet eine beachtliche Auswahl an

diversen Sorten von Ale (ein englisches Bier; als helles Bier, Weizenbier

oder starkes Porterbier), die direkt vor Ort gebraut werden und die man

am besten frisch gezapft genießt. Auch einheimische japanische

Biersorten und herkömmliche Biere stehen zur Wahl und lassen dem

verwöhnten Biertrinker keine Wünsche offen. Zur Stärkung gibt es

klassische kalifornische Gerichte auf der Speisekarte. Ein schöner

Innenhof lädt an Frühlings- und Sommertagen zum Verweilen ein.

 +81 3 5479 4555  www.tyharborbrewing.co.j

p/

 ty-info@tyharborbrewing.c

o.jp

 2-1-3 Higashi Shinagawa,

Shinagawa-ku, Tokio
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