
CLUBS UND NACHTLEBEN 
 
 

 Love Bar Diese Bar ist in der Nähe des Hauptbahnhofes 
und relativ versteckt. Hier lohnt es sich, einen 
Blick in Google Maps zu werfen, um den 
Eingang nicht zu verpassen, denn dieser 
befindet sich am Ende einer kleinen Treppe 
die nach unten führt. Das Innere der Bar ist 
sehr schön und stilvoll eingerichtet und die 
Getränke sind etwas wirklich Besonderes. Es 
gibt die allbekannten Klassiker, aber auch 
saisonale und ausgefallene Cocktails, in 
speziellen Gläsern. Wer etwas Neues und 
Ungewöhnliches kosten und genießen möchte, 
ist dort genau richtig. 
  

 Temperatura Eine kleine Bar in der Altstadt, welche auch 
sehr geschmackvoll eingerichtet ist und 
bekannte Getränke aufpimpt und neu erfindet. 
Diese Bar ist zum Genießen und ausprobieren 
gedacht und definitiv einen Besuch wert. 
 

 Plus Plus Plus (+++) Plus Plus Plus ist eine Kette in Vilnius, welche 
besonders gerne von jungen Leuten und 
Erasmus Studenten besucht wird. Es gibt 
zahlreiche Getränke und Snacks und die 
Preise sind günstig. Somit eignet sich diese 
Bar auch gut um in den Abend einzusteigen 
und anschließend noch in einen Club 
weiterzugehen. 
  

 Salento Night Club Salentos ist ein Club im Zentrum der Stadt und 
nahezu jeden Abend sehr gut besucht. Der 
Club kostet keinen Eintritt und ist insbesondere 
bei Erasmus Studenten beliebt, sodass man 
sehr viele internationale junge Leute trifft. Auch 
gibt es immer wieder spezielle Events und 
auch Themen-Abende. Es gibt beispielsweise 
eine Halloween Party, aber auch einen 
italienischen, französischen, spanischen oder 
deutschen Themen-Abend, an dem speziell 
die beliebtesten Lieder des jeweiligen Landes 
gespielt werden. 
  

 Red Cat 
 

Das Red Cat ist ein Techno Club in der Nähe 
der Uni. Hier haben viele junge DJs aufgelegt 
und es war einer der besten Techno Abende, 
die wir hier hatten. Der Club an sich ist nicht 
groß, dafür aber klein und sehr fein. 
 

 Menu Fabrikas/Loftas Das Loftas ist ein Komplex in der Nähe der 
Uni, zu dem das Red Cat auch dazugehört. 
Hier finden immer wieder ausgefallene Events 
und auch Kunst Performances statt. Teils gibt 



es ein Mini Festival, das dem Tollwood gleicht 
und diverse Leckereien und Hippie Produkte 
anbietet. Auch hier ist die Musik Richtung eher 
Techno und die Events sind immer gut 
besucht. Es lohnt sich immer wieder die 
sozialen Netzwerke auszuchecken und nach 
neuen Events Ausschau zu halten und somit 
nichts zu verpassen. 
  

 Chaos Chaos ist ein Club im Zentrum von Vilnius, der 
durch seine schöne Location, bestehend aus 
weißen Stufen und Säulen, beeindruckt. 
Dieser Club kostet Eintritt und ist sehr gut 
besucht. Musikalisch wird man mit den 
Klassikern versorgt, welche allerdings einen 
neuen Twist haben und gut gemixt werden. 
Einem gelungenen Party Abend mit seinen 
Freunden steht nichts im Wege. 
 

 Peronas Auch diese Bar ist nahe am Hauptbahnhof und 
beeindruckt durch die besondere vintage 
Einrichtung. Die Getränkepreise sind nicht zu 
teuer und die Bar bietet mehrere 
unterschiedliche Sitzgelegenheiten. Im 
Peronas finden auch immer wieder besondere 
Events statt. An Halloween wurde dort live 
gerappt und auch ein Graffiti Künstler hat eine 
Leinwand getaggt. Es lohnt sich 
vorbeizuschauen, sogar die Toiletten sind in 
retro Hiphop Style gehalten. 
  

 Little Big Pub Diese Bar im Stil eines Irish Pubs liegt in der 
Nähe des Mo Museums. Im Inneren findet man 
eine urige Einrichtung und auch Billiard Tische. 
Man kann auch immer Karten selbst 
mitnehmen und sich so einen schönen 
Spieleabend mit seinen Freunden machen. 
Auch kann man sich Snacks und salzige und 
süße Leckereien bestellen, die den kleinen 
mitternächtlichen Hunger stillen. 
  

 Kablys Das Kablys beeindruckt sofort durch sein 
ausgefallenes Gebäude und verfügt über eine 
sehr aktive Instagram Page, sodass man 
immer über neueste Partys und Events 
informiert wird und man direkt online Tickets 
bestellen kann. Die Räumlichkeiten sind sehr 
groß, ausgefallen und auch gut besucht. Ein 
Muss für Techno Liebhaber! 
 

 Spiritus  Diese Bar ist ein Geheimtipp und wurde uns 
von einem Professor empfohlen. Es gibt 
Tequila Spezialitäten, die jeden überzeugen 
und sich somit perfekt für einen Abend mit 
Tequila Tasting eignen. 
 



 Hier noch eine Liste mit weiteren 
Bars und Clubs, die wir empfehlen 
können:  

- Bix Baras 

- Rumor Lounge Club 
- Spunka 
- Cheers Pub 
- 7 Fridays 

 

 

 


