
LISTE – BARS/CLUBS IM STADTZENTRUM PARIS 
 

Bars/Clubs Anmerkungen 

L’Arc Paris Falls euch der Sinn nach einer unvergesslichen Nacht in einem 
einzigartigen und etwas schickeren und nobleren Etablissements steht, 
wird euch das L’Arc de Paris garantiert nicht enttäuschen! Mit seiner 
idealen Lage gleich gegenüber vom prunkvollen Triumphbogen auf dem 
Place de l’Etoile ermöglicht euch dieser Club eine ganz besondere Aussicht 
auf diese beeindruckende Sehenswürdigkeit, aber auch das nächtliche 
Treiben auf den beleuchteten Champs-Elysées. Das L’Arc Paris bietet alles 
was ein erstklassiger Pariser Club zu bieten hat: gute Musik, die aus einer 
Mischung aus unseren Lieblingsliedern vergangener Zeiten und 
modernem Elektro ist, eine Terrasse mit Glasdach, um sich diese 
wundervolle Umgebung nicht entgehen zu lassen, einen kleinen Garten, 
der dem Club einen frischer und entspannter wirken lässt und eine 
Dekoration ganz im Vintage-Stil, gemischt mit zeitgenössischem Design. 
Seid außerdem nicht zu überrascht, wenn Ihr in diesem weltweit 
bekannten Club internationale Stars wie Bruno Mars oder Rihanna 
antrefft. Vor allem zu Fashion-Week Zeit.  

Café Oz  Das Café Oz gibt es mehrfach in Paris. Es wandelt sich zu späterer Stunde 
von einem normalen Café in einen Club um. Meistens zahlt man 10€ 
Eintritt und bekommt dafür einen Drink umsonst. Die Stimmung dort ist 
mega und es ist auf jeden Fall eine gute Alternative zu den teuren und 
meist sehr schicken Clubs in Paris.  

Boum Boum Paris Ihr wollt was Besonderes erleben, dann geht hier her! Boum Boum ist eine 
besondere Art, die Pariser Nächte zu erleben: eine gekonnt inszenierte 
Klang- und Bildinszenierung, die die Energie und den Elan eines Konzerts 
mit der elektrisierenden Atmosphäre eines schicken Clubs verbindet. Der 
Club, der wie eine Arena gestaltet ist, zeigt riesige Bildschirme, 
Konfettiregen, Funkenregen und Rauchexplosionen: Er ist mehr als ein 
klassischer Nachtclub, er ist eine interaktive Erfahrung zwischen dem 
Veranstaltungsort, dem DJ und dem Publikum. Enorm viele bekannte 
Leute waren und sind in diesem Club. Sucht euch einen Promoter, der mit 
euch in diesen Club geht.  

Palais Maillot Auch dieser Club ist eine Empfehlung wert. Das Palais Maillot ist die 
perfekte Kombination aus französischer Eleganz und einzigartigem Know-
how im Bereich des Clubbings. 
Dieser Ort mit seiner luxuriösen und magischen Welt empfängt 
regelmäßig die größten internationalen Künstler und DJs wie P.Diddy, 
Drake, Chris Brown, Tory Lenz, DJ Snake, Bruno Mars oder Rihanna. 

Deflower Paris  In einer Stadt, die für ihre Liebe zum Nachtleben bekannt ist, befindet sich 
das Deflower an der Schnittstelle zwischen Bar und Nachtclub. Vinyl-Sets 
und Marshall-Lautsprecher mischen sich mit den bereits kultigen 
Neonlichtern dieses rekonstruierten Studios, das alle Wünsche erfüllt. 
Bevor man eintritt, kündigt eine Decke voller Vintage-Mikrofone, die ihren 
Weg aus der Herrentoilette nachzeichnen, an, dass das Nachtleben hier 
am hellsten sein könnte. Einmal kam tyga spontan in den Club und hat ein 
Privatkonzert gegeben, also ein absolutes Highlight !! 

Le Duplex Das Duplex liegt nahe dem Triumphbogen auf der sehr eleganten Avenue 
Foch und ist ein sehr angesagter und gut besuchter Club, dessen 
Themenabende sich großer Beliebtheit erfreuen. Das Restaurant des 
Clubs, Le Living, ist gemütlich und trendig und serviert eine französische 
Küche. Es gibt jeden Montag eine Party, bei der viele Studenten sind und 
für einen feierfröhlichen Abend sorgen.  



Oft kommt man nicht einfach so in Clubs, hierfür habe ich aber einen gute adresse.  Tipp für einen 
Promoter ist: (Insta) amine_erasmus, ein super Promoter, sehr freundlich und hat viele Kontakte.  

 

 


