
LISTE - Clubs 

Top 3 Clubs Anmerkungen 
Platz 1 - Uthopia Plaza la Region 

                                                                                                                                  

Das Uthopia ist der größte Club Sevillas und streckt sich auf 

insgesamt drei verschiedenen Ebenen und einen großen 

Loungebereich. Wenn auch nicht billig, ist dieser Club ein 

echtes Highlight in Sevilla, wo sich jedes Wochenende und 

an der Studentenparty, die jeden Donnerstag stattfindet, 

unzählige Spanier und Besucher aus aller Welt wiederfinden.  

 

Auf jeder Ebene läuft verschiedene Musik von Techno, 

House, Reggaeton oder Hiphop, hier sollte für jeden was 

passendes dabei sein. In dem Außenbereich kann man sich 

neben Cocktails auch Wasserpfeifen bestellen. Der Eintritt 

beläuft sich im Schnitt auf 10-15 Euro und zum Eintritt ist 

immer ein Longdrink oder zwei Bier inklusive. 

 

Tipp: Das Uthopia achtet auf ein gepflegtes Äußeres, es kam 

schon vor, dass man mit weißem Sneaker der Eintritt verwehrt 

wurde. 

Platz 2 - KOKO Plaza de la Encarnacion 

                                                                                         

Das KOKO ist ein kleiner Club, welcher direkt unter den 

Setas befindet. Hier werden jede Woche am Dienstag 

verschiedene Mottopartys veranstaltet und es gibt von 23-

0:30 Freibier. Gerade in diesem Club finden sich unter der 

Woche eher internationale Studenten und am Wochenende 

die einheimischen Spanier wieder  

 

Tipp: Der Club öffnet um 23 Uhr und es empfiehlt sich 

rechtzeitig Vorort zu sein, da der Club durch die geringe 

Größe nur eine geringe Kapazität aufnehmen kann 

Platz 3 - OCCO Avenida de Montes Sierra 24a 

                                                                                                

Das OCCO zählt auch zu eines der größten Clubs Sevillas und 

liegt etwas außerhalb der Stadt in einem Industriegebiet. 

Neben einem großen Indoor-Bereich hat das OCCO auch 

einen sehr großen Pool, wo in der Sommerzeit oft legendäre 

Poolpartys stattfinden.  

 

Aber auch der Club an sich kann durch seine zwei Ebenen 

überzeugen. Gerade bei den einheimischen ist das OCCO 

beliebt und ist am Wochenende meistens restlos voll und es 

kann mit Warteschlangen bis zu einer Stunde gerechnet 

werden, wenn man nicht rechtzeitig Vorort ist. 

 

Tipp: Man kann bei Promotern oftmals Tickets für 15 Euro 

im Voraus kaufen, was einem den garantierten Einlass 

versichert. 



Sonstiges 

 

Natürlich bietet das Nachtleben von 

Sevilla noch viel mehr als die oben 

genannten Clubs, deswegen hier noch 

eine weitere Liste mit Clubs, welche ich 

persönlich am besten fand. 

Abril 10/10 

Antique by Rosso 8/10 

Caramelo 8/10 

Voulouz 7/10 

O‘Clock 8/10 

Viapol 9/10 

Casino 9/10 

Le Chick 8/10 

Monasterio 7/10 

Prisma (Techno) 7/10 

Salamanda (Techno) 7/10 

Sala Cosmos (Techno) 8/10 

Monster Festivals (Techno) 10/10 

 

Für Techno Fans bietet der Eventveranstalter „Monster“ eine 

Vielzahl von Festivals in Sevilla an mit den größten DJs der 

Welt. Guckt doch einfach mal auf der Website 

www.Monster-Event.es nach und informiert euch über 

kommende Festivals 
 

 

http://www.monster-event.es/

