
 

BANGALUU diNNercLUB » InvalIdenstr. 30 

10115 BerlIn » www.BanGalUU.com

U-Bahn ZInnowItZer strasse, s-Bahn nordBahnhof

ParkPlätZe dIrekt vor der tür

eInGanG strasse am nordBahnhof, ecke InvalIdenstrasse

Telefon 030.809693077

HAUptBAHNHof

welcome 



BanGalUU – dIe trendlocatIon Im herZen BerlIns: ZweI restaUrants, 

eIne Bar Und eIn dancefloor. GenIessen sIe eIn Perfekt komPonIertes 

menü, nehmen sIe eInen drInk Und tanZen sIe ZU heIssen rhythmen.

entdecken sIe dIe welt von BanGalUU. eIne eInZIGartIGe welt des  

exklUsIven GlamoUr. eIne welt aUfreGenden nachtleBens,  

kUlInarIscher entdeckUnGen Und nIveaUvoller entsPannUnG.  

bangaluu

dInnerclUB PrIvate dancefloor whIte Bar

wie es ihnen gefällT:



GanZ BerlIn Ist eIne wolke – eIne weIsse wolke Im dInnerclUB,  

der schIllernden komBInatIon aUs restaUrant Und cocktaIlBar.  

relaxen sIe BeqUem aUf Unserer BettenwIese Und GenIessen sIe  

delIkatessen In mUndGerechten häPPchen.

ZIehen sIe Ihre schUhe aUs Und lümmeln sIe eInfach mal In Bester  

Gesellschaft. für Ihre UnterhaltUnG sorGen InternatIonale  

showacts Und mUsIk, für den Besonderen GaUmenkItZel Unser  

flyInG-fInGerfood-menü. Und selBst an Ihre rückenmassaGe wIrd 

Gedacht.

bangaluu dinnerclub  

BanGalUU dInnerclUB –  

entsPannUnG  

Und entertaInment

Berlins weisses BeTTenresTauranT:

GeöffNet voN doNNerstAG Bis sAmstAG. 

cocktaIls » aB 19.30 h  // seatInG » 20.00 h  // ende » 23.00 h

reservIerUnG erforderlIch!



InternatIonale sPItZenküche à la carte – das PrIvate restaUrant. 

eIne oase der rUhe Und exklUsIvItät In BerlIns PUlsIerender mItte. 

erleBen sIe lUxUs PUr Im PrIvate, der modernen defInItIon des  

klassIschen clUBrestaUrants.

AcHtUNG! 

freiTag und samsTag aB 0.00 h » PrivaTe ParTy

Private

PrIvate – GenUss  

aUf hohem nIveaU

das viP-resTauranT:

GeöffNet voN dieNstAG Bis soNNtAG. 

aB 19.00 h

reservIerUnG erforderlIch!www.my-PrivaTe-cluB.com



ZUm chIll-oUt In dIe whIte Bar – Ihr Grosser aUftrItt aUf dem  

laUfsteG Und sIe Betreten den treffPUnkt für aUfreGende Bekannt-

schaften. der Ideale ort für eIn anreGendes GesPräch Und eInen 

raffInIerten cocktaIl. Ihr Portal In eIne welt voller möGlIchkeIten.

 

White bar

whIte Bar – dIe Bühne  

für Ihren Grossen aUftrItt

GeöffNet voN dieNstAG Bis soNNtAG. 

aB 20.00 h

keIne reservIerUnG erforderlIch!



dancefloor – hIer GIBt es raUm für Ihre PersönlIchkeIt. raUm für 

Ihre lUst Und Ihre laUne. dIe dJs BrInGen dIe tanZfläche ZUm  

vIBrIeren. sPüren sIe dIe elektrIsIerende atmosPhäre Und den herZ-

schlaG der Grossstadt.

das PUlsIerende ZentrUm des BanGalUU clUB verBIndet restaUrant 

Und loUnGe. dancefloor BedeUtet flaIr Und enerGIe für Party- 

PeoPle. das ZentrUm eInes GlamoUrösen aBends In eIner welt voller 

möGlIchkeIten.

bangaluu dancefloor

dancefloor –  

GlanZ Und GlamoUr

GeöffNet voN doNNerstAG Bis soNNtAG. 

aB 23.00 h

keIne reservIerUnG erforderlIch!



satUrday nIGht

reservIeren sIe rechtZeItIG Ihren aBend mIt den Besonderen kUlIna-

rIschen kreatIonen Unserer restaUrants. sowohl für das PrIvate 

restaUrant als aUch für den BanGalUU dInnerclUB können sIe Ihre 

BUchUnG komfortaBel üBer telefon Und Internet aBGeBen.

Im dInnerclUB folGt der PreIs anGeBot Und nachfraGe. sIe dInIeren 

Umso GünstIGer, Je früher sIe reservIeren Und Je mehr PlätZe noch 

freI sInd – schon aB € 39. Ihr alternatIves menü für veGetarIer  

Bestellen sIe dIrekt BeI Ihrer BedIenUnG.

 

der bangaluu club

loUIe aUstIn

dInnerclUB

frIday – so sexy

einmalig in deuTschland:

Best mUsIc

BanGalUU dancers

oNLiNe-reservierUNG www.BANGALUU.com

Telefon reservierung 030.809693077

Best servIce
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mIa lIve

Bread & BUtter

JUnGe helden Im BanGalUU
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fashIon-show mIss sIxty

events

nUtZen sIe BanGalUU für PrIvates oder GeschäftlIches Und erleBen  

sIe das amBIente dIeser eInZIGartIGen UmGeBUnG. der Bangaluu cluB 

BieTeT 1200 m2 + neBenflächen. mIeten sIe den GanZen clUB oder 

eInZelne räUme für Ihre veranstaltUnGen.

InformIeren sIe sIch üBer aktUelle events aUf Unserer weBsIte Und 

Bestellen sIe den BanGalUU-newsletter.

events at bangaluu

evenTanfragen » event@BanGalUU.com

Telefon reservierung 030.809693077


