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Kleiner, aber feiner ...
Wer raue Menschenmassen
beim Fortgehen liebt, der ist
im Kemmelbacher Bermudadreieck gut aufgehoben.
Im nur wenige Kilometer von
der Partypilgerstätte entfernten Wieselburg befindet
sich das Café bzw. die Bar
mit dem Namen „Life“ –
Sinnbild eines gemütlichen
Gegenpols.
Tanzfläche gibt es keine und
die Musik verhält sich mit
ihrer Lautstärke so gesittet,
dass man sich ungestört
unterhalten kann. Statt
dem Massenandrang in den
anderen Locations steht hier
das Angebot für wenige gegen Massenabfertigung und
Unterhaltung vieler.
Beide Formen des Entertainments sind interessant, doch
der Trend geht in Richtung
entspannt statt fulminant.

Sandra und Gerhard genießen
einen Cocktail in der Bar.

Viele fröhliche Menschen tummeln sich im Life,auch Dorothea, Josch, Edi, Tanja, Robert und die baldig
stolzen Eltern Maria und Thomas gehören zu den Stammkunden der Szene-Bar in Wieselburg.

Ein Club zum Kennenlernen
WIESELBURG (MiW) Seit geraumer Zeit gibt es in
der Region eine neue
Pilgerstätte
für
diejenigen,
welche
sich in
gemütlicher Atmosphäre
auf das weitere Fortgehen
einstimmen
wollen.
Das Veranstaltungsangebot in der
Region ist mit
Kemmelbacher
Roadhouse, Friends und XCalibur breit gefächert
und deckt jedes Bedürfnis.
Doch ist es oftmals
einfach dasselbe,
wenn auch purer
Kult und Tradition.

Der Trend neigt sich nun in Richtung
„Lounge“, einer Kombination aus
einem Club und einem Café. Das
„Shoko“ in Neumarkt sowie nun
auch das „Life“ in Wieselburg
entwickeln sich aufgrund kleiner
Grundfläche und Konzentration auf die Kunden zu neuen
Stammlokale für die Generation 16 bis unbegrenzt aufwärts. Das Life setzt
hier bewusst auf
stilvolles Ambiente und Angebot – mit
Erfolg.

Betti nutzte das Lokal um sich auf den weiteren Abend einzuFotos: Michael Permoser
stimmen. 

Laut Irmgard und Karin liegt der Reiz am „Life“ in der exzellenten
Auswahl an Weinen, Tee, Kaffee und der freundlichen Bedienung.

Valentina und Manuela bevorzugen die leckere Weinauslese.

Monika und Harald nutzen das
Lokal um Freunde zu treffen.

Wegen der leckeren Cocktails und der feschen Männer im Life: Manuela, Simone, Monika, Petra und Tanja auf der Jagd.

