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News: Sonntags auf der Terrasse 2018, K28 Garten und WM 2018 im Kowalski  
 
* Sonntags auf der Terrasse 2018  
 
Ende April und Anfang Mai haben wir zweimal ganz spontan sonntags unsere Terrasse getestet („anterrassen“ ist das neue 
Angrillen), die Kowalskis mochten dies sehr, Sommer, Sonne, Festivalfeeling, „ein bisschen wie im DC10“, wurde da gerne mal 
geschwärmt. Bis zum offiziellen Opening Ende Mai mit Matthias Tanzmann führen wir noch ein paar Upgrades durch – mehr 
Pflanzen, mehr Deko und Wasserdampf direkt ins Gesicht. Damit man auch bei 30 Grad erfrischt weiter shuffeln kann.  
Auch sonntags auf der Terrasse gilt wie eh und je: alle angenehmen Menschen sind herzlich willkommen, keine Dresscodes, den 
Kartoffelsack lässt du aber eher daheim und sowieso gilt: Darf man in kurzen Hosen kommen? Ja, darfste natürlich. Is ja hoffentlich 
warm. Und wenn es nicht ganz so warm sein sollte, lassen wir die Türen zur Terrasse trotzdem offen und die Party konzentriert sich 
mehr in der Lounge. Sonntags auf der Terrasse 2018 – wer braucht da noch ein Coachella-Riesenrad?  
 
* K28 Garten – von Juni bis September  
 
Man muss die Baustelle nehmen wie die Baustelle kommt und dann kann man selbst mit Baustelle im Nacken durchaus zu tief ins 
Vino-Glas schauen, denn: wir lieben guten Vino. Letztes Jahr eröffneten wir auf dem Dead End ein paar Meter weiter beim Kowalski 
das temporäre Sommerprojekt K28 Garten. Einst konnte man hier direkt zum HBF hinabgleiten, geht wegen der S21 Baustelle aber 
längst nicht mehr. Somit entstand eine nutzbare Brachfläche. Und wir nutzen gerne Brachflächen.  
Die bestückten wir mit ein paar Sitzmöbel und fertig war der innerstädtische Biergarten ohne Biergarten-Humptata-Geschmäckle. 
Das Mobiliar holen wir dieses Jahr von Juni bis September wieder raus und bieten dank der befreundeten Weinniederlassung in der 
Nachbarschaft eine große wie erlesene Weinauswahl, dazu Biers und diverse Longdrinks. Wenn sich die Sonne über Stuttgarts 
Innenstadt senkt, die Kriegsbergstraße im Fluchtpunkt, dazu das Vino-Glas in der Hand, Insta-Story 100, sag ich dir. Komm rüber.  
K28 Garten beim Kowalski // Wein & Bier Garten  
Öffnungszeiten (an schönen Tagen): Mo, Di, Mi 16:00 – 22:00 / Do, Fr, Sa 16:00 – 24:00 
Öffnungszeiten zur WM (14. Juni bis 15. Juli) täglich 12:00 bis 24 Uhr  
www.facebook.com/K28-Garten-1452942465005238  
 
* Fußballweltmeisterschaft 2018 im K28 Garten und Kowalski  
 
Die nächste WM kommt immer schneller als man denkt und wir sind bereit. Im K28 Garten zeigen wir täglich alle Spiele. 
Hochkarätigere Partien sowie alle Deutschland-Kicks übertragen wir auf einer riesigen Leinwand und Fernseher im Terrassen-
Lounge-Bereich, der 200 bis 250 Fußball-Fans Platz bietet. Der Eintritt ist immer frei. Das Kowalski-Team stillt den Durst und bei 
allen „großen“ Spielen fährt Tante Lenes Maultaschen Rikscha vor und bietet Maultaschen am Stil mit Kartoffelsalat. From Kowa lski 
with Love, Liebesgrüße vom Stuttgarter Hauptbahnhof.  
14. Juni bis 15 Juli – WM im Kowalski & K28 Garten – täglich von 12:00 bis 24:00 Uhr, Eintritt frei 
 

Programm Juni 2018 
 
SO 2705 * Opening sonntags auf der Terrasse (von 16:00 bis 22:00 Uhr) * Matthias Tanzmann (Moon Harbour / Circoloco) * 
Saschko * Loli  
 
Yes, we’re open. Hallo Terrasse, hallo Sommer 2018, wir sind’s, die Kowalskis steigen ins wöchentliche Mini-Festival-Game ein und 
stellen zum offiziellen Terrassen-Opening den Tanzmann in den Sand. Kaum ein anderer deutscher DJ ist so eng mit den heiligen 
Ibiza-Codes verbunden wie Matthias Tanzmann und auf unserer Terrasse müsste sich der Circoloco-Resident so ein bisschen wie im 
DC10 fühlen. Weitere Déjà-vus: Der Moon Harbour-Labelchef war erst Ende letzten Jahres bei uns im Club und da traf er, wie jetzt 
auch, auf unseren Loli. „Dem Artist ein angenehmes Umfeld bereiten“, meint dazu unsere PR-Abteilung. Top!  
Matthias Tanzmann wird seit 20 Jahren seinem Nachnamen absolut gerecht, denn wo der Tanzmann auftritt wird getanzt, Mann! Und 
die Frau natürlich ebenso. Von seinem Geburtsort Leipzig hinaus bis nach Ibiza ins DC10, wo er seit Jahren bei der Tanzkultur-
Trademark Circoloco die Resident-Position hält, was seine internationale Reichweite immens steigern und schärfen konnte – wo ein 
Tanzmann ist, tanzt ein volles Haus. Oder halt kein Haus, sondern eine volle Terrasse. Sonntags auf der Terrasse – peace, love, 
music und das Riesenrad dreht sich im Kopfkino. Festival-Lookbook an und let’s tanz.  
www.facebook.com/matthiastanzmann  
 

http://www.facebook.com/kowalski.stuttgart
mailto:reservierung@kowalskistuttgart.de
http://www.facebook.com/K28-Garten-1452942465005238
http://www.facebook.com/matthiastanzmann
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Juni 2018 * KoWa 22  
 
FR 0106 * Medial * Markus Kavka (Katermukke / Berlin) * Christian Kornberg * RAM  
 
Markus Kavka und Medial, das passt wunderbar zusammen. Markus Kavka, den kenn ich doch noch aus dem TV (MTV, VIVA, 
Kulturprogramme des ZDF, Kabel Eins etc) und/oder Radio (egoFM, Bayrischer Rundfunk u.a.) und als erfolgreichen Autor, na klar, 
aber dieser Tausendsassa ist ebenso ein sehr feiner DJ und regelmäßig in ganz Deutschland und Europa unterwegs. Dabei bewegt 
er sich musikalisch im Spannungsfeld zwischen Tech-House, Deep-House und Techno. Seit einigen Jahren eröffnet Markus Kavka 
das Melt!-Festival, sowie ist er beim SonneMondSterne und vielen anderen Festivals (z.B. SEMF) im Einsatz.  
Somit ist klar, dass dieser Künstler die Kowalski-Soundanlage spielerisch bedienen wird und uns zum Grooven bringt. Ab und an 
heben wir den Kopf und wundern uns, dass wir nicht in ein TV-Gerät starren, sondern eine super Clubnacht im Kowalski feiern. 
Im Gepäck hat Markus Kavka seinen Buddy Christian Kornberg, und da wir ein mediales Event feiern, darf Stuttgarts Alleskönner 
und Medienmacher, DJ RAM, nicht fehlen. Da passt absolut alles zusammen so wie die berühmte Faust aufs Auge.  
www.facebook.com/markuskavkaofficial  
 
SA 0206 * Main Floor * Josha * Sayuri  
2nd Floor hosted by STSFCTN – tanzen, lieben, leben: Gustav Gustavson (Aromat / Lausche) * Alexander Maier (Moodmusic 
Rec. / Romantica) 
 
Himmel hilf, es ist schon wieder Samstag. OMG dieses Kowalski. Floor zwei zum zweiten Mal mit den Gastgebern Wernermaier, die 
Gustav Gustavson von der umtriebigen Aromat-Crew eingeladen haben. Gustav begleitet Euch mit Melodie, Energie und Leichtigkeit 
auf eine außergewöhnliche musikalische Reise und versetzt die tanzmotivierten Gäste problemlos in einen Zustand der absoluten 
Schwerelosigkeit. Den erreichen sie spätestens werden, wenn sich noch die Türen zur Terrasse öffnen. Auf dem Main Floor 
entwickeln Josha und Sayuri den typischen Kowalski-Sound, da fällt uns einfach nix mehr ein, außer Gott sei Dank ist schon wieder 
Samstag.  
www.facebook.com/josha.dj www.facebook.com/kriegbergundsayuri www.fb.com/Gustav-Gustavson-382552385260609 
www.fb.com/alexandermaierpublic  
 
SO 0306 * sonntags auf der Terrasse (bei schönem Wetter von 16:00 bis 22:00 Uhr) * Monkey Safari (Hommage) * Ocean 
Seven  
 
Monkey Safari plus Kowalski gleich total bescheuert geil, Monkey Safari plus sonntags auf der Terrasse gleich absolut stunning epic. 
Wir haben mal auf Facebook ein Video mit den zwei Halleschen in unserem kleinen Freiluftstadion gepostet, das hat Reichweite sag 
ich dir, da bekommt jede Marke Neidpickel. Und jetzt alle Pickel ausdrücken oder kaschieren, zieh‘ den durchlässigen Festival-
Cardigan über die Hotpants, Kowalski-Fächer auf und lass die Monkeys auf die Terrasse. Da freut sich unser Gorilla. 
Die einen servieren für ihre guten Freunde den besten Ouzo, wir bieten guten Freunden den besten Sonntagmittag auf unserer 
Terrasse. Unsere Rekordgäste reisen zum sechsten (!) Mal ins Kowalski und machen bisschen Hi Life. Dabei haben sie nicht nur 
ihre zwei Edelbodys dabei, sondern das immer noch neue Album „Odyssey“, Remixe für Blond:ish, Guy Gerber, Josh Wink oder 
John Digweed, der sich übrigens letztes Jahr ihren Brecher „Oxy“ für sein Label Bedrock gesichert hat. Monkey Safari aus Halle an 
der Saale sind endgültig im globalen Dance-Zirkus angekommen, aber Hauptsache sie feiern den Zirkus, den ihr auf der Terrasse 
veranstaltet. Safe.  
www.facebook.com/monkeysafari www.facebook.com/hommagemusik 
 
Juni  2018 * KoWa 23 
 
FR 0806 * Deeper! * Adam Port (keinemusik / Berlin) * Marius Lehnert (Parquet Rec. / Stuttgart) 
 
Nach vier Premieren in Folge – Giorgia Angiuli, DJ Hell, Moonbootica, Isolée – setzt die Deeper im Juni auf den altbewährten 
Publikumsliebling Adam Port. Adam Port ist neben &ME und Rampa einer von drei Artists des Berliner Kollektivs keinemusik. Jeder 
von ihnen hat sich solo einen Namen gemacht – und kürzlich haben sie ihr erstes gemeinsames Album auf den Markt gekloppt. Und 
als wären die Originale nicht schon fett genug, sind die Remixe von Solomun, Black Coffee oder Gerd Janson heißer Stoff. 
Willkommen zurück im Kowalski, Adam! Vor Herrn Port wärmt wieder Gastgeber Marius Lehner auf – und wer weiß, vielleicht gibt’s 
dann am Ende auch wieder ein feines back2back-Set der beiden. Es ist definitiv alles für einen wilden Ritt vorbereitet.  
www.facebook.com/DEEPER.nights www.facebook.com/adamportkeinemusik www.facebook.com/mariuslehnert.discotronic 
 

http://www.facebook.com/kowalski.stuttgart
mailto:reservierung@kowalskistuttgart.de
http://www.facebook.com/markuskavkaofficial
http://www.facebook.com/josha.dj
http://www.facebook.com/kriegbergundsayuri
http://www.fb.com/Gustav-Gustavson-382552385260609
http://www.fb.com/alexandermaierpublic
https://www.facebook.com/monkeysafari
https://www.facebook.com/hommagemusik
https://discotronic.us13.list-manage.com/track/click?u=65e7e928882863e901a9bfa42&id=3907bbdd2a&e=7e54f8f11c
https://discotronic.us13.list-manage.com/track/click?u=65e7e928882863e901a9bfa42&id=dd47a26bf1&e=7e54f8f11c
https://discotronic.us13.list-manage.com/track/click?u=65e7e928882863e901a9bfa42&id=fe98da5d25&e=7e54f8f11c
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SA 0906 * Kinder der Nacht * Main Floor * Ocean Seven * Bukalemun  
2nd Floor hosted by Dissolute 2: Dan & Rather (T-Minus / Suspekt Rec. / Stuttgart) * Adi Dassler (Dissolute, Romantica / Stuttgart) 
 
Unser Netzwerk-Gedanke schlägt Früchte: Der 2ndFloor am Samstag mit einem erweiterten Kreis an Stuttgarter Crews und Artists 
hat seine eigene Dynamik entwickelt. Anfang April hat die Dissolute von Gastgeber Adi Dassler dieses Kapitel eröffnet und dockt da 
heute an - ausschweifend, familiär und hemmungslos. Dabei verschmelzen wir mit den Melodien der Nacht und verlieren uns im 
Sound aus den Boxen, ein dissoluter Trip unter Gleichgesinnten mit dem Drang nach feinem Klang, den die Kowalskis immer 
verspüren. Ocean Seven und Bukalemun, unsere zwei Fixpunkte im Kowalski-Ornament, befriedigen diesen Drang auf dem 
Mainfloor und du wirst am Sonntagmorgen völlig befriedigt und glücklich nach Hause gehen. Für die restliche Befriedigung musst du 
selbst sorgen.  
www.facebook.com/djoceanseven www.facebook.com/DjBukalemun www.facebook.com/danratherdj 
www.facebook.com/adidasslermusic   
 
SO 1006 * sonntags auf der Terrasse (von 16:00 bis 22:00 Uhr) * Monkey Safari (Ersatztermin)  
 
Endlich wieder sonntags auf der Terrasse. Die Lounge und die Terrasse ergänzen sich seit letztem Sommer perfekt. Türen auf, 
Sommer rein. Sonntags draußen feiern. Mitten im Zentrum. Blauer Himmel, du blinzelst ausgeschlafen in die Sonne, deine Freunde 
hinter und neben dir, satte und wolkenlose Deep-House-Beats hüllen dich auf unserer Terrasse ein. Jetzt mit noch mehr Deko, mehr 
Pflanzen und Wasserdampf direkt ins Gesicht, damit du auch bei 30 Grad erfrischt shuffeln kannst. Und unser Maskottchen, der 
Gorilla auf dem DJ-Dach, passt dabei auf euch auf.  
Darf man in kurzen Hosen kommen? Ja, darfste natürlich. Is ja warm. Und wenn es mal nicht ganz so warm sein sollte, lassen wir 
die Türen zur Terrasse trotzdem offen und die Party konzentriert sich mehr in der Lounge. Sonntags auf der Terrasse 2018 – wer 
braucht da noch ein Coachella-Riesenrad?  
 
Juni 2018 * KoWa 24  
 
FR 1506 * Blade & Beard – all night long (Raving Iran)  
 
Say hello zu unseren Kombls Blade & Beard, die uns immer wieder besuchen, seit das Kowalski als erster Laden in Stuttgart 
überhaupt das Duo inklusive „Raving Iran“-Kinoabend in die Landeshauptstadt eingeladen hat. Sie fühlen sich wohl bei uns, 
kommen gerne wieder, Friendshop-Goals 100 und Freunde soll man regelmäßig beschenken, also schenken wir Anoosh und Arash 
eine ganze Nacht – Blade & Beard all night long, von Anfang bis Ende. Genug Zeit, damit die beiden ihre neuesten Tracks wie 
„Careless“ einbauen und crowdtesten können.  
Die Dokumentation „Raving Iran“ über das Leben der beiden Brüder hat sich schnell zu dem neuen Kultfilm innerhalb der 
elektronische Szene entwickelt und wer ihn bislang nicht gesehen hat, sollte das vielleicht noch nachholen, file under: „Uns geht’s 
halt doch gut hier.“ In ihrem Heimatland Iran konnten Blade & Beard ihrer Kunst nur unter widrigen Umständen nachgehen, die 
Polizei klebte ihnen ständig an den Versen. Ein Gig auf der Streetparade ändert alles und seitdem sind die beiden nonstop in der 
Weltgeschichte unterwegs. Wir freuen uns, dass wir Teil von dieser Geschichte sind, die heute um sechs, sieben Stunden feinster 
elektronischer Musik erweitert wird.  
www.facebook.com/bladebeard  
 
SA 1606 * Main Floor * Saschko * Ira  
2nd Floor hosted by LoveIt: JK * Rydim Factor  
 
Perlentaucher Kowalski, Talentfinder Saschko: Wo warst du all die Jahre, Ira? Egal, wir haben dich ja gefunden. Behutsam fädelt Ira 
einen wundervollen Track nach dem anderen zu einer Perlenkette auf, elegant baut sie Atmosphären und Stimmungen auf, als hätte 
sie noch nie etwas anderes in ihrem Leben gemacht, als Deep-House-Tunes zu einem flüssigen Soundteppich zu verweben, dabei 
unprätentiös agierend, total fokussiert, die Musik zählt. Beeindruckend. Da klatscht der Saschko und übernimmt gerne die nächste 
Schicht. Wenn er nicht auf dem 2nd Floor bei den Loveits rumspringt, die im April mit ihrem Chicago-Detroit-Neo-Classic-Style nicht 
nur ihn überzeugt haben.  
www.soundcloud.com/i_am_ira www.facebook.com/johnkimblehouse  
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SO 1706 * sonntags auf der Terrasse (16:00 bis 22:00 Uhr) * Ninetoes (Saved / Moon Harbour / Berlin)  
 
Sonntags ist für Bett und Couch? No way. Ninetoes tut heute upstanden wie seine aktuelle Single auf Moon Harbour und legt sich 
auf unserer Terrasse nieder. Hat er sich neulich im Testlauf angeschaut und war sofort verliebt, logisch, wir sind ja auch verliebt in 
unsere Terrasse. Und Ninetoes im Kowalski geht sowieso immer, hello again.  
Seit letztem Gastspiel im Kowalski ist bei Ninetoes alles beim Alten geblieben. Heißt: Globetrotting, Kontinente-Hopping, Check-in, 
Check-out, jede Nacht eine andere Kanzel und wenn er nicht gerade seine DJ-Sets auf der gesamten Erde verstreut, produziert er 
neue Tracks für unzählige Labels. Also wirklich alles beim Alten und dabei wird er jeden Tag ein Stückchen bekannter. „Finder“ hat 
ihn im Sommer 2013 groß gemacht, seine schwäbischen Wurzeln ließen ihn dran bleiben und nicht nur auf dem Erfolg ausruhen. 
Schaffer-Nation No. 1. Das kann auch im Techno-House-Geschäft von Vorteil sein. Und dann werden die Sonntage noch schöner.  
www.facebook.com/ninetoes78  
 
Juni 2018 * KoWa 25 
 
FR 2206 * Discotronic Night v. 107.0* Dominik Eulberg (Apus Apus / Westerwald) * Marius Lehnert (Parquet Recorings / 
Stuttgart) * Live-Visuals by A Free Mind  
 
Das elfte Discotronic-Jahr könnte kaum besser laufen: mit Âme, Patrice Bäumel, Adriatique und Boris Brejcha waren bislang schon 
einige Kracher am Start. Einer darf da auf keinen Fall fehlen: unsere Lieblingseule aka Dominik Eulberg.  
Nach dem sensationellen Tag im letzten Jahr – Planetarium-Show, Fledermausexkursion und ein Set nur mit eigenen Stücken – 
wird’s jetzt mal wieder Zeit für einen typischen Dominik Eulberg-Gig. Nach einem Warm-Up von Host Marius Lehnert werden zur 
Maintime alle Schleusen geöffnet und Dominik feuert das Beste raus, was er im Köcher hat, natürlich begleitet von A Free Minds 
Live-Visuals. Wie in guten alten Discotronic-Zeiten, nur in neu. Als weiteres Extra-Schmankerl gibt es auch dieses Mal wieder eine 
exklusive Fledermausexkursion mit Dominik am Abend des Events. Weitere Infos dazu folgen auf Facebook – stay tuned & rave on! 
www.facebook.com/dominik.eulberg www.facebook.com/mariuslehnert.discotronic www.facebook.com/afreemindisvjing 
www.facebook.com/discotronic.collective  
 
SA 2306 * Body Music * Main Floor * Jochen Pash * Sascha Sonido  
2nd Floor hosted by Basement: Dimitrios b2b Stolis 
 
Samstag Kowalski safe, aber sowas von. Body Music mit Leader Pash und Konstanzler Sonido, her mit dem schönen See an 
Melodien, Harmonien und Beats, immer auf dem Punkt und nie von gestern, Edits und HipHop-Dance-Versionen müssen draußen 
bleiben, Beatport-Charts kann jeder, Jochen Pash kann besser. Und die Basementler auf dem 2ndFloor ebenso. Codewort 
„Qualität“, Kowalski, die Chiffre für eine Samstagnacht im Zeichen des guten Stils. Dresscode off, Treffpunkt draußen auf der 
Terrasse, woran erkennen wir uns? An den glücklichen Gesichtern.  
www.facebook.com/jochenpashofficial www.facebook.com/saschassonido www.facebook.com/hellobasement  
 
SO 2406 * Kowalski After?! im Juni  
 
SO 2406 * sonntags auf der Terrasse (bei schönem Wetter von 16:00 bis 22:00 Uhr)  
 
Endlich wieder sonntags auf der Terrasse. Die Lounge und die Terrasse ergänzen sich seit letztem Sommer perfekt. Türen auf, 
Sommer rein. Sonntags draußen feiern. Mitten im Zentrum. Blauer Himmel, du blinzelst ausgeschlafen in die Sonne, deine Freunde 
hinter und neben dir, satte und wolkenlose Deep-House-Beats hüllen dich auf unserer Terrasse ein. Jetzt mit noch mehr Deko, mehr 
Pflanzen und Wasserdampf direkt ins Gesicht, damit du bei 30 Grad erfrischt shuffeln kannst. Und unser Maskottchen, der Gorilla 
auf dem DJ-Dach, passt auf euch auf.  
Darf man in kurzen Hosen kommen? Ja, darfste natürlich. Is ja warm. Und wenn es mal nicht ganz so warm sein sollte, lassen wir 
die Türen zur Terrasse trotzdem offen und die Party konzentriert sich mehr in der Lounge. Sonntags auf der Terrasse 2018 – wer 
braucht da noch ein Coachella-Riesenrad?  
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Juni 2018 * KoWa 26 
 
FR 2906 * Culoe de Song (Innervisions / De Song Music / ZA) * Braunbeck (Sol Eterno / O_RS / Berlin) 
 
Nach Black Coffee landet der nächste außergewöhnliche Artist aus Südafrika im Kowalski: Culolethu Zulu alias Culoe de Song, 
Ende der Nullerjahre in Europa bekannt geworden mit VÖs auf Innervision wie z.B. der herrlichen „The Bright Forest“ EP, die so 
schön war, das man fast weinen musste. Seine Laufbahn ist eng mit Superstar Black Coffee verbunden, der Culoe de Song 
frühzeitig unterstützt hat und auch auf Black Coffees Label „Soulistic Music“ veröffentlichte.  
Zuvor im Jahr 2008 nahm Culoe de Song wie einst Black Coffee bei der Red Bull Academy in Barcelona teil – als jüngster 
Teilnehmer überhaupt in der Geschichte der RBA. Ein Talent und Goldjunge also. Es folgten bald mehrfach preisgekrönte Gold-
Alben sowie stellte sich das übliche globale DJ-Business von alleine ein - gestern Paris, morgen Barcelona und den ganzen Sommer 
über mit der eigenen Residency auf Ibiza. Zwischendurch Anflug auf Stuttgart und aus Richtung Berlin fliegt Braunbeck für eine 
elegante Abendbegleitung herbei.  
www.facebook.com/CuloeDeSongFanPage www.facebook.com/braunbeckmusic  
 
SA 3006 * Wet Festival After Show Party auf zwei Floors * Raphael Dincsoy * Saschko * RAM & Guests  
Freier Eintritt für Wet Festival Besucher (bei Vorzeigen von Festival-Ticket / Bändel)  
 
Nach dem Freibad und Vollgas-Riesenrutsche mit Andhim, Chris Liebing, Monika Kruse, Klaudia Gawlas und der restlichen Namhaft 
& Co.KG fährt die S-Bahn von Gärtringen direkt ins Kowalski, Ballernciaga 100. Ugly Sneaker an und komfortabel weitersteppen, all 
Areas open und jede Menge Kowa-DJs für dich am Regulieren. Dazu noch Lehmann-Brother Raphael Dincsoy, der noch nie ein 
Pleite-Set hinlegt hat, sondern schon paar Mal im Kowalski seine musikalische Diversität zeigte. Nur ballern und bollern ist er nicht, 
sondern der kann noch einiges mehr. Show us some love und get wet.  
www.facebook.com/raphaeldincsoyofficial  
 
SO 0107 * sonntags auf der Terrasse (bei schönem Wetter von 16:00 bis 22:00 Uhr) *  
 
Endlich wieder sonntags auf der Terrasse. Die Lounge und die Terrasse ergänzen sich seit letztem Sommer perfekt. Türen auf, 
Sommer rein. Sonntags draußen feiern. Mitten im Zentrum. Blauer Himmel, du blinzelst ausgeschlafen in die Sonne, deine Freunde 
hinter und neben dir, satte und wolkenlose Deep-House-Beats hüllen dich auf unserer Terrasse ein. Jetzt mit noch mehr Deko, mehr 
Pflanzen und Wasserdampf direkt ins Gesicht, damit du auch bei 30 Grad erfrischt shuffeln kannst. Und unser Maskottchen, der 
Gorilla auf dem DJ-Dach, passt auf euch auf.  
Darf man in kurzen Hosen kommen? Ja, darfste natürlich. Is ja warm. Und wenn es mal nicht ganz so warm sein sollte, lassen wir 
die Türen zur Terrasse trotzdem offen und die Party konzentriert sich mehr in der Lounge. Sonntags auf der Terrasse 2018 – wer 
braucht da noch ein Coachella-Riesenrad?  
 
 
 
 
Kontakt und Öffnungszeiten  
Kowalski Stuttgart, Kriegsbergstr. 28, 70174 Stuttgart 
Öffnungszeiten: Fr – Sa ab 23:45 Uhr  
Tel 0711 280 499 80  
info@kowalskistuttgart.de www.facebook.com/kowalski.stuttgart 
 
Lounge-Bereiche reservieren? Kowalski für Firmen & Privat-Events anmieten? Mehr Infos unter reservierung@kowalskistuttgart.de  

http://www.facebook.com/kowalski.stuttgart
mailto:reservierung@kowalskistuttgart.de
http://www.facebook.com/CuloeDeSongFanPage
http://www.facebook.com/braunbeckmusic
http://www.facebook.com/raphaeldincsoyofficial
mailto:sascha@kowalskistuttgart.de
http://www.facebook.com/kowalski.stuttgart
mailto:reservierung@kowalskistuttgart.de

