
Nicht nur bei den Einheimischen beliebt

DRINKS

HARD FACTS

Brick‘s Bar See feld

DEINE BAR

UNSER TIPP DEINE ANREISE

Gute Musik, leckere Getränke, lockere 
Atmosphäre, mehr braucht es für einen 
gemütlichen Bar-Abend nicht. Unweit 
vom Bahnhof und somit auch vom 
dasMAX fi ndest du die Brick’s Bar. Hier 
fi ndest du alles, was du für einen Ab-
stecher in ein einheimisches Pub so 
brauchst. Lass den Abend direkt in 
Seefeld beginnen.

Mit maxMOBILITY klimaneutral zum 
Ausgangspunkt und wieder heim. Ob mit 
unseren coolen E-Bikes oder dem trendigen 
Elektroauto. Ganz egal. Du entscheidest.

Gehe vom dasMAX aus rechts am Bahn-
hof vorbei und biege links ab. Nach der 
Bahnüberquerung gehe links und nach 
ca. 70 m ist die Bar rechts zu fi nden.

ORT:   Riehlweg 460, Seefeld

ÖFFNUNGSZEIT:   15:00 - 00:00 Uhr

HIGHLIGHT:   Top 3 der besten Pubs/Bars

BESTER DRINK:  Exzellentes Bier 

ENTFERNUNG ZUM DASMAX:  270 M

RESERVIERUNG:  nicht nötig 

BEKLEIDUNG:  Leger



Hier gibt’s Details zur Bar.

Direkt im Zentrum gelegen ist die Brick’s Bar bei 
Einheimischen kein unbekanntes Pfl aster mehr. 
Die Bar wurde unter die Top drei der besten  Pubs 
und Bars in Seefeld gewählt und zählt somit zur 
absoluten Must-See-Elite in der Kategorie Nightlife. 
Nur wenige Meter vom dasMAX entfernt eignet sich 
die Bar auch hervorragend für einen letzten abend-
lichen Einkehrschwung ehe es ins Bett geht. Gute 
Stimmung und tolle Musik lassen hier die Stimmung 
zu einem eigenen Highlight werden. Die individuelle 
Inneneinrichtung macht die Brick’s Bar in Seefeld zu 

Der Standort

Für deine Orientierung

einem einzigartigen Schmuckstück das fast schon 
Kult ist. Neben den leckeren Drinks spielt hier auch 
der Gastgeber noch eine große Rolle. Die kleine Bar 
hat eine heimelige Atmosphäre und daher ist es 
nicht verwunderlich, wenn man am ersten Abend 
schon den Hausherrn persönlich kennenlernt. 
Solltest du ein Pub suchen, mit dem du bestimmt 
nichts falsch machst, so können wir dir das Brick’s 
nur wärmstens empfehlen. Egal wie lange die Nacht 
auch dauern mag, es ist dann nur noch ein Katzen-
sprung bis ins gemütliche Bett. 

DIGITAL NATIVE?

DEIN PERFEKTER ABEND


