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Silvesterparty Club Kaiser Skybar 

Die Party des Jahres ist einer der wichtigsten Events, weswegen der Ort, die 

Location, das Outfit und das Drumherum stimmen sollten.  

Club Kaiser in Heilbronn ist diese Party auf jeden Fall gut gelungen. Die 

ausgebuchte Party überzeugte nicht nur mit zwei fantastischen DJs, sondern 

auch mit dem perfekten Ambiente. Gleich zu Beginn gab es im Foyer die 

Möglichkeit, Jacken, Taschen und sonstigen Kram loszuwerden. Das Personal, 

wie immer freundlich und sehr organisiert. Während man auf den Aufzug 

wartete wurden Champagner und eine Selfie Fotowand angeboten. Hier 

konnten die Gäste tolle Erinnerungen verewigen. Die Kamera hat 

ausgesprochen gute Qualität und lies die Gäste so erscheinen, als wären sie in 

einem professionellen Fotostudio, um Fotos zu machen.  

In Etage 5 fand man die erste Feierlocation. Festlich mit weißen Ballons 

geschmückt, mit einer Tafel voller kleiner Leckereien und einem sehr gut 

gelaunten DJ. Die Musik war hier überwiegend House und Dance.  

Eine Etage darüber fand man den Raucherbereich. Auch hier herrschte eine 

gelassene Stimmung. Die Musik bewegte sich auf dieser Etage zwischen 

Dance und Black/ RnB.  

Edel und anspruchsvoll kann man diese Party beschreiben. Der Preis von 49 

Euro war auf jeden Fall gerechtfertigt. Kleiner Nachteil waren die 

Sitzmöglichkeiten, die leider sehr schnell weg waren, da sie nur um die Bar 

herum angeboten wurden. Für einen Platz auf einen der Sofas musste man 

vorher reservieren. Wer hier zum Tanzen, Trinken oder zum Kontaktknüpfen 

gekommen war, wurde aber definitiv nicht enttäuscht.  

Der Countdown ins neue Jahr wurde, wie erwartet ein gezählt. Es gab zudem 

direkt vor den Fenstern ein tolles Feuerwerk. Da in der Nacht leider viel Nebel 

herrschte, war der Blick über die Stadt nicht möglich. Jedoch wurde das durch 

das eigene Feuerwerk von Club Kaiser sehr gut gelöst.  

 

Fazit: Eine tolle Location, mit super Getränkeauswahl, netten Menschen, 

freundlichem Personal und guter Musik.  

Fotos von der Party gibt’s auf folgender Seite: Fotos Club Kaiser 

 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für den wunderbaren Abend! 

 

Das Interesse an der Silvesterparty im Musikpark Heilbronn war groß. Kein Wunder bei einem unschlagbaren Preis 

und dem gewohnt guten Ambiente. Da vor einiger Zeit der große Black Music – RnB Raum wegen Umbauarbeiten 

geschlossen war, konnte man pünktlich zu Silvester nun wieder die Tanzfläche stürmen. Der Raum hat nun ein paar 

extra Rückzugsmöglichkeiten und eine Bar in der linken Seite. Das absolute Highlight war jedoch die neue 

Sauerstoffbombe und die Lichtshow. Neben den bekannten pulsierenden Lichtern, entführt die Lichtshow die Gäste 

in eine ganz andere Dimension. Die Sauerstoffbombe bringt aber das pure Leben in den Raum. Jeder kennt es, man 

feiert und der Raum wird stickig und heiß. Gerade an Silvester oder zu einem anderen besonderen Anlass kann das 

ziemlich schnell und häufig vorkommen. Dann wird die Sauerstoffbombe aktiviert und bläst frische, kühle Luft in 

die Mitte der Masse. Das verursacht nicht nur einen sofort spürbaren Temperaturunterschied, sondern gibt einen 

absolut gigantischen Kick. Mit diesem sensationellem Goodie hat sich der Musikpark deutschlandweit nach ganz 

vorne gespielt.  

Pünktlich zur bedeutendsten Mitternachtsstunde versammelten sich die Gäste des Musikparks auf der Terrasse, um 

das Feuerwerk mitzuerleben. Erst nach und nach füllten sich wieder die Räume und die Party konnte weitergehen.  

 

Vielen Dank an den Musikpark Heilbronn für die Einladung und das mega Tanzerlebnis schlechthin! 

http://www.musicacts-live.de/
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