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Wer schon mal von der längsten Theke der Welt gehört hat, weiß genau das man in der Düsseldorfer Altstadt
diese findet. Bei der längsten Theke der Welt handelt sich es allerdings nicht um eine Große Kneipe, sondern
um ganz viele Bars, Kneipen, Clubs und Restaurants die alle so nah zueinander liegen das wenn man alle
Theken aneinander reiht diese die längste Theke der Welt ergeben. Bekannt wurde der Ausdruck auch von
den Toten Hosen und dem bekannten Altbierlied. 

Wer einen Junggesellenabschied plant und ein umfangreiches Rahmenprogramm für Aktivitäten sucht ist hier
genau richtig. Vom Partybus bis hin zu Bubble Ball findet hier jeder etwas für seine JGA Gruppe. 

Für den Abend geht es dann mit der Gruppe in die Düsseldorfer Altstadt zur Pub Crawl Tour. Aber was ist
eigentlich eine Pub Crawl Tour? Eine Pub Crawl Tour ist letztendlich eine geführte Kneipentour. Hier nehmen
gleichgesinnte Partywillige Leute dran teil. Hier kann man neue Leute kennen lernen und die Nacht zum Tag
werden lassen. 

Bei der geführten Pub Crawl Tour führt der Guide innerhalb von vier Stunden die Gäste durch vier
verschiedene typische Düsseldorfer Bars und Clubs. In jeder Bar erhält man vom Guide einen Welcomeshot
zum Anstoßen. 

Damit auf dem Weg zwischen den Kneipen auch keiner verdursten muss, gibt es hier auch noch zusätzliche
Shots vom Guide. 

In der Düsseldorfer Altstadt gibt es alleine 5 Altbiere die alle ihr Bier noch traditionell selber brauen.
Schumacher, Uerige, Schlüssel, Kürzer und das beliebte Füchschen Altbier. Jeder Düsseldorf hat hier seine
eigenen Vorlieben. Das Uerige ist das herbste Altbier und nichts für Weicheier und ein absoluter Insider Tipp
ist das 1838 Altbier von Schumacher das mit einem milden aber karamelligem Geschmack nicht nur bei Frau
gut ankommt.

Wer gerne Party an der längsten Theke der Welt machen möchte ist bei Pub Crawl Düsseldorf immer
herzlich Wilkommen! 


