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www.perkins-park.de



herzlich willkommen!

wir freuen uns sehr, sie im perkins park auf dem killesberg begrüßen zu dürfen. der perkins 
park ist schon über 40 jahre fester bestandteil der stuttgarter clubszene. aus diesem grund  
wissen wir genau, auf was es ankommt. neben guter musik, leckerem essen und einem 
wundervollen ambiente haben auch getränke einen großen einfluss auf einen gelungenen 
abend. wir legen besonderen wert auf die qualität und somit auch auf die frische  
unserer drinks. daher verwenden wir nur hochqualitative marken-spirituosen und frische früchte. 
lassen auch sie sich von unserer auswahl köstlicher cocktails an der cocktailbar im restaurant 
überzeugen.

in unserem restaurant erhalten sie auch noch spät in der nacht eine auswahl an nationalen 
und internationalen speisen. wir servieren ihnen auch sehr gerne vegane und vegetarische 
gerichte. 

vfb-fan? dann besuchen sie uns doch bei heimspielen in der soccer-lounge in der mercedes 
benz-arena. 
  
wir wünschen ihnen viel spaß sowie einen unvergesslichen abend im perkins park!

ihr perkins park-team

p. s.: bitte beachten sie unbedingt die ausgehängten/plakatierten corona-regeln!



non-alcoholics

// soft-, wellness-, energy–drinks 

apollinaris selection/vio 0,25 l 3,00
apollinaris selection/vio 0,75 l 7,50
red bull energy drink 1,3,9,12 0,25 l 4,50
red bull energy drink edition 1,3,9,12 0,25 l 4,50
red bull energy drink sugarfree 1,3,7,9,10,12 0,25 l 4,50
organics simply cola by red bull 1,3,12 0,25 l 4,50
coca cola 1,3 0,20 l 3,50
coca cola light 1,3,7 0,20 l 3,50
coca cola zero 1,3,7,10 0,20 l 3,50
fanta 3,4 0,20 l 3,50
sprite 9  0,20 l 3,50
schweppes bitter lemon 2,9 0,20 l 3,50
schweppes ginger ale 3,9 0,20 l 3,50
schweppes tonic water 2,9 0,20 l 3,50
schweppes wild berry 3,9 0,20 l 3,50
schweppes ginger b.2,9 0,20 l 3,50
vaihinger niehoffs ananassaft 0,20 l 3,50
vaihinger niehoffs apfelsaft 0,20 l 3,50
vaihinger niehoffs bananennektar 0,20 l 3,50
vaihinger niehoffs kirschnektar 0,20 l 3,50
vaihinger niehoffs maracujanektar 0,20 l 3,50
vaihinger niehoffs orangensaft 0,20 l 3,50
vaihinger niehoffs schwarze johannisbeere nektar 4 0,20 l 3,50
vaihinger niehoffs cranberrynektar 0,20 l 3,50
paloma pink grapefruit  0,25 l 4,50
saftschorle 0,20 l 3,50
orangina 0,25 l 4,00
elephant bay lemon 0,33 l 4,50
elephant bay peach 0,33 l 4,50
elephant bay pome 0,33 l 4,50in
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// heissgetraenke

darboven 1 espresso  2,50
darboven 1 doppelter espresso  3,50
darboven 1 café crema  3,00
darboven 1 cappuccino D  3,50
darboven 1 café au lait D  3,50
darboven 1 latte macchiato D  3,50

// biere

cluss kellerpils naturtrüb I 0,30 l 3,50
dinkelacker alkoholfrei I 0,33 l 3,50
dinkelacker naturradler I 0,33 l 3,50
sanwald hefeweizen 0,50 l 5,00
sanwald hefeweizen alkoholfrei 0,0% I 0,50 l 5,00
wulle I 0,33 l 4,00
desperados 9   0,33 l 5,00



// aperitif / digestif / likoere

baileys on ice 3,7,D 4 cl 4,50
branca menta (be part of the park) 7 4 cl 4,50
martini bianco 11 5 cl 4,50
ramazzotti 3,7 4 cl 5,00
campari amalfi 2,3,11 0,20 l 7,50
lillet blanc 11 wild berry 0,20 l 9,00
aperol spritz 2,3 0,20 l 9,00
sekt auf eis 0,20 l 8,00

 
// sekt / prosecco

martini prosecco spumante d.o.c.11 0,10 l 4,50
martini prosecco spumante d.o.c.11 0,75 l 32,00
kessler cabinet – sec 11 0,10 l 5,00
kessler cabinet – sec 11 0,75 l 35,00
kessler rosé brut 11 0,10 l 5,00
kessler rosé brut 11 0,75 l 35,00



(5 min. fußweg vom perkins park)

nutzen sie das attraktive angebot des kongresshotel europe. 

www.plazahotels.de

tiefgarage killesberg
günstig parken in der sicheren, sauberen und hellen tiefgarage killesberg

geöffnet hat die tiefgarage 24 stunden

es gibt einen speziellen abendtarif



alcoholics

// champagner

• moët & chandon 
moët & chandon imperial 11 0,75 l 105,00
moët & chandon imperial 11 1,50 l 220,00
moët & chandon imperial 11 3,00 l 790,00
moët & chandon impérial 11 9,00 l         auf anfrage
moët & chandon impérial 11 12,00 l         auf anfrage
moët & chandon impérial 11 15,00 l         auf anfrage
moët & chandon nectar imperial 11 0,75 l 130,00
moët & chandon rosé imperial 11 0,75 l 140,00
moët & chandon ice imperial 11 0,75 l 160,00
moët & chandon ice imperial 11 1,50 l 350,00
moët & chandon ice imperial 11 3,00 l         auf anfrage
moët & chandon n.i.r 11 0,75 l 180,00
moët & chandon n.i.r 11 1,50 l 380,00
moët & chandon n.i.r 11 3,00 l         auf anfrage

• perrier-jouët 
perrier-jouët grand brut 0,75 l 90,00
perrier-jouët grand brut 1,50 l 210,00
perrier-jouët blason rosé 0,75 l 150,00

• veuve clicquot
veuve clicquot brut réserve cuvée 11 0,75 l 90,00
veuve clicquot brut réserve cuvée 11 1,50 l 230,00



// prestige / vintage champagner

perrier-jouët belle epoque 11 0,75 l 300,00
dom pérignon vintage luminous 11 0,75 l 370,00
dom pérignon rosé vintage luminous 11 0,75 l auf anfrage
louis roederer cristal 11 0,75 l 440,00
louis roederer cristal 11 1,50 l         auf anfrage
louis roederer cristal rosé 11 0,75 l auf anfrage

// weine

• weiss
stuttgarter mönchhalde, riesling trocken 11, deutschland 0,20 l 6,00
pfannebecker, sauvignon blanc 11, deutschland “pp edition” 0,75 l 26,50
  
• rosé
durbacher, spätburgunder weissherbst 11, deutschland 0,20 l  6,00
pfannebecker, cuvee rosé 11, deutschland “pp edition” 0,75 l 26,00
 
• rot
stuttgarter mönchhalde, trollinger mit lemberger 11, deutschland 0,20 l 6,00
fass 23, merlot 11 0,75 l 26,00

• weinschorle
weiss 11 / rosé 11 / rot 11 0,20 l 4,50

gerne bieten wir ihnen weitere cuvées und jahrgänge an.
fragen sie nach unserer flaschenweinkarte im restaurant.

ausgesuchte speisen zu unseren weinen servieren wir ihnen in unserem restaurantbereich.



// spirituosen

• vodka
smirnoff red label no. 21 4 cl 4,50
smirnoff red label no. 21 (37,5% vol.) 0,50 l 55,00*
smirnoff red label no. 21 (37,5% vol.) 3,00 l 350,00*
smirnoff black label no. 55 (40% vol.) 0,70 l 95,00*
cîroc ultra premium vodka (40% vol.) 0,70 l 160,00*
cîroc flavoured vodka (coconut,red berry,peach 37,5% vol.) 0,70 l 160,00*
cîroc ultra premium vodka (40% vol.)  1,75 l 350,00*
cîroc ultra premium vodka (40% vol.) 3,00 l 750,00*
cîroc ultra premium vodka (40% vol.)           6,00 l         auf anfrage*
grey goose (40% vol.) 0,70 l 170,00*
grey goose (40% vol.) 1,50 l 340,00*
grey goose (40% vol.) 3,00 l 810,00*
grey goose (40% vol.) 4,50 l         auf anfrage*

• gin
tanqueray (47,3% vol.) 4 cl 5,00
tanqueray (47,3% vol.) 0,70 l 90,00*
tanqueray no.ten (47,3% vol.) 0,70 l 125,00*
bombay sapphire (40% vol.) 4 cl 5,00
bombay sapphire (40% vol.) 0,50 l 65,00*
bombay sapphire (40% vol.) 1,75 l 215,00

• rum
havana club 3 años (40% vol.) 4 cl 5,00
havana club 3 años (40% vol.) 0,70 l 95,00*
havana club 7 años3 (40% vol.) 0,70 l 140,00*
bacardi carta blanca (37,5% vol.) 0,70 l 80,00*
captain morgan spiced gold 3 (35% vol.) 4 cl 5,00
captain morgan spiced gold 3 (35% vol.) 0,70 l 80,00*



• whisky / whiskey
jim beam white label 4 cl 4,50
jim beam white label 0,70 l 80,00*
jim beam white label 1,50 l 170,00*
jim beam devil’s cut (45 % vol.) 4cl l 5,00
jim beam devil’s cut (45 % vol.) 0,70 l 110,00*
jack daniel´s 0,50 l 80,00*
johnnie walker black label 3,7 0,70 l 140,00*
chivas regal 3 4 cl 7,50
chivas regal 3 0,70 l  140,00*
chivas regal royal salute 21 yo 3 0,70 l 530,00*

• cognac
hennessy v.s.  4 cl 9,00
hennessy v.s. 0,70 l      170,00*

für alle longdrinks berechnen wir 3,50 euro aufpreis.

gerne servieren wir weitere spirituosen in unserem restaurantbereich

alcoholics



alcoholics

• shots
erdbeerlimes 3 2 cl 3,00
berliner luft / berliner kräuter 2 cl 3,00
sambuca 2 cl 3,00
sourz apple 3,4 / red berry 3,4 2 cl 3,00
frangelico 3, H 2 cl 3,00
vodka limes 5 2 cl 3,00
jose cuervo tequila silver 11 2 cl 3,00
jose cuervo tequila gold 3,11 2 cl 3,00
hennessy vs 2 cl 4,50

// cocktails

cuba libre (havana club 3 años, cola, limette) 1,3  9,00
caipirinha (nega fulo, limetten, brauner zucker)  9,50
ipanema (alkoholfreier caipirinha) 3,9  7,50
moscow mule (smirnoff, gingerbeer, limette, gurke) 2,9  9,00

// longdrinks - mit 4cl spirituose

havana coke 1,3 / maracuja 0,20 l 8,50
captain morgan coke 1,3 0,20 l 8,50
jim beam coke1,3/ ginger 3,9 0,20 l 8,00
smirnoff lemon 2,9/ cranberry 0,20 l 8,00
tanqueray tonic 2,9 0,20 l 8,50
smirnoff red bull 1,3,9,12 0,20 l 9,00
hennessy coke 1,3 0,20 l 12,50



inhaltsstoffe / getränke
1 - koffeinhaltig    9 - aromastoffe  
2 - chininhaltig  10 - phenylalaninquelle  
3 - mit farbstoff  11 - sulfite  
4 - antioxidationsmittel  12 - erhöhter koffeingehalt (32mg/100ml)
5 - konservierungsstoffe    D - milch
6 - geschmacksverstärker    H - nüsse
7 - süßungsmittel   I - glutenhaltiges getreide
8 - mit taurin

jede weitere 1,0l karaffe berechnen wir mit:
- 17,50 für softgetränke 
- 18,00 für saft
- 18,00 für red bull 1,3,9,12 / paloma 

*bei flaschenbestellungen sind die ersten beigetränke inklusive. 

bei 0,5l flaschen:  mit    1,0l beigetränk. 
bei 0,7l flaschen:  mit    2,0l beigetränk.
bei 1,5l flaschen: mit    3,0l beigetränk.
bei 3,0l flaschen:  mit    6,0l beigetränk.
bei 4,5l flaschen:  mit    9,0l beigetränk.
bei 6,0l flaschen:  mit 12,0l beigetränk.



// my event

• reservierung
> tischreservierungen 
 direkt anfragen unter www.perkins-park.de, per mail reservierung@perkins-park.de  

gerne erfüllen wir auch anlässlich einer reservierung besondere wünsche in form von  
welcome-drink, fingerfood, torten, kuchen u. v. m. 

corporate events, sommerfeste, mitarbeiterveranstaltungen, weihnachtsfeiern, jubiläen,  
konferenzen, meetings, … die einzigartige lage, die beeindruckende architektur und der unein- 
geschränkte blick auf stuttgarts schönstes panorama – mehr (event-) location geht nicht.
im perkins park wird aus jeder veranstaltung ein unvergessliches event.
verschiedene räumlichkeiten, indoor wie outdoor, die je nach bedarf und veranstaltung separat 
oder gesamt gebucht werden können, bieten ein idealen rahmen für individuelle anlässe.

gerne unterstützt sie das PERKINS PARK | EVENTS team bei der planung.
mehr informationen unter perkins-park-events.de



kontakt:
telefon  0711 256 00 62
telefax  0711 257 19 74
e-mail  info@perkins-park.de

facebook & instagram:
infos zu unseren veranstaltungen finden sie auch unter 
www.perkins-park.de oder 
www.perkins-park.de/facebook

öffnungszeiten: 
freitag und samstag ab 21 uhr
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