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Der Teufelhof Basel 

"Kunst und Komfort"

Das originellste Hotel der Stadt ist der Teufelhof. Allerdings greift der

Begriff Hotel zu kurz: Unter demselben Dach finden sich Kleintheater,

Gourmettempel, Café & Bar und ein Weinladen zu einem eigentlichen

Gesamtkunstwerk zusammen. Dem Kunsthotel wurde 1996 noch das

Nebenhaus (als Galeriehotel gestaltet) angegliedert. Alle acht Zimmer des

Kunsthotels sind von Künstlern erschöpft und werden alle paar Jahre

durch neu gestaltet. Die momentane Einrichtung steht unter dem Motto

Zeit. Künstlerisch besonders gelungen ist ein Raum an dessen

Zimmerdecke—teilweise—leere Zeitungshalter hängen. Das ganze

Galeriehotel ist ein einziger Ausstellungsraum, der Gebäudekomplex wird

nämlich von zuoberst bis zuunterst von einem spezifischen Künstler

entworfen. Ganz auf klassisches Design wird bei den Möbeln gesetzt.

 +41 61 261 1010  www.teufelhof.com/  info@teufelhof.com  Leonhardsgraben 49, Basel
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Hotel Brasserie au violon 

"Über den Dächern der Altstadt"

Ein Nacht im Gefängnis? Was heute das Kleinhotel Au Violon ist, war vor

wenigen Jahren noch ein Heim für schwere Jungs. Unter dem Dach des

charmanten, sanft renovierten Hotels findet sich auch eine

ausgezeichnete Brasserie mit französisches Stilbewusstsein. Keine

wirkliche Überraschung, dass die ehemaligen Zellen (trotz teilweisem

Ausbau) nicht übermässig geräumig sind und die Räume weniger als

lichtdurchflutet denn als leicht schattig und kühl zu bezeichnen sind. Die

umgebauten Polizeibüros haben's da schon besser: erstens grösser,

zweitens mit herrlichem Blick über die Altstadt. In den Hotelzimmern

wurde mit einer erdnahen, warmen Farbgebung gearbeitet, die

Einrichtung erinnert mit ihren einfachen, klaren Linien ein wenig an die

schlichte Schönheit von Shaker-Möbeln.

 +41 61 269 8711  www.au-violon.com  info@au-violon.com  Im Lohnhof 4, Basel
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Stadthof 

"Pizza & Fisch"

Der 1295 erstmals erwähnte Stadthof ist eine Art Dreispartenbetrieb. Das

Hotel, die Brötli Bar und ein Restaurant. Letzteres ist ein wenig versteckt,

aber Augen auf und die Treppe hoch und schon steht man drin. Alles ein

wenig dunkel, viel Holz, viel Rustikales. Bürgerlichkeit pur. So mag es ein

wenig überraschen, dass in der Küche vornehmlich mit biologischen

Produkten gewerkt wird. Der Stadthof ist für seine Fischküche bekannt.

Die Seezunge in Butter, nicht ganz billig zwar, ist ein Highlight der

Speisekarte. Im Herbst empfehlen sich auch besonders die Wildgerichte.

Den rund 20 Pizzas ist anzumerken, dass im Stadthof nur mit den besten

Zutaten zubereitet. Die Weinkarte weist neben Tischweinen auch noble

Gewächse wie einen Vino Nobile di Montepulciano auf. Die Flasche kostet

gegen CHF 100, aber soll den Preis auch wert sein.

 +41 61 261 8711  www.stadthof.ch  info@stadthof.ch  Gerbergasse 84, Basel
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Hotel Merian 

"Aufenthalt am Rheinufer"

Das Hotel Merian liegt in der Nähe des Rheins. Es bietet nicht nur

wundervolle Ausblicke, sondern liegt auch günstig in der Nähe

verschiedener Touristenattraktionen. Die Zimmer und Suiten sind

komfortabel und bieten alle Ausblick auf den Fluss oder die Altstadt. Die

Zimmer sind geräumig und bieten die neuesten Annehmlichkeiten und

garantieren Ihnen das Beste bezüglich Qualität und Komfort. Das

berühmte Meeresfrüchte-Restaurant der Stadt, das Merian Cafe Spitz,

befindet sich im Erdgeschoss des Hotels und ist beliebt für Festessen. Die

Gastfreundschaft und der Service, den Ihnen das Personal des Hotel

Merian bietet, sind so gut, wie man es sich nur wünschen kann. Sie

werden mit Sicherheit zurückkommen wollen.

 +41 61 685 1111  www.hotelmerianbasel.ch/  kontakt@hotelmerianbasel.

ch

 Rheingasse 2, Basel
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Hotel Euler Basel 

"Andauernder Glanz"

Im Hotel Euler lebt die Belle Epoque noch ein wenig weiter. Und

unverändert gilt im Euler immer noch der Satz, dass das Haus kein Hotel

ist, sondern eine bestimmte Art zu leben. Schon das hoteleigene

Restaurant Le Jardin Euler mit seiner mediterran wirkenden Terrasse und

seiner qualitativ hochstehenden Küche weiss zu überzeugen. Die Euler

Bar ist ein Klassiker der Jahrhundertwende, mit Chesterfield-Appeal. Die

Zimmer und Suiten sind dem Stil des Hauses angepasst; in allen Ecken

und Winkeln herrscht die altbewährte und geschmackvolle Tradition. Was

sich auch in den erlesenen Möbeln und Antiquitäten wiederspiegelt.

Ausser in Bequemlichkeitsfragen wurden so gut wie keine

Zugeständnisse an den Zeitgeist gemacht. Kein Zufall, dass man auf eine

zufriedene Gästeschar mit illustren Namen wie Greta Garbo, Josephine

Baker oder Luciano Pavarotti zurückschauen darf!

 +41 61 275 8000  www.hoteleuler.ch  reservation@hoteleuler.ch  Centralbahnplatz 14, Basel
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