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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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Swissôtel Le Plaza 

"Ausladende Grosszügigkeit"

Das wuchtige Swissôtel wurde 1984 erbaut und vor etwas mehr als zwei

Jahren einer Gesamtrenovation unterzogen. Dies obwohl der

modernistische Bau von aussen beinahe noch so frisch wie am Tag der

Eröffnung wirkte. Die geräumige Lobby erinnert mit ihrer Grosszügigkeit

an Hotels der Jahrhundertwende, das Piano und die palmenartigen

Pflanzen verstärken diesen Eindruck noch. Die 238 Zimmer bieten viel

und hohen Räume und wirken durch ihre vielen Ecken Winkel äusserst

verspielt. Andere Hotels sparen bisweilen am Schreibtisch, im Swissôtel

ist dieser gross und edel. Bauchige Lampen, geschmackvolle Sofas und

der riesige Fernseher tragen ihr Scherflein bei, den Ort zu

vervollkommnen.

 +41 61 555 3333  www.swissotel.com  basel@swissotel.com  Messeplatz 25, Basel
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Hotel Victoria Basel 

"In neuem Kleid"

Das aus der Jahrhundertwende stammende Hotel Victoria strahlt nach

einem umfassenden Umbau eine neue, moderne Schönheit aus. Die in

dezenten Farben gehaltene Lobby besticht durch eine zurückhaltende,

aber gleichwohl edle Einrichtung. Die französische Lebensart zeigt sich

sowohl im von den Gastrokritikern gelobten Hotel-Restaurant Le Train

Bleu, als auch in der zugehörigen Bar und dem Bistro. Die stets gut

besuchte Terrasse mit Ausblick auf den Bahnhofsplatz beweist wie sehr

dieses Angebot geschätzt wird. Die Gästezimmer nehmen in spielerischer

Art und Weise Stilelemente des 19 Jahrhunderts auf, fern von jeder

Muffigkeit. Die Räume sind hell und geräumig; die Möblierung setzt auf

dezentes, teilweise aber auch durchaus freches Design der Neuzeit, aber

auch hier wird das viktorianische Zeitalter stets zitiert.

 +41 61 270 7070  www.victoria.balehotels.c

h/victoria/default-de.cfm?C

FID=1099486&CFTOKEN=

47101416

 hotel-

victoria@balehotels.ch

 Centralbahnplatz 3-4, Basel

 by Booking.com 

Airport Hotel Basel - Convenient &

Friendly 

"Passenger Friendly"

Airport Hotel Basel is a unique design property conveniently located 3 km

each from the city centre and from the EuroAirport Basel-Mulhouse. It

offers free WiFi access and a restaurant. The rooms are all air-conditioned

and soundproofed, and come with a bathroom and a flat-screen cable TV

with a wireless keyboard for internet use. Some also feature a bathtub and

a seating area. Early risers can start the day with an express breakfast

featuring 1 croissant, 1 coffee or tea, 1 orange juice and 1 piece of fruit. The

varied fresh breakfast buffet is available from 06:00 to 11:00. The Hangar

9 restaurant is open for dinner every day from 18:00 to 22:30. Guests of

Airport Hotel Basel can relax in the sauna or get active either in the fully-

equipped fitness room or at the putting and chipping green on the terrace

of the first floor. Several kinds of massages will be provided on request.

On request, the hotel operates a free shuttle service to and from the

EuroAirport between 06:00 and 21:00, on request and subject to

availability. The public bus, running between the SBB train station and the

airport, halts at the bus stop Friedrich-Miescher-Strasse right in front of

the Airport Hotel Basel.

 +41 61 327 3030  www.airporthotelbasel.com  Flughafenstrasse 215, Basel
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