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 by ricardokosloff   

Les Trois Rois Bar 

"Bar und mehr"

Bequeme Sofas, ein knisterndes Feuer, eine lange Bar, warme

Beleuchtung und eine gemütliche Atmosphäre machen die Les Trois Rois

Bar zu einem Ort, an dem man sich gerne mit Freunden trifft. In der Bar,

die sich im Les Trois Rois befindet, kann man sich ungezwungen

unterhalten. Seine Drinks und Snacks kann man entweder drinnen oder

draußen auf der Terrasse genießen. Verwöhnen Sie sich mit einer Zigarre

aus dem Humidor, während Sie warten. Wenn Sie gerne einen

Nachmittagstee zu sich nehmen, dann besuchen Sie die Bar zwischen 15

und 18 Uhr. Hier können Sie zwischen verschiedenen aromatisierten Tees

wählen, die von Scones, Erdbeermarmelade, Sandwiches, Gebäckstücken,

Dickrahm und einem Glas Champagner begleitet wird! Mehr

Informationen finden Sie auf der Internetseite.

 +41 61 260 5050  www.lestroisrois.com/en/r

estaurants/bar

 concierge@lestroisrois.com  Blumenrain 8, Les Trois Rois

Hotel, Basel

 by Jonas Jacobsson on 

Unsplash   

Bar Cafe Des Art's 

"Raucherparadies"

Das des Art's hat eine wechselvolle Geschichte. Zwei Umzüge schon

musste das Stammpublikum über sich ergehen lassen, bevor es am

jetzigen Standort in nie gekannter Schönheit erblühen durfte. Was früher

klein und originell war, ist heute gross und glänzend. Das Interieur

besticht das Auge her: voller alter Plakate, Bilder und anderem mehr.

Stets entdeckt man was, das man zuvor noch nie gesehen zu haben

meint. Häufig gibt's Live-Musik - das Piano steht an prominenter Stelle im

unteren Stockwerk. Wer es leiser und gemütlicher mag, begibt sich über

die Wendeltreppe nach oben, bestaunt die Zinnbar aus einer Londoner

Bank, wirft sich in einen der ausladenden Ledersessel und geniesst die

Riesenauswahl an Zigarren der Smokers Lounge. Gute Getränkekarte und

vorzügliches, von der französischen Küche beeinflusstes Essen.

 +41 61 273 5737  Barfüsserplatz 6, Basel

 by Jana   

Campari Bar 

"Dolce Vita im Kunsthallengarten"

Keine Angst in der Campari Bar wird nicht nur der namensgebende Drink

serviert - nebst diversen alkoholischen Getränken werden den Tag

hindurch auch Kaffee, Kuchen, Panini und die Mittagmenüs des

benachbarten Kunsthalle-Restaurant aufgetischt. Die schicke Campari Bar

ist besonders als Treffpunkt für einen Apéro oder als Startpunkt für einen

Kinobesuch beliebt. Im hinteren Teil sinkt man mit dem Getränk in der

Hand in tiefe Sessel, während man sich im vorderen Teil an den kleinen

Tischen oder an der Stehbar tummelt und in topeleganter Umgebung an

seinem Bier nippt. Im Sommer verschiebt sich das ganze

Gesellschaftsleben nach draussen - mit Ausblick auf Basels schönsten

Ess- und Trink-Garten.

 +41 61 272 4233  www.restaurant-kunsthall

e.ch/campari-bar-5/

 info@restaurant-

kunsthalle.ch

 Steinenberg 7, Basel
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 by OliBac   

Fass Bar 

"Szenetreff der ersten Stunde"

Die Fass-Bar existierte schon, als man in Basel noch nicht wirklich

realisiert zu haben schien, wie spannend zeitgemässe oder gar von

Künstlern gestaltete Lokale sein können. Die kleine, farbig gestrichene

Bar liegt direkt neben dem dazugehörigen Restaurant und ist im Stil

spanischer Bars gehalten. Seit den frühen 80-er Jahren gilt der Ort als

beliebter Treffpunkt für Anwohner, Künstler, Musiker und Studenten.

Diese Klientel ist dem Lokal seit der Gründerzeit erhalten geblieben.

Während Fussball-Übertragungen ist die Fass-Bar meist hoffnungslos

überfüllt. Untermalt von den lautstarken Rufen der mitfiebernden

Zuschauer flimmern die Spiele gleich auf zwei Monitoren.

 +41 61 693 3400  www.goldenes-fass.ch/  info@goldenes-fass.ch  Hammerstrasse 108, Basel

 by SocialButterflyMMG   

Bar Rouge 

"High Above, Reaching The Sky"

Set on the 31st floor and encased in glass, Bar Rouge is a fabulous

cocktail bar and club with stunning views. This chic space is among the

top cocktail spots in town. Tipple to delicious concoctions and nosh on

tasty bites. They even make customized drinks to suit your taste. During

the weekends, it is a veritable party hub where clubbers sway to the DJ

beats. Hosting some of the leading DJs of the country, you can be sure of

a fantastic clubbing experience.

 +41 61 361 3031

(Reservations)

 www.barrouge.ch/de/  contact@barrouge.ch  Messeplatz 10, Basel

 by Altnet   

Rotblau Bar|Bistro 

"Football Club Themed"

Rotblau Bar|Bistro is themed after FC Basel 1893 and is done up with the

club's colors and memorabilia. Enjoy happy hours at this lively sports bar

or just relish their changing menu of delicious food. Nestled in St. Jakob-

Park, it is indeed a great spot for sports fans to catch up or unwind.

 +41 61 375 1133

(Reservations)

 www.rotblaubar.ch/  info@rotblaubar.ch  St.-Jakobs-Strasse 395, St.

Jakob-Park, Basel
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