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 by Dr. Nachtigaller   

Brauerei Fischerstube 

"Immerse Yourself in Best of Beers"

Die Brauerei Fischerstube AG ist eine Schweizer Bierbrauerei mit

Hauptsitz in Basel. Sie produziert Bier unter dem Markennamen «Ueli

Bier».Diese Beschreibung verwendet Materialien aus dem Wikipedia-

Einteag https://de.wikipedia.org/wiki/Brauerei_Fischerstube, der unter der

Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 veröffentlicht wird.

 +41 61 692 9495 (Tourist

Information)

 uelibier.ch/  info@ueliber.ch  Rheingasse 45, Basel

 by SocialButterflyMMG   

All Bar One 

"Beers and More"

All Bar One is an ideal place where you would want to immerse yourself in

beer. They not only brew their own beers but also offer tap and bottled

varieties from across the globe. Wine enthusiasts can enjoy their selected

list 25 wines as well. Besides these, the bar also stocks single malt

whiskeys and fine gins. Nosh on paninis and tapas while taking a sip of

your drinks. Spread across two floors with a terrace, this stylish watering

hole is a fine place to unwind.

 +41 61 281 8700 (Reservations)  Steinenvorstadt 37, Basel

 by Public Domain   

Volkshaus Basel 

"Musik und Konzerte"

Im Volkshaus Basel erlebt man Musik und Konzerte. Kaufen Sie im

Vorverkauf ein Ticket und versüßen Sie sich den Abend mit Rock, Indie

und Electro. Beliebte lokale und nationale Musiker unterhalten hier das

ganze Jahr über mit tollen Auftritten das Publikum. Mehr Informationen

über Konzerte und Anfangszeiten finden Sie auf der Internetseite.

 +41 61 690 9300  www.volkshaus-basel.ch/  reservation@volkshaus-

basel.ch

 Rebgasse 12, Basel

 by RitaE   

Restaurant Brauerei 

"Altes Brauereirestaurant mit Weinhandel"

Gegenüber ragt der Backsteinturm der ehemaligen Brauerei Warteck in

den Himmel. Das ehemals werkseigene Restaurant mit holzgetäfertem

Raum wurde von den neuen Besitzern sanft renoviert. Zusätzlich zum

Lokal betreiben sie einen Weinhandel. Im gemütlichen Restaurant

geniesst man eine sehr gute, nicht überteuerte Küche und die freundliche

Bedienung. Im Sommer wird im grossen Garten gedeckt, dieser grenzt

direkt an das Areal der zum Kulturzentrum umgenutzten Brauerei an.

 +41 61 692 4936  www.brauerei-

basel.ch/aktuell.html

 info@brauerei-basel.ch  Grenzacherstrasse 60, Basel
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