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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 pppspics   

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 61 681 1277  www.volkshaus-basel.ch/  Rebgasse 12, Basel

 by divya_   

Hirscheneck 

"Altbewährtes Szenerestaurant"

Das "Hirschi" lebt seit der Gründung Anfang achtziger Jahre seinen

Genossenschaftsgedanken und überlebt damit auch in neueren Zeiten

nicht schlecht. Die grossen Kneipe am Lindenberg vereint Restaurant, Bar

und Konzertkeller. In kleinen, rauchigen Keller herrscht eine Tradition der

lauten, bösen Musik und wer heute noch Punk spielt, spielt ihn hier. Das

Restaurant bewirtet mit bewährter "alternativer" Küche zu günstigen

Preisen. Am Sonntag bekommt man hier ein grosszügiges Frühstück das

bis in den Nachmittag dauern darf.

 +41 61 692 7333  www.hirscheneck.ch  Lindenberg 23, Basel
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 by geishaboy500   

SUD 

"Dedicated to Events"

A brewing company at some point in time, the Werkraum Warteck

complex houses SUD- one of the best clubs the city has to offer. This

versatile venue is a hotspot for a number of events and often plays host to

some of the biggest names from the world of music. Theater, live

concerts, dance parties and DJ nights are just a few examples of the kind

of events you will find here. Cultural and social programs are also a

regular feature. There is no limit to the excitement at this venue, thanks to

the wide range of shows offered.

 +41 61 683 1444  www.sud.ch/  bar@sud.ch  Burgweg 7, Werkraum

Warteck pp, Basel

 by marfis75   

Carambolage 

"Bagful of Entertainment"

Carambolage has the best of both worlds: music and food. This place

regularly hosts entertaining live performances by talented musicians.

There are solo artists creating a lively atmosphere by performing on the

piano or the guitar. Apart from live concerts there are tasty brunches to

feast on or films to be seen. Please check the 'Program' list for more

details on the upcoming events or call ahead.

 +41 788256780  www.carambolage.ch  info@carambolage.ch  Erlenstrasse 34, Basel
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