
"Best Books, Music & Movies in Basel"

Erstellt von : Cityseeker

3 Vorgemerkte Orte 

 by Omad   

Pep + No Name 

"Kunst & Literatur"

Die Schnittpunkte zwischen Kunst und Literatur sind Thema bei Pep + No

Name. Im an einer schönen Altstadtgasse gelegen Ladenlokal treffen

Photo-Galerie und Buchhandlung aufeinander. Für die gegenseitige

Inspiration ist gesorgt. Die Photo-Ausstellungen sind klein, aber mit

Verstand und Geschmack gewählt. Es versteht sich deshalb fast von

selbst, dass ein Gutteil der Buchhandlung mit Photobänden belegt ist.

Hübsch auch die Abteilung die sich dem Film widmet, es ist nicht zu

verkennen, dass das Programm von einem cineastischen Geist erstellt

wurde. Einer der wenigen Buchhandlungen Basels die auch gute Bücher

im Bereich populäre Musik anbietet.

 +41 61 261 5161  www.pepnoname.ch  pepnoname@balcab.ch  Unterer Heuberg 2, Basel

 by marfis75   

Musik Hug 

"Instrumente aller Art"

Ein Instrument zu kaufen, ist häufig eine Entscheidung fürs Leben. Soll es

ein nun ein Saxophon oder doch eher ein Flügel sein? Dank der

fachmännischen Beratung von Musik Hug sollte es möglich sein die

richtige Wahl zu treffen. Wer nun schon ein Piano hat, aber mit diesem in

klanglicher Hinsicht nicht mehr so ganz zufrieden ist, darf hier auf

Besserung hoffen: auch das Stimmen von Musikinstrumenten gehört zum

Grundangebot. Wenn die Klänge lieber aus dem CD-Player erschallen

sollen, dann ist dieser Laden inbesondere für Freunde der klassischen

Musik ein Muss. Hier hat man die Qual der Wahl, und ob man Mahlers

Fünfte lieber von Levine oder von Bernstein dirigiert hört, muss jeder für

sich selbst entscheiden. Grosses Angebot an Musiknoten.

 +41 61 272 3390  www.musikhug.ch/basel  info.basel@musikhug.ch  Freie Strasse 70, Basel

 by opethpainter   

Bider & Tanner 

"Lesestoff für die Reise"

Wer hat nicht schon zwecks Reisevorbereitung dringend eine Landkarte

seines Ferienziels gesucht? Die Buchhandlung Bider & Tanner verschafft

Abhilfe. Ob die Reise nun nach Amerika, Afrika oder Kleinasien führen

soll: Bider & Tanner liefert die dazu benötigten Unterlagen. Eigentlich

selbstverständlich, dass die Buchhandlung auch über eine breite Auswahl

an Titel anderer Themenbereiche verfügt. Nebst dem sehr kompetenten

Personal ist noch ein weiterer Pluspunkt zu erwähnen: Hier findet man

Basels grösste Auswahl an englischsprachiger Lektüre.

 +41 61 206 9999  www.biderundtanner.ch  info@biderundtanner.ch  Aeschenvorstadt 2, Basel
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