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Rich in History –

Young at Heart
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Das Grand Hotel Les Trois Rois
in Basel feiert sein 175-jähriges
Jubiläum
An dieser attraktiven Lage am Rhein in Basel, wo stets reger Handel getrieben wurde, standen schon seit dem Mittelalter Pensionen und Hotels. Seit
1844 thront das heutige Grand Hotel Les Trois Rois, erbaut nach den
Plänen des Basler Architekten Amadeus Merian, an der Schifflände und
feiert sein 175-jähriges Jubiläum – und fühlt sich so jung wie noch nie!
Die Adresse des Grand Hotel Les Trois Rois lautet «Blumenrain», ein Name,
der Programm ist. Blumen begegnet man im ehrwürdigen Haus auf Schritt
und Tritt. Nicht nur in den üppigen Bouquets in der Lobby, in den Gängen und
Gesellschaftsräumen des Hotels, sondern auch als Wandornamente in gewissen Zimmern und an weiteren Details des aufwändig restaurierten Interieurs
des Luxushotels. Blumen sind auch das neue Geschäftsmodell des Grand
Hotels, das mit seiner eigenen Blumen-Boutique «Fleurs des Rois» in der
Basler Innenstadt, unweit des Hotels, eine weitere Erfolgsgeschichte schreibt.

The Grand Hotel Les Trois Rois
Basel is set to celebrate its 175th
anniversary.
The area on the banks of the Rhine where trade was thriving for centuries
has been home to guesthouses and hotels ever since medieval times. The
Grand Hotel Les Trois Rois, built according to the design of Basel architect
Amadeus Merian has towered over the shipping pier since 1844 – and is
feeling as youthful and energetic as ever.
«Blumenrain» (flower hill) is the fitting official address of the Grand Hotel Les
Trois Rois. Flowers seem omnipresent in the venerable building: lush bouquets
adorn the lobby, hallways, and lounges, wall ornaments, and other details of the
restored interior of the luxury hotel. And they are the focus of a new Grand
Hotel business idea: A flower boutique not far from the hotel is currently adding
another chapter to the Les Trois Rois success story.

Rheinseitige Ansicht des Hotels. Lithografie, 1844
Scene with the hotel front facing the Rhine. Lithography, 1844
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Ob Kaiserin Michiko von Japan, Queen Elizabeth II, Napoléon
Bonaparte, die Rolling Stones oder Pablo Picasso: Sie alle waren
schon Gäste im Les Trois Rois. Mit Picasso schliesst sich der Kreis
zur Gegenwart, wo die Fondation Beyeler just im Jubiläumsjahr
des Grand Hotels Les Trois Rois eine Sonderausstellung des grossen Künstlers zeigte. Von Picasso ist die Geschichte überliefert,
dass er einmal eine ganze Nacht auf dem Balkon seines Zimmers
im Les Trois Rois verbracht haben soll ohne zu schlafen, um der
Stadt am Morgen beim erwachen zuzuhören…

Restaging the Grand Hotel of 1844

Der Stil von 1844 neu inszeniert
Die Philosophie des Grand Hotel Les Trois Rois stützt sich auf die
jahrhundertealte Tradition des Hauses, die zum Teil noch weiter
zurückreicht als das Jahr 1844. Die drei lebensgrossen Königsfiguren, die noch immer über dem Portal des Hotels thronen, wurden bereits 1752 erstmals am Vorgängergebäude angebracht, und
sie werden heute noch jedes Jahr gehegt und gepflegt. Bei der
grossen Rennovation des Hotels in den Jahren 2004-2006 wurde
ein ganz spezielles Prinzip verfolgt. Der Stil, die Materialien und
der Geist des Grand Hotels von 1844 sollten erhalten und spürbar
bleiben, umgesetzt und inszeniert
mit neuster Technologie, mit dem
Wissen heute und dem Handwerk
von damals. Die Tapetenmuster
wurden aufgrund von beim Umbau
entdeckten Stofffetzen aufwändig
rekonstruiert und die Wände in
den endlosen Gängen in allen vier
Stockwerken wurden von Hand marmoriert. Ein Handwerk, das
nur noch von ganz wenigen Menschen beherrscht wird und ein
Prozess, der Monate in Anspruch genommen hatte.

The philosophy of the Grand Hotel Les Trois Rois draws on the
centuries-old tradition of the hotel that – in part – dates back to
even before 1844. The three life-sized king statues still sitting
enthroned above the gate to the hotel were already watching over
the previous building in 1754. To this day, they are being cherished and kept in good condition. One important basic idea guided
a major renovation project between 2004 and 2006: The early days
of the Grand Hotel were to remain palpable. Style, materials, and
the spirit of 1844 where to be preserved, and they would team
up with state-of-the-art technology, a brilliant combination of
modern expertise and ancient craftsmanship. Wallpaper patterns
were carefully restored. The walls of the seemingly endless hallways on all four floors were marbleized manually; a craft that few
people still master and a process
that took months.

«Almost all royal
families stayed here at
some point.»

Es war dem Eigentümer und Investor Dr. h.c. Thomas Straumann
zu verdanken, dass der Originalzustand von 1844 nach Möglichkeit wieder hergestellt werden konnte. Heute ist das Grand Hotel
Les Trois Rois das Prachtstück und Aushängeschild von Basel. Als
eines der ältesten Stadthotels Europas – 1681 als Herrenherberge
gegründet, 1844 als Grand Hotel neu erbaut – empfängt es Gäste
aus aller Welt. „Praktisch jedes Königshaus der Welt war schon
hier“, sagt Tanja Wegmann, General Manager des Les Trois Rois.

Owner and investor Dr. h.c. Thomas
Straumann saw to it that the original
state of 1844 was recreated wherever
possible. Today, the hotel is one of
Basel’s jewels, one of its landmark
buildings. One of the oldest city hotels in Europe – it had been
established as an inn for gentlemen in 1681 and was rebuilt as a
Grand Hotel in 1844 – the Les Trois Rois still welcomes guests
from all over the world. “Almost all royal families stayed here at
some point,” explains Les Trois Rois General Manger Tanja Wegmann. And indeed, the list of illustrious guests includes the likes
of the Empress Michiko of Japan, Queen Elizabeth II, Napoléon
Bonaparte, The Rolling Stones, and also Pablo Picasso who has
been celebrated in a Fondation Beyeler special exhibition this
year. The artist is said to have once spent a night on the balcony of
his room at Les Trois Rois. He did not sleep for fear of missing the
sound of the city awakening in the morning...
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Teil der Weltgeschichte

Stories and History

Der Ausblick und das Ambiente am Ufer des Rheins sind tatsächlich magisch. Nicht umsonst wurde die Rhein-Terrasse des Hotels
als „Europas schönste Terrasse eines Stadthotels“ ausgezeichnet.
Man blickt beim Frühstück, beim Dinner oder bei Kaffee und Kuchen auf die grosse Wasserstrasse Europas und sieht Schiffe von
der Nordsee kommend vorbeifahren. Der Name „Drei Könige“
des Hotels rührt von dem Ort am Fluss her, an dem Handel getrieben wurde, der „Schifflände“, wo die reich beladenen Handelsschiffe anlegten und ihre Ladung löschten. Reich beladen wie
die Drei Könige, die den Weg zum Geburtsort Jesu gefunden hatten. Das Haus am Rhein kann so viele Geschichten erzählen und
war selbst immer auch Teil der Weltgeschichte. Legendär ist auch
die Tatsache, dass während des Zweiten Weltkriegs im Keller des
Hotels die Vorrichtung installiert
war, um die Mittlere Brücke – ein
strategisch wichtiger Übergang an
der Deutsch-Schweizerischen Grenze – zu sprengen. Zum Glück musste sie nie betätigt werden.

The view and the atmosphere on the banks of the Rhine are
magical indeed.The Rhine terrace of the hotel was awarded
the title of "Europe's most beautiful terrace of a city hotel" for
good reason. Guests overlook one of Europe’s great waterways
and watch ships arriving from the North Sea during breakfast
or dinner, or while enjoying a cup of coffee and a slice of cake.
The hotel’s name is reminiscent of the former trade area on the
riverbanks, the pier, where deeply loaded merchant ships landed
to discharge their shipments. Their cargo reminded people of the
three Kings of the East bearing their valuable gifts when they
arrived at the birthplace of Christ. The hotel on the Rhine has
provided the setting for many stories, and at times housed world
history. Its basement, for instance, accommodated a mechanism
during Second World War to
demolish Mittlere Brücke – a strategic bridge on the German-Swiss
border Fortunately, it never had to
be put to use.

Die Leute träumen lassen

Allow People to Dream

Das Grand Hotels Les Trois Rois ist so reich an Geschichte,
dass es von Jugendlichkeit und Zukunftsvisionen nur so sprudelt. Mit Tanja Wegmann, die das Haus seit 2018 wieder als
General Managerin führt, nachdem sie bereits von 2007 bis
2009 die operative Leitung des Hotels inne hatte, geht die
Grand Dame am Ufer des Rheins in eine inspirierte Zukunft.
„Young at heart“ heisst der Slogan und das verspricht nicht zu
viel. Vom Rheinschwimmen, über neue Festformate, , neue
Geschäftsfelder im Bereich Catering und der eingangs
erwähnten Blumenboutique: Das Grand Hotel Les Trois Rois
strotzt vor neuen Ideen und behält sich kleine Geheimnisse
für sich und engste Vertraute vor. Dazu gehören zum Beispiel
der Chef`s Table im Kellergeschoss oder die Dachterrasse mit
Jacuzzi. „Die Leute träumen lassen, Neugierde und Begehrlichkeiten wecken, das ist mein Job“, sagt Tanja Wegmann,
und ihre Augen strahlen…

The Grand Hotel Les Trois Rois is rich in history and still
brimming with energy and visions for years to come. Tanja
Wegmann, who returned as General Manager in 2018, after
she had managed the hotel from 2007 to 2009, is navigating the
“grande dame” on the Rhine towards an inspired future.
“Young at heart” is the motto, and Les Trois Rois lives up to it:
Rheinschwimmen (a river swimming experience), new celebratory formats, new business ideas in the area of catering, and
the flower boutique are all part of the hotel’s joie de vivre.
Some traditions, some spots remain small, well-kept secrets,
the Chef ’s Table in the hotel’s basement, of instance, or the
rooftop terrace with jacuzzi. “Allowing people to dream, stirring up their curiosity, inspiring them – that’s my job,” says
Tanja Wegmann, her eyes sparkling with enthusiasm.

«Europe’s most beautiful
terrace.»

Mit Tanja Wegmann, die das Haus seit 2018 als General
Managerin führt, geht die Grand Dame am Ufer des
Rheins in eine inspirierte Zukunft.
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Tanja Wegmann, who took over as General Manager in
2018, is leading the «Grand Dame» on the Rhine into an
inspired future.

