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Das 5 Sterne- Luxushotel Grand
Hotel Les Trois Rois mit Rheinblick
in romantischer Altstadtlage ist die
erste Adresse in Basel. Es gehört
zu den Leading Hotels of the World
und wurde vor kurzem gleich mit
mehreren Preisen ausgezeichnet,
darunter der Grand Prix für „das
beste Hotel in Europa“ von der
Jury des Prix Villégiature.

ach den drei Heiligen Königen
„Kaspar, Melchior und Balthasar“
benannt, fühlt sich dieser Ort vor
allem herrschaftlich, glamourös und kosmopolitisch an. Wenn Sie den Hauch nach
einer königlichen Behandlung wünschen,
dann sind Sie im Grand Hotel Les Trois
Rois genau richtig. Es erwarten Sie höchste
Qualität in Service und Unterbringung, ein
stilvolles einzigartiges Ambiente und eine
preisgekrönte Küche für anspruchsvolle
Gourmets.

N

Im Jahr 1681 als Herrenhaus gegründet,
1844 zum Grand Hotel umgebaut und 2006
komplett renoviert, blickt das ehrwürdige

Hotel auf eine traditionsreiche und interessante Geschichte zurück. Viele berühmte
Staatsmänner, Adelige und Künstler nächtigten bereits hier, darunter illustre Persönlichkeiten wie Napoleon Bonaparte, Königin
Elizabeth II., Pablo Picasso, Thomas Mann
und die legendären Rolling Stones. Das
Grand Hotel Les Trois Rois bietet ein Erlebnis wie kein anderes Hotel mit authentischem Charme und Nostalgie in vielen
Details. Lassen Sie sich verzaubern von
dunklen Hölzern, majestätischen Kronleuchtern, scharlachroten Tapeten mit
maurischen Fresken sowie aufwendig vergoldeten Bögen und Deckenfresken und
der opulenten Blumendekoration aus der
hauseigenen Blumenboutique Fleurs des
Rois. Gäste können zwischen 101 individuell gestalteten Zimmern und Suiten
wählen, sei es im neoklassischen oder im
Art déco-Stil. Viele der lichtdurchfluteten
Gästezimmer bieten einen hervorragenden
und stets wechselnden Ausblick auf den
Rhein und die Basler Altstadt.
Kulinarische Genüsse der Extraklasse verspricht das Gourmetrestaurant Cheval
Blanc unter der Leitung vom Chef de
Cuisine Peter Knogl. Das Grand Hotel Les
Trois Rois in Basel ist das höchstdotierte
Hotel der Schweiz, das mit 3 MichelinSternen und 19-GaultMillau-Punkten aufwarten kann und sich unter die ersten

100 Restaurants weltweit eingereiht hat.
Serviert wird eine exquisite französische
Küche mit mediterranen und asiatisch
inspirierten Speisen. Zu den weiteren
gastronomischen Einrichtungen zählen die
Brasserie mit traditionellen französischen
und schweizer Spezialitäten und die preisgekrönte Bar Les Trois Rois.
Der Treffpunkt am Abend für Raucher ist
der prächtige Salon du Cigare mit Humidor,
in dem Sie Zigarren bei stimmungsvollem
Blick auf den Rhein genießen sowie die Bar
Les Trois Rois, die zu exquisiten Cocktails,
Snacks, Pianomusik und einem wohlig
knisternden Kaminfeuer einlädt.
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CONCIERGE
LOCATION
Basel, Schweiz
TRANSFER Airport/Hotel
ca. 20 Minuten, per Mietwagen
HIGHLIGHTS
Ausgezeichnet als „Das beste Hotel
in Europa“, romantische Altstadtlage mit
Rheinblick, preisgekrönte Gourmetküche
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Best hotel
in Europe
With its views of the Rhine and
romantic old town location, the
5-star luxury hotel Grand Hotel
Les Trois Rois is the top address in
Basel. Part of the Leading Hotels
of the World, it was recently
awarded a number of prizes,
including the Grand Prix for
“the best hotel in Europe” from
the jury of the Prix Villégiature.

N

amed after the holy three kings
Caspar, Melchior and Balthasar,
the hotel feels above all stately,
glamorous and cosmopolitan. If you are
looking to be treated a little like royalty, the
Grand Hotel Les Trois Rois is just the place
for you. The highest standard of service and
accommodation await you, together with
a stylish, unique ambience and awardwinning cuisine for discerning gourmets.
Established as a manor house in 1681,
converted into the Grand Hotel in 1844
and completely renovated in 2006, the
venerable hotel can look back on a past

rich in tradition and interesting history.
Numerous well-known statesmen, nobles
and artists have spent the night here,
including illustrious figures such as Napoleon Bonaparte, Queen Elizabeth II., Pablo
Picasso, Thomas Mann and the legendary
Rolling Stones. The Grand Les Hotel Trois
Rois offers an experience like no other hotel,
with authentic charm and nostalgia in
numerous details. Here you can be enchanted by dark wood, majestic chandeliers, scarlet wallpaper with Moorish frescos
as well as lavishly gilded arches and ceiling
frescos and opulent floral decorations from
the in-house floral boutique Fleurs des Rois.

Guests can choose between 101 individually
designed rooms and suites, in neo-classical
or art déco style. Many of the well-lit rooms
offer superb, constantly changing views of
the Rhine and Basel’s old town.
Outstanding culinary treats are served in
the gourmet restaurant Cheval Blanc,
run by Chef de Cuisine Peter Knogl.
The Grand Hotel Les Trois Rois in Basel is
the most-decorated hotel in Switzerland,
featuring 3 Michelin stars and 19 GaultMillau points, numbering amongst the top
100 restaurants worldwide. The dishes
feature exquisite French cuisine with Mediterranean and Asian-inspired creations.
Further gastronomic facilities include the
Brasserie with traditional French and
Swiss specialities and the award-winning
Bar Les Trois Rois.
The meeting place for smokers in the
evening is the ornate Salon du Cigare with
humidor, in which you can enjoy cigars
with atmospheric views over the Rhine,
as well as the Bar Les Trois Rois, offering
exquisite cocktails, snacks, piano music
and a roaring log fire.
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Grand Hotel Les Trois Rois
Blumenrain 8
4001 Basel, Switzerland
Telephone: +41 61 260 50 50
E-mail: info@lestroisrois.com
www.lestroisrois.com
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