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King of kings
Das Grand Hotel Les Trois Rois Basel ist GaultMillaus «Hotel des Jahres». 

Und Küchenchef Peter Knogl der Star im Haus.
The Grand Hotel Les Trois Rois in Basel is GaultMillau’s “Hotel of the Year”, 

starring chef Peter Knogl.

Wie die Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland heis-
sen, kann man in der Bibel nachlesen: Caspar, Melchior 
und Balthasar. Im Grand Hotel Les Trois Rois in Basel 
gibt’s noch einen vierten «König»: Peter Knogl, in seinem 
eleganten Restaurant Cheval Blanc, ausgezeichnet mit 
19 GaultMillau-Punkten und 3 Michelin-Sternen. Knogl, 
Grossmeister der tiefen Saucen und der raffinierten asia-
tischen Komponenten in seinen ausgereiften Gerichten, 
setzt den kulinarischen Massstab im Haus. Der GaultMillau 
honoriert den Effort an allen Fronten und adelt das «Les 
Trois Rois» als «Hotel des Jahres 2020». Ein Kompliment 
auch für die Besitzer Thomas und Ursula Straumann, die 
das baufällige Hotel 2004 gekauft, in die Zeit um 1844 zu-
rückgebaut und in die Luxusklasse zurückgeführt haben. 
Die Straumanns haben viel investiert: sehr viel Geld. Und 
noch mehr Herzblut.
Ein Star wie Knogl ist heiss begehrt auf dem Markt. Aber 
so leicht lockt man ihn nicht mehr weg: «Das ‹Trois Rois› 
ist meine zweite Heimat», sagt der Chef, «ich habe hier alle 
Freiheiten, und solange man mich in Ruhe machen lässt, 
passt es schon.» Knogl ist am Morgen der Erste in der Küche 
und am Abend der Letzte, der rausgeht – und er kocht mit; 
vor allem die berühmten Saucen sind Chefsache. Auch der 
zweite Chef im Haus kann was: Sternekoch Urs Gschwend 
kümmert sich um die in Basel sehr beliebte Brasserie. Wei-
tere Hotspots im von Tanja Wegmann souverän geführten 
Hotel: die Rheinterrasse (gestaltet von Enzo Enea), Lobby, 
Bar, «Salon du Cigare» – und der eigene Blumenladen.
Latest news: Das Grand Hotel Les Trois Rois wurde auch 
von der Jury der Villégiature Awards ausgezeichnet. Und 
zwar mit dem «Grand Prix du Meilleur Hotel en Europe». 
Wir gratulieren!

You can look up the names of the three kings of the Orient in 
the Bible: Caspar, Melchior and Balthazar. The Grand Hotel 
Les Trois Rois in Basel has a fourth “king”: Peter Knogl, in his 
elegant restaurant Cheval Blanc, decorated with 19 Gault-
Millau points and 3 Michelin stars. Knogl, grand master of 
subtle sauces and sophisticated Asian elements in his dish-
es, delivers the highest standards of culinary excellence. 
GaultMillau honours this effort across the board, naming 
“Les Trois Rois” “Hotel of the Year 2020”. The award is also  
a compliment to the owners Thomas and Ursula Straumann, 
who bought the hotel in 2004, when it was in desperate need 
of repair, restoring the original décor of 1844 and bringing 
the hotel back into the luxury segment. The Straumanns 
invested a great deal: It took a lot of money, but above all it 
took passion.
A star like Knogl is in huge demand on the market. But it 
won’t be easy to lure him away now: “The ‘Trois Rois’ is my 
second home,” says the chef. “I have complete freedom, and 
as long as I’m left to get on with it, I’m happy.” Knogl is the 
first to arrive in the kitchen in the morning, and the last to 
leave at night, and he joins in the cooking; the famous sauces  
in particular are the responsibility of the boss. There is 
another talented chef in the house: Michelin-starred chef 
Urs Gschwend is in charge of the popular Brasserie. Other 
hot spots in this great hotel, competently managed by Tanja 
Wegmann, include: the terrace overlooking the Rhine (de-
signed by landscape architect Enzo Enea), the lobby, the 
bar, the “Salon du Cigare” and the hotel’s own flower shop.
Latest news: The Grand Hotel Les Trois Rois has also been 
honoured with the “Grand Prix du Meilleur Hôtel en Eu-
rope” by the jury of the Villégiature Awards. Congratula-
tions!

lestroisrois.com
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Chef de Cuisine Peter Knogl kombiniert im Cheval Blanc mit seinem Team französische Haute Cuisine mit mediterranen und asiatischen Einflüssen. 
Eines der ältesten Stadthotels Europas – 1681 als Herrenherberge gegründet, 1844 als Grand Hotel neu erbaut – empfängt in Basel Gäste aus aller Welt. 

Chef de Cuisine Peter Knogl and his team combine French haute cuisine with Mediterranean and Asian influences in the Cheval Blanc. One of the  
oldest city hotels in Europe – founded in 1681 as an inn for gentlemen, rebuilt in 1844 as a grand hotel – receives guests from all over the world in Basel.


