
ich in history, young at heart“, so 
lautet der vollständige Claim des grand 

Hotel les trois rois, das im Herzen der 
altstadt von Basel direkt am rhein 

liegt. Das gästebuch des Hauses, 
das 1681 als Herrenherberge gegründet und 
1844 als grand Hotel im klassizistischen stil 
neu erbaut wurde, liest sich tatsächlich wie 
ein Who´s who der Weltgeschichte: napoléon 
stieg zum Beispiel hier ab und theodor Herzl 
nächtigte hier im august 1897 während des  
1. internationalen zionistenkongresses.  

Doch das Hotel ist nicht nur reich an 
geschichte, sondern auch an auszeichnungen. 

eigentümer-Familie straumann, general Ma-
nager tanja Wegmann und das team aus 38 
nationen haben grund zur Freude – und zum 
stolz: Das les trois rois wurde von gault&Mil-
lau zum Hotel des jahres 2020 gewählt, erhielt 
den grand Prix Villégiature award als bestes 
Hotel in europa und das restaurant Cheval 
Blanc by Peter knogl ist seit 2015 mit drei Mi-
chelin-sternen ausgezeichnet.  

und so ein Haus, eines der traditions-
reichsten in ganz europa, geht her und lässt 
die gästelimousine von schülern in ein graf-
fiti-kunstwerk verwandeln! seiner selbstbe-
schreibung „young at heart“ wird es damit 
mehr als gerecht.  

Das grand Hotel unterstützt regelmä-
ßig Charity- und kooperationsprojekte mit 
organisationen, die sich für das Wohl von 
kindern in der region einsetzen, etwa für die 
kinderkrebshilfe. auf anfrage von schülern 
engagierte sich das Hotel auch im rahmen 
eines besonderen kulturellen schulprojekts: 
anlässlich der Projektwoche „Medien und 
kunst“ durften die schülerinnen und schüler 
zwischen zwölf und 14 jahren des Fg Basel 
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young at Heart! 

Ein Bentley-Unikat:  
Im Rahmen einer Schul-
kooperation wurde  
die Gästelimousine in 
ein unverwechselbares 
Kunstwerk auf vier  
Rädern verwandelt

Eines der ältesten  
Stadthotels Europas  
in einer Traumlage  
direkt am Rhein.  
Das Haus wurde nach 
denkmalpflegerischen 
Kriterien renoviert  
und in die Zeit um  
1844 zurückgebaut
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Das Bentley-Projekt  

 die gästelimousine, einen Bentley aus dem 
jahre 2006, mit sprayfarben neu gestalten. 
Professionell begleitet wurden sie dabei von 
dem schweizer graffiti-künstler thierry Furger, 
Philipp Brogli von der artstübli galerie Basel 
vermittelte und koordinierte das Projekt. Die 
schülerinnen und schüler machten ausgiebig 
gebrauch von ihrer gestalterischen Freiheit 
(nachzusehen auf youtube unter dem titel 
„the Bentley Project“) und verwandelten das 
Fahrzeug in ein unverwechselbares kunstwerk 
auf vier rädern: Die gästelimousine versprüht 
Fröhlichkeit in den Hausfarben des grand 
Hotels les trois rois, klar erkennbar am logo 
und am Claim „rich in history, young at 
heart“. „Wir wollen ein wenig anders sein“, 
erklärt eigentümer Dr. h. c. straumann im in-
terview mit einem der mitwirkenden schüler 
(ebenfalls auf youtube zu sehen – mit deutschen 
untertiteln …), „es ist mal etwas anderes, 
was wirklich noch niemand gemacht hat“. 
Der graffiti-Bentley steht prominent vor dem 
Hotel bereit zum einsatz – und die rückmel-
dungen der gäste sind sehr positiv! 
                                          www.lestroisrois.com 

River Room Herzl 
(oben): Hier legte Herzl 
in Ruhe das Fundament 
für die Gründung des 
Staates Israel. Die luxu-
riöse Ausstattung der 
Zimmer und Suiten  
verleihen dem Grand 
Hotel seine exklusive 
Atmosphäre. Die Bras-
serie Les Trois Rois  
serviert marktfrische 
Schweizer und französi-
sche Brasserie-Speziali-
täten, der Jacuzzi auf 
dem Dach der Rooftop 
Suite Les Trois Rois  
gewährt einen Rund-
blick über Stadt und 
Rhein  


