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Unverkennbar ist die Handschrift der Blumeninstallation im Lichthof des Grand Hotel Les Trois Rois,
welche die Gäste unmittelbar in ihren Bann zieht. Zum «Gesamtkunstwerk» Les Trois Rois
gehört auch die hauseigene Blumenboutique Fleurs des Rois.

So lassen sich die Besucher an der Stadthausgasse 7 ebenfalls verzaubern und inspirieren von schlichter Schönheit, Eleganz und Farbenpracht.
Zum exklusiven Angebot gehören neben formvollendeten Bouquets und
saisonalen Kreationen auch der regelmässige Blumengruss im Abonnement. Für Dekorationen an privaten Festen, Hochzeiten, aber auch bei
Geschäftsanlässen wird mit höchstem Fachwissen und Erfahrung beraten. Trauerfloristik kann als Trost angesehen werden, wenn die Worte
fehlen. Ergänzend ist ein ausgesuchtes Accessoires-Sortiment zu finden.
Erwähnenswert sind die Signature Produkte. Zum einen die unverkennbare Boîte à Fleurs, bei deren besonderer Präsentation die hochwertigen
Blüten stilvoll und schlicht arrangiert werden. Neben den klassischen
Varianten sind die Boîtes neu auch in frischen Farben erhältlich. Die
Kartonboxen, Plastikeinlagen sowie die Steckmasse werden zudem
nachhaltig produziert.
Mit Feinsinn und höchster Handwerkskunst werden die Kreationen in
Szene gesetzt und die individuellen Wünsche mit Hingabe erfüllt. Majestätische Klassiker wie auch saisonale Kreationen warten darauf, entdeckt
zu werden und dem Alltag oder dem speziellen Anlass einen grossartigen
Rahmen zu bieten.
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SIGNATURE BOUQUETS
Sie erzählen Geschichten von Persönlichkeiten, die als Gäste des Grand Hotel
Les Trois Rois in besonderer Erinnerung
blieben. Die speziellen Bouquets mit ihren
charakteristischen Farb- und Blütenkombinationen sind eine Huldigung dieser unvergesslichen Menschen und werden von einem
Kurztext auf eigens gedruckten Kärtchen
begleitet. Zu entdecken gibt es den neuen
Signature Strauss «Le Rhin», welcher dem
Besuch des Meisters der Moderne, Pablo
Picasso, im Jahr 1932 gewidmet ist und
ebenfalls durch eine überraschende
Begebenheit verblüfft.

They tell the stories of personalities
who are remembered as guests of the
Grand Hotel Les Trois Rois. The special
bouquets with their characteristic
colour and flower combinations are
a tribute to these unforgettable people
and are accompanied by a short text
on specially printed cards. Discover
the new signature bouquet "Le Rhin"
which is dedicated to the visit of the
master of modernism, Pablo Picasso,
in 1932 and also has a surprising
incident behind it.

Entdecken Sie das prächtige Fleurs des Rois Angebot nicht nur
in der Blumenboutique, sondern neu auch im Online Shop.
Discover the splendid Fleurs des Rois offer not only in the
flower boutique, but now also in the in the online shop.
fleursdesrois-online.com

Fleurs des Rois
Stadthausgasse 7 - 4001 Basel
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FLEURS DES ROIS - THE VERY
SPECIAL FLOWER BOUTIQUE
The signature of the flower installation in the
atrium of the Grand Hotel Les Trois Rois is unmistakable and immediately captivates guests.
The in-house flower boutique Fleurs des Rois is also
part of the "total work of art" Les Trois Rois. Visitors to
Stadthausgasse 7 can also be enchanted and inspired
by simple beauty, elegance and a blaze of colour.
The exclusive range includes perfectly shaped
bouquets and seasonal creations, as well as regular
flower greetings by subscription. For decorations at
private and business events but also for weddings, we
provide advice with the highest level of expertise and
experience. Funeral floristry can be seen as a consolation when words fail. In addition, a selected range
of accessories can be found.
The signature products are worth mentioning.
Firstly, the unmistakable Boîte à Fleurs, in whose
special presentation the high-quality flowers are
arranged in a stylish and simple way. In addition to
the classic versions, the Boîtes are now also available
in fresh colours. The cardboard boxes, plastic inlays
and the cutting material are also produced in a
sustainable manner.
The creations are staged with subtlety and the
highest craftsmanship, and individual wishes are
fulfilled with dedication. Majestic classics as well as
seasonal creations are waiting to be discovered and
to provide a great setting for everyday life or special
occasions.
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