
16
Places No. 2

THE GUIDE
kulturbeiz 
113

kAteGOrieN

hiNterhOf

Ganz oben im umgebauten Malzsilo der ehemaligen 
brauerei Warteck sitzt die kulturbeiz 113. Am besten 
erklimmt man den turm über die 113 Stufen auf  der 
kubistisch anmutenden Aussentreppe. hier kann man 
bei schönem Wetter auf  einer der beiden Dachterrassen 
bei einem erfrischenden Getränk und leckerem essen 
verweilen. es lohnt sich, ein bisschen zeit mitzubringen, 
um essen und Aussicht gebührend geniessen zu können.
www.kulturbeiz113.ch

«bar 20 Sekunden» liest man von einem der Wegweiser, der gleich neben der bühne der rooftop-bar hinterhof  be-
festigt wurde – und der Slogan ist hier Programm. Obwohl die beliebte kulturinstitution auf  dem Dreispitz über eine 
grosszügige Aussenfläche verfügt – ideal, um die lauen Sommerabende zu geniessen –, wirkt das Ganze doch heimelig, 
die Stimmung ist entspannt. So halt, als wäre man auf  besuch bei freunden und befände sich auf  deren übersehbaren 
terrasse. Das beste daran: Der hinterhof  ist auch ein Club, in dem es sich problemlos das tanzbein schwingen lässt.
www.hinterhof.ch

Gastronomie. Die besten restaurants, 
bars und Cafés der Stadt.

Shopping. Vom stylischen Möbel laden 
bis zum trendigen fashionshop.

Kultur. Museen, konzerte, events.

Clubs. Die besten Orte zum tanzen.

Erholung. lauschige Parks und damp-
fende Wellnessoasen.

PLACES’ pick. Die lieblinge der 
redaktion.

kleiNbASel

«Mich faszinieren die gestalterischen Möglichkeiten, 
mittels Stoffen, leder, farben und Prints eine ganzheit-
liche Geschichte zu erzählen», so berichtet die basler  
Designerin tanja klein über die inspirationsquelle für die  
kollektionen ihres labels kleinbasel. im gleichnamigen 
Shop in der Schneidergasse können taschen und Acces-
soires erworben werden. 
www.kleinbasel.net

ACquA 

italienische küche vom feinsten erlebt man im Szene-
lokal Acqua – einem ehemaligen Pump- und Wasser-
werk – im Nachitgallenwäldeli zwischen heuwaage und 
zoo. Das highlight ist hier das Abendessen, wo aus den  
kategorien «terra» (fleisch), «Mare» (fisch) und «Vegi»  
ausgewählt und ein 2-, 3- oder 4-Gang-Menü zusammen-
gestellt werden kann.
www.acquabasilea.ch
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