
«VinOptimum» heisst das neue Lokal, wel-

ches Weinbar, Vinothek und Restau-

rant in historischem Rahmen vereint. Ein ein-

zigartiger Ort für Degustationen, private und

geschäftliche Anlässe gepaart mit schönster

Rheinsicht.

Im geschichtsträchtigen Haus «zum Lauf-

fenburg» am Blumenrain 24 begannen An-

fang 2017 die Umbauarbeiten für die wohl

schönste Basler Weinbar. «Es war Liebe auf

den ersten Blick», schwärmt Laurent de Cou-

lon, Oenologe und Eigentümer des Weinhau-

ses BUESS, dessen Firmengeschichte bis 1855

zurückreicht. 

Wo könnte eine «Bar à Vin» wohl besser hin-

passen, als direkt neben den Brunnen mit der

Statue des Heiligen Sankt Urban, dem Schutz-

patron der Winzer. Schritt für Schritt setzte de

Coulon sein ambitioniertes Genusskonzept

gemeinsam mit den Architekten in die Reali-

tät um. Für ihn war von Anfang an klar: «Wir

bieten eine hervorragende Weinauswahl und

alles, was dazu passt.»

Mit dem «VinOptimum» ist eine gediegene

und gemütliche, aber dennoch moderne Lo-

kalität entstanden, die Geniesserinnen und

Geniesser aus Basel und aller Welt begeistert.

Stadtflaneure finden im «VinOptimum»  den

perfekten Etappenort für eine erholsame Pau-

se mit einem Glas Wein in gepflegtem Am-

biente. Für den kleinen oder grösseren Hunger

gibt es ausgesuchte kulinarische Köstlichkei-

ten, welche die Weine ideal begleiten. Erst-

klassige Spirituosen und feiner Kaffee ergän-

zen das Angebot. 

Das «VinOptimum» eignet sich neben dem

Treffen mit Freunden und Geschäftspartnern

auch ideal für Kulturveranstaltungen, Firmen-

meetings oder -seminare sowie Familien- und

Geschäftsanlässe in nicht alltäglicher Umge-

bung. Sie finden in der «Bar à Vin» oder in der

«Rhyblick-Stube» statt, welche separat von

der restlichen Lokalität bis zu 16 Personen Platz

mit Zugang zur idyllischen Rheinterrasse bietet.

Zum Blumenrain und dem St. Urban Brunnen

hin gibt es in der warmen Jahreszeit überdies

ein lebhaftes Boulevardcafé im französischen

Stil.

Nach der Devise «klein aber fein» verwöhnt

das Team von Gastgeber Paul Schmutz die

Gäste charmant und kompetent. Nebst erst-

klassigen Trockenfleisch- und Käsevariationen

gehört seit bald zwei Jahren die beliebte

Hausspezialität «Fondue Vigneronne» zum

Weinlokal. Das zarte, von Hand geschnittene

Rinds-, Poulet- oder wahlweise Kalbsfleisch

werden mit selbstgemachten Saucen und

den traditionellen Beilagen serviert. Ebenso

überzeugend sind die wechselnden saison-

alen Spezialitäten, wie beispielsweise in den

Sommermonaten die Moules, das hauchdün-

ne Rindscarpaccio oder das feine Rindstatar

nach Art des Hauses - der traumhafte Blick auf

den Rhein ist inbegriffen.

Myrjam Moriello, die Vinothek-Verantwortli-

che Weinfachfrau im «VinOptimum» berät mit

viel Engagement und Passion die Gäste und

Kunden in der Bar à Vin. Das vielfältige Wein-

sortiment aus Schweizer Eigenanbau und eu-

ropaweiten Direktimporten sowie das tägli-

che Degustationsangebot erfreuen jeden

Weinkenner – die bestellten Weine können so-

fort mitgenommen oder via Lieferservice be-

quem nach Hause geliefert werden. Weinse-

minare und private Degustationsabende in

der gemütlichen «Rhyblick-Stube» runden das

Angebot ab.

Basel hat einen neuen Treffpunkt mit viel At-

mosphäre erhalten, wo der Wein ganz natür-

lich die Hauptrolle spielt und dies ohne jegli-

chen Anflug von Snobismus. Die Philosophie

«VinOptimum»  – 
die facettenreiche Weinbar am Blumenrain

Das traditionsreiche Sissacher Weinbau und Weinhandelsunternehmen
BUESS hat in Basel eine Dépendance eröffnet – und was für eine! 
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Myrjam Moriello
Verantwortliche Vinothek32

Aussenansicht Haus zum Lauffenburg 
mit dem Brunnen vom heiligen St. Urban 
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des Mutterhauses BUESS ist im «VinOptimum»

auf Schritt und Tritt sowie Schluck für Schluck

spürbar. Für Weinliebhaberinnen und Wein-

liebhaber ist das Lokal am Blumenrain auf je-

den Fall einen Besuch wert. n

VinOptimum

Bar à Vin · Vinothek · Boulevard

Blumenrain 24

4051 Basel

Telefon 061/631 60 60

info@vin-optimum.ch

www.vin-optimum.ch

Nicht verpassen am 23. Mai 2019

Wine & Dine Soirée Vigneron… 

unter dem Motto «willkommen auf dem Château»
Reservation erforderlich. Beschränkte 
Platzanzahl. 
Weitere Details unter: www.vin-optimum.ch

Paul Schmutz
Leiter VinOptimum 33

Unsere Vinothek

Restaurant mit Rheinsicht

Rhyblick-Stube mit Rheinsicht im 1. UG


