
THE
MANUAL !

7 
these is your host. 

Das ist Ihre Gastgeberin

Corinne Eugster

So you find me 

So finden Sie mich

      

damit Sie uns schnell und einfach finden

If you come by airplane:

take the Airport Bus number 50 in

the city. The bus stop is right

outside the terminal. He drives

about every 7 minutes and the last

stop is right outside the train

station. You go to the train station

and take the escalator

Sie fahren mit dem Airport Bus Nr. 50
in die Stadt. Er wartet direkt vor dem
Terminal und fährt ca alle 7 Min.  Der

Bus hält vor dem Bahnhof. Sie gehen in den Bahnhof und nehmen die Rolltreppe

And then you go ahead with ...  

The guests coming by railway:

You leave the platform up the escalator.

Arrived on the “passarelle” (the bridge over the

tracks with shops), you go direction south,

direction advertising “Media Markt”. There you

leave the railway station

Sie verlassen den Bahnsteig (Schweiz: Perron) mit der Rolltreppe. Wenn Sie auf der Passerelle, mit den vielen
Shops sind, gehen Sie nach Süden in Richtung Werbung “Media Markt”. Dort verlassen Sie den Bahnhof
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Out from the railway station, cross the street

with the tram tracks, and go straight ahead,

the Gempenstrasse

Wenn Sie den Bahnhof verlassen haben, überqueren
Sie die Strasse mit den Tramgeleisen und gehen
geradeaus die Gempenstrasse

After 138 meters, by the next intersection you

are in the dornacherstrasse and you go to the

left

Nach 138 Metern, bei der nächsten
Strassenkreuzung sind Sie in der
Dornacherstrasse. Da gehen Sie nach links

After around 50 meters you are in front of our

house, your home in Basel

Only 5 minuts from track number 5, 

flight passengers 7 minutes from bus stop

to the Dornacherstrasse 75

Nach rund 50 Metern sind Sie vor unserem Haus,
Ihrem Zuhause in Basel
nur 5 Minuten vom Gleis 5
fliegende Passagiere: 7 Minuten vom Bus- stop
zur Dornacherstrasse 75

Herzlich Willkommen and if you have any problems L Phone 061 361 13 58

Und ich freue mich auf Sie: Corinne Eugster

Don’t forget to inform us a few days

before about your estimated time of

arrival 

Email: welcome@3camere.ch 

sms: +4179 754 33 82

Bitte vergessen Sie nicht, uns einige Tage
vorher über Ihre ungefähre Ankunftszeit zu
informieren
Email: welcome@3camere.ch 
sms: +4179 754 33 82
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