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«Beschreibe das soho basel in ein bis drei 
Worten», lautete eine von den soho-Ge-
schäftsführern gestartete facebook-Umfra-
ge anlässlich der Nominierung der soho ba-
sel-Bar für den Titel BEST NEWCOMER BAR 
im Rahmen der SWISS BAR AWARDS 2017. 
«Wir wollten vor allem unseren Gästen eine 
Stimme geben und sie befragen, warum denn 
die soho basel-Bar als beste Newcomer Bar 
ausgezeichnet werden sollte», erklärt Laura 
Herbella. Gemeinsam mit ihrem Lebenspart-
ner Arton Krasniqi hat sie die Bar in dem le-
bendigen und an Restaurants, Bars und Ki-
nos reichen Abschnitt der Basler 
Fussgängerzone geplant und konzipiert. Seit 
1. September 2016 führen die beiden Unter-
nehmer das soho. «New York in Basel», «Bes-
ser geht nicht» oder «urban life style» folgen 
als Statements der soho-facebook- und Be-
sucher-Gemeinde, die dem privat liierten 
Geschäftsführer-Duo in ihrer Funktion als 
Gastgeber viel bedeuten. 

Drei Wochen nach seinem einjährigen Jubiläumsfest hatte das soho 

basel in der Steinenvorstadt 54 erneut Grund zum Feiern: Das Lokal 

auf drei Ebenen mit Bar-, Lounge- und Clubbetrieb im Untergeschoss 

wurde bei den SWISS BAR AWARDS 2017 am 20. September als 

BEST NEWCOMER BAR ausgezeichnet. Für sein überragendes Kon-

zept, das Ambiente, ein riesiges Angebot an klassischen Cocktails, 

Mocktails und Spirituosen aller Art. Jedoch auch für jene Bereiche-

rung, die das soho basel in der an gastronomischen Einrichtungen 

reichen Fussgängerzone der Altstadt für die drittgrösste Stadt der 

Schweiz darstellt. 

BEST NEWCOMER BAR 2017
DAS SOHO BASEL

Swiss Bar Awards 2017

Vor weit mehr als einem Jahr fassen Herbel-
la und Krasniqi den Entschluss, sich auch 
beruflich zu binden und gemeinsam als Gas-
tronomen selbstständig zu machen. Sie be-
werben sich für die Liegenschaft in Steinen-
vorstadt 54. «Arton wollte ein neues 
gastronomisches Projekt beginnen, und ich 
wollte immer schon in die Selbstständigkeit, 
obwohl ich eigentlich dabei nicht vorder-

gründig an die Gastronomie gedacht habe», 
erinnert sich Laura Herbella, die bis dahin für 
den Pharma-Konzern Roche als Projektma-
nagerin im technischen Bereich gearbeitet 
hat. Nun aber ist sie über diese Entschluss-
fassung sehr froh. Ein Vorhaben in der Grö-
ssenordnung des soho basel wäre alleine, für 
ihren Lebenspartner, äusserst schwer 
durchzuziehen gewesen. Der Baubescheid 
liess lange auf sich warten, der frühere Mo-
de-Raum für Schuhe musste komplett und 
monatelang umgebaut, die Aussenfassade 

wollte durch eine Glasfassade blickweit ge-
öffnet und der richtige Designer aus dem 
englischen Newcastle für das Interieur ge-
funden werden. Daher begegnen die beiden 
Barbetreiber einander nicht erst seit der Er-
öffnung vor einem Jahr auf geschäftlicher 
Ebene. «Wir sind seit einem Jahr Tag und 
Nacht vor Ort und hätten uns eigentlich die 
Wohnkosten sparen können. Aber wir sind 
noch zusammen», scherzt das Paar, das stets 
auf Teamleistung setzt und sich bewusst ge-
schäftsfreie Tage füreinander verpasst. 

«Wir offerieren Raum und Opportunität für 
Kreativität, trendige Innovationen, simple 
Alternativen und hausgemachte Freund-
schaften», steht in der Getränkekarte der 
einjährigen soho basel-Bar geschrieben, 
entspricht aber vollends der selbst verpass-
ten Hausphilosophie. «Wir wollen mit unse-
rem Angebot immer am Puls der Zeit sein, 
neue Trends bieten und ein innovativer und 
inspirierender Ort sein», erklärt Laura Her-
bella. Mit dem Namen soho knüpft das Un-
ternehmerteam an die inspirierende Atmo-
sphäre in den Soho-Vierteln der Städte New 
York oder London an. «Mit Soho assoziiert 
man Kreativität, Innovation, Floh- und 
Kunstmärkte, Theater, Restaurants. Dieses 
Gefühl und diese Stimmung wollen wir auch 
im soho basel vermitteln», sagt Herbella, die 

an der Seite und inmitten eines international 
besetzten Kollegenteams beinahe täglich 
vor Ort ist. 

Das soho basel verteilt sich auf insgesamt vier 
Ebenen. Frischluftfanatiker tummeln sich von 
März bis November im Aussenbereich: Der 
Gastgarten mit Barbereich auf dem Basler 
Einkaufs- und Gourmet-Boulevard ist jeden 
Sonntag bis Donnerstag von 11.00 bis 24.00 
Uhr geöffnet, freitags und samstags von 
11.00 bis 2.00 Uhr. In der Lounge-Bar schlägt 
das Herz des soho basel, mitten im Inneren 
des Erdgeschosses. Hier in «Midtown» wer-
den Empfehlungen gegeben und diskutiert, 
die Trink-Wünsche für die internationale Gäs-
teklientel aus Stammgästen und Tagesbesu-
chern von erfahrenen Bartendern gefertigt. 

Soho basel-Besucher können aus über 350 
Getränken – klassische, fancy und tropical 
Cocktails sowie Eigenkreationen, Smoothies, 
Mocktails, eine grosse Auswahl aus den Spi-
rituosen-Gattungen verschiedener Länder, 
Champagner, Wein, Bier, Tee oder Kaffee – 
auswählen. Die Küche hat täglich bis 22.00 
Uhr geöffnet. Serviert werden Apéro-Plättlis, 
genauso wie Hummus mit Pita-Brot, Salat-
Kreationen, Flammkuchen oder verschiede-
ne Sandwiches. Durch die hohe Glasfassade 
zur Strassenseite geniessen Gäste im Innen-

«Wir wollen mit unserem Angebot  

immer am Puls der Zeit sein,  

neue Trends bieten und ein  

innovativer und inspirierender  

Ort sein.» 

Laura Herbella
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Ausschreibung

SWISS BAR 
AWARDS 2018
Auch im Jahre 2018 wird dieser begehrte 
Wettbewerb wieder ausgeschrieben. Be-
reits zum 16. Mal. Das Schweizer Fach-
magazin BAR-NEWS ist schon heute 
dabei, neue oder umfassend renovierte 
Bars, Clubs und Lounges zu sondieren. 
Aber auch Betreiber und Gäste sind auf-
gerufen, uns die entsprechenden Vor-
schläge termingerecht bis Mitte Mai 2018 
an die Redaktion einzureichen. E-Mail: 
redaktion@barnews.ch

Die Ausschreibung 2018 erfolgt online 
auf www.swissbarawards.ch

Der Award BEST NEWCOMER BAR wird 
unterstützt durch Schweppes (Feld-
schlösschen Getränke AG, Rheinfelden) 
und BAR-NEWS.

SWISS BAR

bereich den Ausblick auf das turbulente Trei-
ben in der Seitenvorstadt, auf das Kommen 
und Gehen im soho basel. Nachtschwärmer, 
Cocktail-Enthusiasten und Stammgäste, die 
lieber den Überblick behalten wollen, sind in 
«Uptown», einer Galerie im ersten Stock, bes-
tens aufgehoben. Eine zusätzliche Besonder-
heit in der Best Newcomer Bar 2017 befindet 

sich im Untergeschoss: Ein hauseigener Club 
mit freiem Eintritt für Besucher ab 23 Jahren. 
Während Midtown, der Aussenbereich und 
die Galerie immer zugänglich sind, öffnet der 
Club erst um 22.00 Uhr seine Türen in ein 
LED-Lichtparadies, das extra aus Berlin ge-
liefert worden ist und im Einklang mit dem 
Musikrhythmus Lichtimpulse setzt. Das soho 
basel bietet für die Bewohner der Stadt ein 
neues Erlebnisspektrum. «Wir sind beide sehr 
bereist und sehen in allen Grossstädten der 
Welt so viele toll ausgestattete Bars mit ein-

zigartiger Atmosphäre. Mit dem soho basel 
wollten wir für Basel eine solche neue Erleb-
niswelt schaffen», so Herbella. 

Seit 2002 zeichnet das Fachmagazin Bar 
News besondere Leistungen in der Schwei-
zer Barszene aus. Seit zwölf Jahren wird auch 
für die Kategorie «Best Newcomer Bar» eine 
Auszeichnung im Rahmen der jährlichen 
SWISS BAR AWARDS vergeben. Die dafür 
nominierten Einrichtungen werden hierbei 
nach einem Undercover-Einsatz einer Fach-
jury nach folgenden Kriterien beurteilt: Kon-
zept, Architektur, Design, Kommunikation, 
Gästebetreuung, Wohlfühlcharakter sowie 
Preis-Leistungsverhältnis. Im Rennen um die 
begehrte Trophäe hat sich die soho basel-Bar 
gegen die Lokale «Die Taube» in Bern und die 
«Razzia Bar» im Zürcher Seefeld durchge-
setzt. «Das grosse und vielfältige Cocktail-
Angebot, die ausgewählten Spirituosen, der 
musikalische Background, der eine problem-
lose Unterhaltung zulässt, die Bedeutung für 
die Stadt Basel, eine Galerie im ersten Stock, 
das besondere Ambiente und die Atmosphä-
re in der Bar haben uns dazu veranlasst, die 
soho basel-Bar als Best Newcomer Bar zu 
küren», sagte Andreas Locher, Direktor der 
Water & Softdrink bei Feldschlösschen Ge-
tränke AG, im Namen der Swiss Bar Awards-
Jury anlässlich seiner Laudatio. 

«Wir sind beide sehr bereist und 

sehen in allen Grossstädten der 

Welt so viele toll ausgestattete Bars 

mit einzigartiger Atmosphäre. Mit 

dem soho basel wollten wir für 

Basel eine solche neue Erlebniswelt 

schaffen.»

SOHO
Steinenvorstadt 54, 4051 Basel
T +41 61 535 55 01  ///  www.sohobasel.ch

Öffnungszeiten
Mo – Do  11.00 – 01.00 Uhr
Fr – Sa 11.00 – 04.00 Uhr
So  14.00 – 00.00 Uhr

Speiseangebot 
täglich 11.00 – 22.00 Uhr

Boulevard
So – Do 11.00 – 00.00 Uhr
Fr – Sa 11.00 – 02.00 Uhr

Die Bar auf der Boulevardfläche wird nur während 
der Sommer- und Frühherbstzeit, vom 15. März bis 
15. November, betrieben.


