
 
 
Die Kuppel 
Binningerstrasse 14, 4051 Basel  
Büro +41 61 564 66 00 
Fax  +41 61 564 66 01 
info@kuppel.ch 
www.kuppel.ch 
 
Clubnights, Konzerte & Bar 
Haltestellen Zoo (Tram 10 und 17) 
Altersbegrenzung: ab 17 Jahren (gewisse Anlässe ab 25 Jahren) 
Öffnungszeiten: regelmässig Di, Do, Fr, Sa ab 22h und an gewissen Mi, So 
Inhaber: QPL AG 
 
 
d. 
Die Kuppel ist zweifellos der farbigste und vielseitigste Club der Stadt. Dienstag, Donnerstag, 
Freitag und Samstag wird im kuppelförmigen Zelt zwischen Heuwaage und Zolli-Prakplatz 
abgetanzt und zwar jeden Abend zu einem anderen Sound: Salsa, HipHop, Ragga, Dancehall, 
Oldies, Funk...für alle ist etwas dabei! Mittwochs gibt’s Live-Acts mit nationalen und 
internationalen Künstlern, und für Ex-Pats und Comedy-LiebhaberInnen jeden zweiten Sonntag 
Standup Comedy. Im Sommer lädt bei schönem Wetter der Marocgarden zum verweilen und 
geniessen unter freiem Himmel ein! Ein gemütlich-romantisches Ambiente und wenn’s mal 
wieder EM heisst auch Master Fussball auf Grossleinwand machen das Nachtigallenwäldeli 
auch im Sommer zum ultimativen meeting point! Weitere Informationen gibt es auf der 
kuppleigenen Homepage: www.kuppel.ch 
 
 
f. 
La Kuppel est sans doute le Club le plus coloré et le plus spécial de la ville. Le mardi, jeudi, 
vendredi et samedi on y danse, chaque nuit sur d’autres styles de musique: Salsa, HipHop, 
Ragga, Dancehall, Oldies, Funk...il y a quelque chose pour toute le monde. Le mercredi est 
réservé aux „Live-acts“ – des concerts avec des artistes suisses et internationaux. Pour les „Ex-
Pats“ et amis de comedy, il ya Standup Comedy-Acts tous les autres dimanches. 
La Kuppel a les formes d’une tente de cirque et vous la trouverez entre le parking du zoo et 
„Heuwaage“. Pour plus d’informations visitez l’internet: www.kuppel.ch 
 
 
 
e. 
The Kuppel is without any doubt the most colourful and exciting Club in town. Tuesdays, 
thursdays, fridays and saturdays it’s partytime and dancing till the morning light; everyday to 
another sound: Salsa, HipHop, Ragga, Dancehall, Oldies, Funk...there’s something for 
everyone! On wednesdays there’re live-acts with national and international artists and Ex-Pats 
and comedy-lovers get the cream of british Standup scene every other sunday. For more 
information visit the Website: www.kuppel.ch 


