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Der wunderbare Blick auf den dahinfl iessenden Rhein, linker-
hand die Johanniterbrücke, rheinabwärts der urbane Charme 
der Industrie, im Rücken die Lebensfreude des multikulturel-
len Kleinbasel. 

Was von der Parkbank aus genossen werden kann, wird mit 
der Buvette „Le Coin Perdu“ an der Leuengasse durch weitere 
Sinnesfreuden ergänzt: Hier soll ein Ort entstehen, der durch 
Einfachheit besticht und die Möglichkeit bietet, den Basler 
Sommer in einer speziellen Atmosphäre zu erleben, ganz egal 
ob in Basel wohnhaft oder nur auf Durchreise. 

Das Büro Kawamata & Scheidegger erschafft mit der Buvet-
te „Le Coin Perdu“ am Kleinbasler Rheinufer einen ausserge-
wöhnlichen Ort, der zum Verweilen einlädt: Die Holzkons-
truktionen sind schlicht und passen sich organisch ihrer 

Umgebung an. Der Baustoff Holz bietet einen spannenden 
Kontrast zum Beton der Johanniterbrücke. 

In den Morgenstunden die Zeitung lesen und einen vorzüg-
lichen Espresso trinken, zu Mittag eine leckere Focaccia ge-
niessen, im Schatten der Sonnenschirme tagträumen, sich 
bei einem leckeren Eis austauschen oder am Abend das ge-
meinsame Nachtessen am langen Tisch einnehmen. Verwei-
len und Geniessen – für jung und alt!

Die Buvette „Le Coin Perdu“ ein Ort von höchsten Qualitäts-
ansprüchen an Produkte, Service und Raumgestaltung, kom-
biniert mit der menschlichen Einfachheit des Lebens. 

Idee
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krgl
Textfeld
The wonderful views of the Rhine dahinfl iessenden left handSt. John the bridge, down the Rhine to the urban charmindustry, in the back of the vitality of the multiculturalSmall-Basel.What can be enjoyed by the park bench is made withBuvette of "Le Coin Perdu" at the lions gate by furtherSensual pleasures adds: Here to create a place that bySimplicity stands out and provides the opportunity to BaselTo experience summer in a special atmosphere, no matterwhether residing in Basel or just passing through.

krgl
Textfeld
The office creates with the Kawamata & Scheidegger Buvette"Le Coin Perdu" Small banks of the Rhine at an extraordinaryPlace that invites you to linger: the wooden constructionsare simple and fit in their organicSurrounding area. The wood construction offers an excitingContrast to the concrete of the bridge of St. John.Read the newspaper in the morning and an excellentEspresso drink, enjoy a delicious lunch focaccia,in the shade of umbrellas, daydream isReplace with a delicious ice cream in the evening or the commonDinner at a long table are taking. Lingerand enjoyment - for young and old!The alpine "Le Coin Perdu" a place of highest Qualitasatsansprüchenof products, service and interior design, combinedwith the simplicity of human life.



Unsere kleine aber feine Weinkarte enthält handerlesenen 
Weine vorzüglicher Winzer aus der Schweiz und Italien.

Auch bei den alkoholfreien Getränken gilt für uns: „Selber 
machen schmeckt besser“. Holunder Sirup, Limonade, frisch 
gepresster Orangensaft... Dieses Angebot ergänzen wir mit 
den bekannten Produkten der Getränkeindustrie (Gazosa, Ri-
vella usw.).

Cucina della nonna – Nachhaltigkeit

Ein Plädoyer für die Natürlichkeit der „Cucina della nonna“. 
Am Abend servieren wir an unserem „langen Tisch“ für 20 
Personen eine mediterranes Essen. Wir halten uns an die Wor-
te von Claudio del Principe (anonymekoeche.net): „Einen gu-
ten Roman zu schreiben, ist nicht schwer. Man muss nur das 
Überfl üssige weglassen. So lapidar lässt es sich auf den Punkt 
bringen. Das gleiche gilt für gutes Design, für Kunst, Archi-
tektur und Mode. Warum sich also nicht auch beim Kochen 
daran halten?“

Wir stehen für Kochen nach Originalrezepten, für die Natür-
lichkeit der „Cucina della nonna“, für die Kunst das Beste aus 
dem zu machen, was Boden und Umland gerade hergeben. 

Wir produzieren die meisten Speisen und Getränke selbst. Da-
bei legen wir grossen Wert auf die Verwendung von saisona-
len und natürlichen Rohstoffen. Die Speisen werden in einer 
eigenen professionellen Küche vorbereitet und schliesslich in 
der Buvette fertiggestellt. 

Zur Ausgabe unserer Getränke und Speisen an unsere Gäste 
verwenden wir ausschliesslich Mehrwegmaterial.

Ein Plädoyer auf mehr Gemeinsamkeit und Entschleunigung.

Abends ist unser langer Tisch mit Platz für zwanzig Gäste ge-
deckt: Die grossen Schüsseln mit leckeren mediterranen Spei-
sen und der köstliche Wein stehen für unsere Gäste bereit. 
Die Gäste „schöpfen“ sich selbst, kommen miteinander ins Ge-
spräch, lassen bei einem feinen Abendessen den Feierabend 
ausklingen und geniessen die Atmosphäre am Kleinbasler 
Rheinufer. Seinen Platz am langen Tisch reservieren unsere 
Gäste entweder direkt an der Buvette oder auf unserer Web-
site, dort fi nden sich die jeweiligen Abendmenus (siehe Seite 
11) wie auch das sonstige Gastroangebots.

Getränke und Speisen für den kleinen Hunger

Die gemütlichen Bistrotischchen bieten Platz für 120 weitere 
Gäste, welche sich durch das sonstige Gastroangebot verwöh-
nen lassen. Für unsere Gäste gibt es ein Getränke- und Speise-
angebot, welches zu allen Öffnungszeiten verfügbar ist. Die 
Speisekarte bietet diverse, einfache Verpfl egungen für den 
kleinen Hunger zwischendurch (siehe Seite 9). Dabei holen 
sich unsere Gäste Ihre Getränke und Speisen gleich selbst an 
der Buvette. 
Jeweils am Sonntag bieten wir ein sogenanntes „Brunch-Tab-
leau“ an (siehe Seite 10).

Unsere Gastrophilosophie – Entwaffnend einfach

Il Bar. Wir fahren unsere Kaffeemaschine wie Valentino Rossi 
seine Ducati. Jeder Handgriff sitzt. Kolben ausklopfen: „Klonk, 
klonk!“, Kaffee portionieren: „Schtlack, schtlack!“, eindre-
hen, Knopf drücken: „Brrrrrrr!“,, wie in Zeitlupppe schleicht 
das heisse Getränk in die dickwandige Tasse. Untertasse und 
Löffelchen auf den Tresen stellen, Zuckerdose ranschieben, 
Tasse absetzen, 360-Grad-Flip mit der nächsten Untertasse für 
den nächsten Kunden, einmal wischen: „Caffè per lei?“. 

Kaffeezubereitung ist unsere Leidenschaft

Auf unserer ehrwürdigen, italienischen Faema Kolbenma-
schine brühen wir „Caffè“ auf höchstem Niveau: Die Auslauf-
temperatur liegt bei optimalen 94° C, der Mahlgrad für einen 
„Caffè“ ist auf exakt 25 Sekunden Auslaufzeit eingestellt. Die 
„Crema“ zeigt das „Tigermuster“, wie es sein sollte. Wir bieten 
je nach Geschmack eine stärkere und eine schwächere Kaffee-
mischung an .
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Gastronomie

krgl
Textfeld
A plea for more common ground and slowing down.In the evening our long table with seating for twenty people is met:The large bowls of delicious Mediterranean dishesand the delicious wines are available for our guests.The guests 'draw' themselves, come together to talk,allow for a fine dinner after workand enjoy the atmosphere at the end KleinbaslerRhine. His place at our long table bookGuests either directly to the Buvette or on our website,where fi, turned toward the respective evening menus (see page11) as well as the other gastronomic offerings.Drinks and food for the hungryThe cozy Bistrotischchen provide space for 120 moreGuests, who are spoiled by the other gastro offer. let For our guests there is a drinks and food supply,which is available to all opening times. TheMenu offers a variety of simple arrows as for the provbetween meals (see page 9). Thereby getOur guests their drinks and meals on the same themselvesthe Snackbar.Every Sunday we offer a so-called "Brunch-panel"(see page 10).

krgl
Textfeld
Our gastronomic philosophy - simply disarmingWe drive our coffee bar, Il Valentino Rossi ashis Ducati. Each hand grip. Piston beat, "clunk,? clonk "portioned coffee:" Schtlack, schtlack ", screw,Press the button: "brrrrrrr", such as sneaking into Zeitlupppethe hot drink in the thick-walled cup. And saucerSpoon put on the counter, move close the sugar bowl,Cup drop, 360-degree flip to the next saucer forthe next customer, wipe again: "Caffè per lei".Coffee is our passionOn our venerable Italian Faema piston engineWe brew "coffee" at the highest level: the outlet temperatureis optimal at 94 ° C, the grind for a"Caffè" is set to exactly 25 seconds discharge time. The"Crema" shows the "tiger pattern" as it should be. We offerto taste a stronger and a weaker coffee blendat.

krgl
Textfeld
Our small but nice wine list includes hand-selectedExcellent wines from winemakers of Switzerland and Italy.Even with the non-alcoholic beverages applies to us: "DIYtastes do better. " Elderberry syrup, lemonade, freshsqueezed orange juice ... This offer is complemented bythe known products of the beverage industry (Gazosa, Rivella, etc.).

krgl
Textfeld
Cucina della nonna - SustainabilityA Plea for the naturalness of "Cucina della nonna".In the evening we serve our "long table" for 20Mediterranean people one meal. We adhere to the wordsClaudio del Principe (anonymekoeche.net): "A goodNovel writing is not difficult. One has onlyOmit Überfl üssige. Sun succinctly, it can be to the point. bring The same applies to good design, art, architectureand fashion. So why not also in cookingkeep it? "We stand for cooking according to original recipes, for the naturalnessthe "Cucina della nonna", from the very best for the Artsthe make, which give ground and surrounding area now.We produce the most food and beverage itself thisWe put great emphasis on the use of seasonaland natural resources. The food is in aown professional kitchen, and finally prepared inthe Buvette completed.For the output of our food and drinks to our guestsWe exclusively use reusable material.





  

Kleine Karte

Wie wär’s mit einem knackigen Salat...
Kleiner gemischter Blattsalat mit Sprossenhaube und kandierten Nüssen 

6.50
Würziger Kürbissalat mit Ruccola und Zucchini Streifen 7.50

..oder einer leckere Suppe:Leichter Tomatenschaum mit frischen Croutons 8.00

Darf es ein feines Plättli sein...Feiner Felino Salami mit knusprigem Olivenbrot 17.00
Reifer Parmesan trifft auf jungen Taleggio, der Dolomiti muss schlichten 19.00

   ..da wäre aber auch noch die Foccacia! 
mit Schinken gefüllte Foccacia mit frischem Bauernschinken, 

marinierter Paprika, Chiccorino Rosso feiner Balsamico-Reduktion 8.00
mit Käse gefüllte Foccacia mit frischen Tomaten und Mozarella, 

Basilikumpesto und knackigem Ruccola 8.00
..und zum Abschluss noch etwas SüssesFrischer Apfelkuchen mit Sahne 5.00

Hausgemachte Panna Cotta mit frischen Himbeeren 6.00 
cremige Bauernhofglace aus der Region 5.00

ALLE UNSERE PREISE VERSTEHEN SICH IN CHF, 
INKL. DER GESETZLICHEN MWST (8%)

Für unsere besonderen Gäste: 

Morgenmuffel, Rheinschwimmerinnen und Piraten

Das Brunch-Tableau am Sonntag

Jeden Sonntag bieten wir das „Brunch-Tableau“ an. Dieses wird mit 

reichlich leckeren Zutaten belegt und dem Gast so abgegeben. Zu-

sätzlich kann sich jeder Gast an einem Brotkorb mit verschiedenen 

Backwaren selbst bedienen. Als Teller erhält er ein Berliner Früh-

stückbrettchen. Im Angebot enthalten sind ebenfalls 1 Glas frischer 

Orangensaft, 1 Espresso oder Kaffee. 

21.00

Schwimmer-Zwipf

Für die Rheinschwimmerinnen und Rheinschwimmer bieten wir 

einen Zwipf (Zwischenverpfl egung) zum Mitnehmen an, in welchem 

sich neben zwei verschiedenen Früchten, ein spezieller Riegel sowie 

unsere hausgemachte Limonade befi ndet. 

8.00

Der Piraten Hot Dog

Bei uns erhalten die kleinen Piraten einen echten amerikanischen Hot 

Dog. Dafür schneiden wir, ein getoastetes Brötchen auf und garnieren 

es mit verschiedenen Zutaten wie gehackten Zwiebeln, geröstetem 

Speck oder knackigem Salat. 

6.50

--

Die Speisekarte ändert sich alle 2 Monate. 

Somit garantieren wir unseren Gästen saisonale Produkte, 

wenn immer möglich aus der Region!

--
LIEBER GAST

WENN SIE ETWAS ÜBER DIE ZUTATEN UNSERER SPEISEN 

WISSEN MÖCHTEN ODER AN ALLERGIEN LEIDEN, BITTE ZÖGERN 

SIE NICHT, SICH AN UNS ZU WENDEN. 

GERNE STEHEN WIR IHNEN MIT RAT UND TAT ZUR SEITE.

DEKLARATION 

SCHWEIZ – Rind, Kalb, Poulet, Schwein 

ALLE UNSERE PREISE VERSTEHEN SICH IN CHF, 

INKL. DER GESETZLICHEN MWST (8%)

9

Angebotsstruktur
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Menüplan für die Nachtessen an unserem grossen Tischvom 20. bis 26. August 2012, jeweils um 19:30 Uhr

MontagConchilioni mit würziger Bolognese und frischem Parmesan

DienstagPenne „alla Nonna“ mit würziger Chorizo, Auberginen, Thymian, Cherry Tomaten und Ruccola

Mittwoch
Zitronenrisotto mit zarten Pouletstreifen, grünem Lauch und frischer Petersilie 

Donnerstag
Beste Maccheroni mit Kürbiswürfeln, Limonen und frischem Basilikum

Freitag
Fusili mit einer Deluxe Carbonara und frischem Schnittlauch

Samstag
Hausgemachte Lasagne mit frischen Kräutern 

SonntagPenne mit frischen Zucchini und feiner Tomatenrahmsauce
Dazu servieren wir eine grosse Schüssel mit knackigem Salat.

Menü 20.00

Den Espresso und etwas Süsses fi nden Sie auf unserer kleinen Karte!

LIEBER GASTWENN SIE ETWAS ÜBER DIE ZUTATEN UNSERER SPEISEN WISSEN MÖCHTEN ODER AN ALLERGIEN LEIDEN, BITTE ZÖ-GERN SIE NICHT, SICH AN UNS ZU WENDEN. GERNE STEHEN WIR IHNEN MIT RAT UND TAT ZUR SEITE.
DEKLARATION SCHWEIZ – Rind, Kalb, Poulet, Schwein 

ALLE UNSERE PREISE VERSTEHEN SICH IN CHF, INKL. DER GESETZLICHEN MWST (8%)

Getränkekarte

Kaffee mit dunkler Röstung

Sicilia – Eine Top-Espresso-Mischung, aus den allerbesten Arabi-

cas aus Java, aus der Dominikanischen Republik und Südamerika 

und dem besten Robusta aus Java, ohne Säure, würzig, vollmun-

dig und kräftig im Aroma. So trinken auch die Italiener Ihren 

Lieblings-Kaffee.

Ristretto 3.80
Ristretto doppio 4.20

Espresso 4.00
Espresso Macchiato 5.00

Latte Macchiato 5.50
Cappuccino 5.50

Dunkle Schale 5.00

Kaffee mit mittel-starker Röstung

Eldorado – Eine Spitzen-Mischung, zusammengestellt aus den 

allerbesten Lagen der Welt in Indien, Zentral- und Südamerika, 

mit einer sehr feinen, angenehmen Säure, und vollem, sanftem 

und fruchtigem Aroma. Im Geschmack sehr abgerundet, leicht 

blumig. Ein Kaffeegenuss der vollendeten Harmonie.

Café Nature 4.00
Café Crème 4.20
Helle Schale 5.00

Dazu empfehlen wir ein feines, italienisches Gebäck!

ALLE UNSERE PREISE VERSTEHEN SICH IN CHF, 

INKL. DER GESETZLICHEN MWST (8%)

Beispiel Wochenplan
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Alkoholfreie Getränke

Mineralwasser mit Kohlensäure3.80 (3dl.) / 5.00 (5dl.)Mineralwasser ohne Kohlensäure3.80 (3dl.) / 5.00 (5dl.)Frisch gepresster Orangensaft5.50Hausgemachte Limonade3.50 (3dl.) / 4.50 (5dl.)Rivella rot, blau3.80 (3dl.) / 5.00 (5dl.)Holundersirup3.50 (3dl.) / 4.50 (5dl.)Cassissirup3.50 (3dl.) / 4.50 (5dl.)Aprikosensirup3.50 (3dl.) / 4.50 (5dl.)Kindersirup 
1.00

Gazosa Mandarin, Citro, Himbeer6.00 (3.5dl)
Fritz Cola

5.00 (3.3dl)

Bier und Prosecco
Das Bier vom Fass4.80 (3.5dl) / 6.50 (5.0dl)Panache4.80 (3.5dl) / 6.50 (5.0dl) 

Prosecco 
Prosecco DOC Treviso «Val de brun»7.00 (1 dl) / 42.00 (7dl)

Glera Azienda Astoria, Valdobiadene, Italien

ALLE UNSERE PREISE VERSTEHEN SICH IN CHF, 
INKL. DER GESETZLICHEN MWST (8%)

Weine

Weisswein

Epesses AOC «La Trinquette»

5.50 / 34.00
Chasselas 

Patrick Fonjallaz, Waadt, Schweiz

Cûvée Madame Rosmarie

8.00 / 48.00

Petit Arvine / Pinot Blanc / Pinot Gris / Sylvaner 

Adrian Mathier, Wallis, Schweiz

Terre Alte

7.00 / 42.00

Bianco di Merlot

Gialdi SA, Tessin, Schweiz

Arneis Roero DOCG

6.50 / 39.00
Arneis

Mauro Sebaste, Piemont, Italien

Roséwein

Autan Rosé, Ventoux AOP

7.00 / 42.00

Grenache / Cinsault 

Aureto, Provence, Frankreich

Rotwein

Cuvée d’or rouge «Siebe Dupf»

7.00 / 42.00

Cabernet Dorsa / Pinot Noir 

Siebe Dupf Kellerei, Baselland, Schweiz

Moulin à Vent AC Tour du Bief

8.00 / 48.00

Gamay

Georges Duboeuf, Moulin à Vent, Frankreich 

Bacioilcielo, Paestum IGT

7.00 / 42.00 

Aglianico / Primitivo / Barbera

Viticoltori de Conciliis, Kampanien, Italien 

Rioja Crianza DO Conde de Valdemar

6.50 / 39.00 

Tempranillo / Mazuelo 

Martinez Bujanda, Rioja, Spanien
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Promenade & Platz
Wir wählen den Standort in der Verlängerung der Leuengas-
se. Folgt man der Rheinpromenade, so öffnet sich dort ein 
kleiner Platz. Von hier blickt man über die geländerfreie Ufer-
kante direkt auf den Rhein hinüber zum St. Johann. Ein schö-
ner Ort um tief durchzuatmen. Dieser Raum soll weiterhin 
frei von Bauten sein. Aus diesem Grund platzieren wir unsere 
Buvette an dessen rheinseitige Südecke. 

Topographie & Wasser
Die Rampe, welche sich dort zum Wasser hin senkt formt eine 
Geländekante von ca. 1.5 Meter. Wir nutzen diese Topographie 
um daraus spannende Räume zu entwickeln. 
Der Gästebereich zur Johanniterbrücke zeichnet sich zuerst 
durch die unmittelbare Nähe zum Wasser hin aus und dann 
auch durch die steinerne Böschung, welche sich durch den 
Geländesprung ergibt. Setzt man sich dort hin ist das „Erleb-
nis Wasser“ unmittelbar.

Kunst & Architektur
In Tadashi Kawamata‘s Kunst fi ndet man den Aspekt Wasser 
immer wieder. Zuletzt bei seiner schwimmenden Brücke in 
Uster (Seite 26). Hier in Basel erinnert man sich gerne auch an 
die provisorische Installation am Rhein, oberhalb der Wett-
steinbrücke auf der Kleinbaslerseite im Jahre 2004 (Seite 24). 
Die tragenden Konstruktionselemente dieser Plattform wur-
den nach der Demontage ins Engadin transportiert, um diese 
für eine neue Plattform entlang des Hotel Castell in Zuoz zu 
verbauen (Seite 25). 

Kawamata & Scheidegger
Tadashi Kawamata erarbeitet seit 1998 einen Teil seiner welt-
weit installierten Projekte mit dem in Basel ansässigen Archi-
tekten Christophe Scheidegger. Vor einem Jahr sind die Bei-
den eine verbindliche Partnerschaft eingegangen. Kawamata 
ist zusammen mit Scheidegger nun in der Lage auch Aufga-
ben mit architektonischen Ansprüchen zu entwerfen und zu 
realisieren (tkcs.wordpress.com).

Gestaltung

16

krgl
Textfeld
Promenade & SquareWe choose the location in the extension of Leuen alley.If you follow the Rhine promenade, so there opens asmaller space. From here you can look over the railing-free shorelinedirectly on the Rhine over to St. John. A beautifulPlace to take a deep breath. This area should continuebe free of buildings. For this reason, we place ourRefreshment area at the southern edge of the Rhine side.Topography and waterThe ramp, which is then lowered to the water forms aEdge area of about 1.5 meters. We use this topographyto develop it exciting spaces.The guest area is characterized first bridge to St. JohnThe immediate proximity to the water, and thenby the stone embankment, which are characterized by theGround surface elevation is obtained. You sit down there is the "experienceWater "immediately.

krgl
Textfeld
Art & ArchitectureTadashi Kawamata's in art have been linked to the aspect of wateragain and again. Most recently in his floating bridgeExamination (page 26). Here in Basel is remembered also like tothe temporary installation on the Rhine, above the Wettsteinbrückeon the small side Basel in 2004 (page 24).The load-bearing structural elements of this platform wereAfter dismantling transported to the Engadine, at thisfor a new platform along the Hotel Castell in Zuoz toblock (page 25).Kawamata & ScheideggerTadashi Kawamata developed since 1998 a part of his worldinstalled projects with the Basel-based architectsChristophe Scheidegger. A year ago, are the twoa binding partnership. Kawamatatogether with Scheidegger now in a position also functionsto design with architectural standards andrealize (tkcs.wordpress.com).
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Verdichten & Kontrollieren
Der Entwurf der hier vorgestellten Buvette zeichnet sich in 
erster Linie durch seine oben beschriebene Position aus. Die 
der Uferkante und so dem Rhein folgende Bank defi niert zu-
sammen mit der Bank welche der Steinböschung folgt, einen 
Raum, welcher von den Gästen bespielt wird. Die verdichtete 
Situation für die Spaziergänger auf dem Bermenweg ist ge-
wollt und trägt dazu bei, dass die Rheinseite Kleinbasels nicht 
nur mit der Bierdose in der Hand genossen wird.

Schöpfe & Anlegestellen
Sucht man architektonische Referenzen für eine solche Bu-
vette, fi ndet man diese in den Schöpfen der Schiffervereine. 
Seitlich der Kaserne, unten am Klingentalgraben und entlang 
der rheinseitigen Waisenhausmauer. Simple, mit Holz ver-
schalte, an die Situation angepasste Kleinbauten. Wir sehen 
durch den Einbezug der Topografi e auch eine konzeptionelle 
Verwandtschaft mit der Schiffsanlegestelle beim St. Johann-
park.

Logistik & Konstruktion
Die Buvette selbst ist eine Massanfertigung. Eine sorgfältige 
Planung wird es uns ermöglichen den Bau in sechs Elemente 
zu teilen, welche mit relativ wenig Aufwand auf einen Last-
wagen gehievt werden können. Kawamata‘s charakteristische 
Verschalung der Buvette wird jährlich neu angepasst. 
Die Konstruktion unserer Buvette ist bestimmt aufwendiger 
als andere Vorschläge. Der wunderbare Ort hat diesen Auf-
wand jedoch mehr als verdient.
Die Sitzbänke sind fest in der Uferkante verankert. Wir könn-
ten uns vorstellen diese über den Winter stehen zu lassen. 
Sollte dies von den zuständigen Stellen aber nicht erwünscht 
sein, werden auch diese jährlich neu montiert.

Lager & Nordbar
Die Buvette ist ein ca. 12.5 Meter langes, schlankes Gebäude. 
Die Bruttofl äche beträgt ca. 40 m2.  In der Mitte befi ndet sich 
der Lagerraum. Daraus ergibt sich an beiden Enden die Mög-
lichkeit eine Ausgabestelle einzurichten. Die nach Norden ge-
richtete Ausgabestelle ist kleiner als die Andere und wird bei 
wenigen Gästen nicht in Betrieb sein. Ist sie offen, hat man 
von dort eine gute Sicht über den ganzen Platz. Die Gäste sit-
zen an frei stehenden Tischen und können von dort aus die 
Passanten beobachten und natürlich auch kommentieren. 
Das Mediterrane der Küche zeigt sich auch im Umgang mit 
dem Öffentlichen Raum. Sehen und gesehen werden ist hier 
das Motto.

Rückseite & Südbar
Die Rückseite, die Boulevard Seite der Buvette, ist nur an den 
Ecken offen. Trinkt man dort an der Bar und zwischen den 
Bäumen einen Kaffee, sieht man durch den offenen Raum auf 
den Rhein, zu den Schiffen und nach Grossbasel. 
Der zur Johanniterbrücke hin gewandte Raum ist das Herz-
stück. Nicht zuletzt wegen der Kaffeemaschine.  Er ist hoch, 
luftig und rundum mit der nötigen Gastronomieinfrastruk-
tur ausgerüstet. Dieser Bereich ist, wenn die Buvette in Be-
trieb ist, immer geöffnet. Hier holt man sich „Speis & Trank“. 

Offi ce & Toiletten
Das Offi ce befi ndet sich vor dem Lager. Spülmaschine, Wasch-
becken, Regale sind hier so organisiert, dass  auch ein grösse-
rer Umschlag möglich ist. 
Die Buvette liegt nicht neben einer bestehenden Zu- und Ab-
wasserleitung. Dieses Manko heben wir mit einer  Elektro-
pumpe auf, welche das Abwasser in Richtung Kanalisations-
anschluss beim öffentlichen WC führt. Die Leitungen liegen 
auf dem Asphalt und sind mit den gleichen Brettern verschalt, 
die auch für die Fassade verwendet werden.
Die zwei zusätzlichen WC‘s sind Fertigkabinen (toitoi). Sie 
sind nicht besonders schön. Mit den Brettern von Kawamata 
werden diese Kabinen an die Chromstahltoilette „gebunden“ 
und somit auch an den Look unserer Buvette. Die Toiletten 
sind nicht frei zugänglich.

krgl
Textfeld
Check & compressThe draft presented here Buvette characterized inprimarily through its above-described position. Thethe water's edge, and so following the Rhine bank defi ned togetherwith the bank which follows the stone embankment, aSpace, which is played by the guests. The compressedSituation for the pedestrians on the Bermenweg is intentionaland contributes to the Rhine Kleinbasel notis enjoyed only by the beer can in hand.Watering & piersIf one looks for architectural references such refreshment stands,fi nd them in the context of scooping Schiffer clubs.Side of the barracks, and along the bottom of the Klingentalgrabenthe Rhine side orphanage wall. Simple, boarded with wood,adapted to the situation of small buildings. We seeby the inclusion of topography e also a conceptualRelationship with the pier at the St. Johann Park.

krgl
Textfeld
Logistics and EngineeringThe alpine itself is a custom made. A carefulPlanning, it will enable us to build in six elementsto share that with relatively little effort on a truckcan be hoisted. Kawamata's characteristicShuttering the Buvette is adjusted annually.The construction of our complex is intended Buvettethan other proposals. The place has this wonderful effortHowever, more than earned.The seats are firmly anchored in the water's edge. We couldWe introduce them to leave over the winter.If so by the competent authorities but not desirablebe, these are also mounted annually.

krgl
Textfeld
Warehouse & NordbarThe alpine is about 12.5 meters long, slender buildings.The Bruttofl EXT is about 40 m2. In the center is exploiting ndetthe storage room. The result is the ability to both endsestablish an issuing authority. The north-facingOutput point is smaller than the others and is atfew guests not be in operation. It is open, one hasfrom there a good view over the square. The guests siton free-standing tables and from there to thePeople-watch and comment, of course.The Mediterranean Kitchen is also in dealing withthe public space. See and be seen herethe motto.Back & SüdbarThe back, the tabloid side of Buvette is only at theCorners open. Drink at the bar and between theCoffee trees, seen through the open space onthe Rhine, to the ships and after Grossbasel.The bridge is the St. John area facing toward the heart.Not least because the coffee machine. He is tall,airy and completely with the necessary infrastructure cateringEquipped. This area is in operation when the Buvetteis always open. Here you can get your "food & drink."

krgl
Textfeld
Office & ToiletsThe Office exploiting ndet in front of the camp. Dishwasher, sink,Shelves are so organized that even a greaterEnvelope is possible.The alpine is not next to an existing supply and wastewater management.T his shortcoming lift w ith e ir ne e lektropumpeon which the wastewater into the sewer connectionthe public toilet leads. The lines areon the asphalt and are lined with the same boards,which are also used for the facade.The two additional toilets are finished cabins (Toitoi). Theyare not particularly nice. With the boards of Kawamatathese cabins on the stainless steel toilet "bound"and therefore also on the look of our Snackbar. The toiletsare not freely accessible.
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Soziales und kulturelles Engagement

„Wir müssen neue Ansätze fi nden, mit Demenz zu leben. Das 
Prinzip „Betreuung in Heimen und durch Angehörige“ ist 
überholt, weil es bald zu viele Kranke geben wird. Es braucht 
nicht mehr Geld, sondern mehr Solidarität.. (...)“ Beobachter, 
November 2011 

Wir wollen demenzkranken Menschen einen Besuch am 
Rheinufer ermöglichen. Die persönliche Erfahrung im Bevöl-
kerungschutz Basel-Stadt, hat uns gezeigt, dass die gemein-
sam verbrachte Zeit mit demenzkranken Menschen einen 
sehr grossen Mehrwert für die Betreuten, wie für die Betreu-
enden ergibt.

Mit einem Finanzbeitrag (1.5% des Umsatzes) werden wir dies 
ermöglichen. Jeden Vormittag holen wir eine Person aus dem 
Pfl egezentrum ab und verbringen mit ihr Zeit am Rhein. Der 
feine Kaffee ist selbstverständlich offeriert. Rechtzeitig auf 
den Mittag begleiten wir unseren Gast zurück ins Pfl egezent-
rum. Wir schaffen dazu einen Sommerjob (im Stundenlohn) 
und werden dieses Angebot auch den regionalen Arbeitsver-
mittlungszentren melden.mittlungszentren melden.

Voraussichtlicher Partner ist das Pfl egezentrum für demenz-
kranke Menschen an der Sperrstrasse 100 in Basel. Wir stehen 
diesbezüglich in Kontakt mit Frau Dr. Regine Dubler, der Zen-
trumsleitung.

Der gesamte Gastrobereich ist behindertengerecht.

Daten und Fakten zum Betrieb

Firma
Le Coin Perdu

Rechtsform
Die Buvette wird in Form der Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung geführt.

Öffnungszeiten
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag & Sonntag: 
10:30 bis 23:00 Uhr
Freitag & Samstag: 10:30 bis 23:30 Uhr

Anzahl Sitplätze 
120 Sitzplätze an Bistrotischen
20 Sitzplätze am langen Tisch

Allmendfl äche 
Buvette ca. 40 m2
Gastrobereich ca. 220 m2   
Gesamt ca. 260 m2

Organigramm
siehe Illustration oben

krgl
Textfeld
"We need new approaches to fi nd to live with dementia. ThePrinciple "in care homes and family members" isoutdated because it will soon be too many sick people. It takesnot more money, but more solidarity .. (...)" ObserversNovember 2011We want people with dementia on a visitRhine permit. The personal experience of population protectionBasel-Stadt, has shown us that the commonTime spent with a man suffering from dementiavery great value to the sheltered, as for the carersis obtained.With a financial contribution (1.5% of sales) we will do. permit Every morning we get a person from theCare center from her and spend time on the Rhine. Thefine coffee is offered, of course. Just in time foraccompany the lunch we returned to our guest care center.Furthermore, we create a summer job (as an hourly wage)and this offer is also the regional employment centers. Report

krgl
Textfeld
Scheduled maintenance is the Partners Center for dementiaPeople in the street blocking 100 in Basel. We arein this regard in contact with Dr. Regine Dubler, the center line.The whole catering sector is handicapped accessible.



Verkaufsform
Selbstbedienung an der Buvette. Einzig das Abendessen am 
langen Tisch für 20 Personen wird serviert.

Betriebslogistik, von der Anlieferung über die Produktion
Wir können jederzeit auf eine zuverlässige und effi ziente In-
frastruktur zurück greifen. Unsere Produktionsküche, unser 
Logistikzentrum, das Materiallager und der Fuhrpark befi n-
den sich an der Stockbrunnenrain 11 in Allschwil. Die Gerich-
te werden in unserer eigenen Produktionsküche vorbereitet 
und in der Buvette fertig gestellt.

Abfallentsorgungskonzept
Zur Ausgabe unserer Getränke und Speisen an die Kundin-
nen und Kunden verwenden wir ausschliesslich Mehrwegma-
terial.

-  Mehrwegsystem
-  Cupsystem (mit diesem System konnten wir bereits an der 
 Bundesfeier 2011 gute Erfahrungen sammeln)
-  Alle zwei Stunden überprüfen wir das Gelände und die  
 Sanitärenanlagen auf Verunreinigungen.

Dienste
M1 (100%) 10:00 17:00 7h inkl. 0.5 h Pause
M2 (100%) 10:00 17:00 7h inkl. 0.5 h Pause
A3 (100%) 17:00 00:00 7h inkl. 0.5 h Pause
A4 (100%) 17:00 00:00 7h inkl. 0.5 h Pause
K1 (100%) 10:00 19:00 9h inkl. 0.5 h Pause
K2 (100%) 15:00 00:00 9h inkl. 0.5 h Pause
K3 (100%) 13:00 22:00 9h inkl. 0.5 h Pause

Geschäftsleitung Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
Christoph Nyfeler K3 K3 Frei Frei K3 K1 Büro
Michael Hänggi Frei Frei K2 K2 K2 K2 K2 
Kaderpraktikant K2 Frei K1 K1 K2 K3 Frei

Mitarbeiter Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
Mitarbeiter 1 M1 M1 M1 Frei M1 M1 M1 
Mitarbeiter 2 M2 M2 Frei M2 M2 M2 M2 
Mitarbeiter 3 A3 A3 A3 A3 Frei A3 A3
Mitarbeiter 4 Frei A4 A4 A4 A4 A4 A4
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Wirtschaftlichkeitsrechnung

Die unten aufgeführte Planerfolgsrechnung bezieht sich auf 
Hochrechnungen basierend auf der beobachteten Gästefre-
quentierung an der Rheinpromendade. Da die Beobachtun-
gen im Herbst vorgenommen wurden, wird auf der erfassten 
Passantenfrequenz ein Zuschlag von 20% gerechnet, um der 
wahrscheinlich erhöhten Frequentierung im Frühling, res-
pektive im Sommer, in der Kalkulation gerecht zu werden.

Wir haben auf der Grundannahme gerechnet, dass wir die 
Buvette anstelle von 180 möglichen Tagen (aufgrund der Wet-
terstatistik der vergangenen Jahre) nur an 135 Tagen erfolg-
reich betreiben können.

Die Anzahl Besucher sowie das durchschnittliche Konsum-
verhalten, ist aus den unten dargestellten Planannahmen er-
sichtlich.

Planannahmen 

Passantenfrequenz pro Tag
Montag bis Donnerstag 2000
Freitag bis Sonntag: 6000

Basis-Szenario
Anzahl Besucher pro Tag 200
Gezählte Passantenfrequenzen pro Tag 3750
Öffnungstage 6 Monate 135
durchschnittliches Konsumverhalten in CHF 14
Totalumsatz CHF 378000

Planerfolgsrechnung

Basis-Szenario in CHF
Jahr 2012 2013 2014 2015 2016
Umsatz 378000 378000 378000 378000 378000
Warenkosten (25%) -94500 -94500 -94500 -94500 -94500
Personalkosten -180000 -180000 -180000 -180000 -180000
Baukosten Buvette -120000
Auf- und Abbau Buvette -10000 -10000 -10000 -10000 -10000
Allmendgebühren -22880 -22880 -22880 -22880 -22880

Allgemeine Betriebskosten
Unterhalt -2500 -2500 -2500 -2500 -2500
Energie -4000 -4000 -4000 -4000 -4000
Werbung -6000 -6000 -6000 -6000 -6000
Sonstiges (Versicherung/Gebühren) -4000 -4000 -4000 -4000 -4000
Einmalige Investitionen (Gastrobereich) -60000

EBITDA -125880 54120 54120 54120 54120
Abschreibungen 2012/13 -10'800 -10'800 -10'800 -10'800 -10'800
EBIT -136680 43320 43320 43320 43320

Personalplanung

krgl
Textfeld
Sale formSelf-service at the Snackbar. Only the dinner onlong table for 20 persons will be served.Operational logistics, from delivery to productionWe can always rely on a reliable and effi cient infrastructurefall back. Our production kitchen, ourLogistics center, the material storage and the fleet exploiting endsat the Stockbrunnenrain 11 in Allschwil. The courtsbe prepared in our own production kitchenplaced and finished in the Snackbar.

krgl
Textfeld
Waste management conceptFor the output of our drinks and food to the customersand customers, we only use reusable material.- Reusable system- Cupsystem could (with this system, we at the alreadyNational day 2011 good to gain experience)- Every two hours, we examine the premises and theSanitary facilities for contamination.

krgl
Textfeld
The schedule below refers to the income statementProjections based on the observed Gästefrequentierungat the Rheinpromendade. Since the observationswere made in the autumn, on the detectedFootfall, a surcharge of 20% calculated to theprobable increase in traffic flow in spring, respectivelyin summer, in the calculation to be fair.

krgl
Textfeld
We have calculated on the assumption that weBuvette possible instead of 180 days (due to the weather statisticsthe past few years) only in 135 days successfullycan operate.The number of visits and the average consumption,is shown in the diagram shown below assumptions.



Referenzen

Tadashi Kawamata, 2004, Basel
Wooden Terrace Beach

Koordination: Christophe Scheidegger

Im Rahmen des 7. Internationalen Energieforums sun21 baute Tadashi Kawamata 2004 eine hölzerne Plattform. 
Kleinbasler Rheinufer, Höhe Wettsteinbrücke
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Tadashi Kawamata, 2004-2005, Zuoz
Platform 

Koordination: Christophe Scheidegger

Im Auftrag der Bechtler Stiftung baut Tadashi Kawamata am Hotel Casell in Zuoz eine Plattform mit Holz 
welches zuvor im Projekt in Basel in verwendung war.

bild kawamata Zuoz
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Tadashi Kawamata, 2010, Uster
Drift Structure 

Koordination: Christophe Scheidegger

Im Zellweger Park in Uster baut Tadashi Kawamata eine schwimmende Brücke über den Zellweger Wheier. 
Länge ca. 50 Meter. 
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Projektmanagement
Christoph Nyfeler

Meltingerstrasse 5
4053 Basel

Mobile +41 79 955 69 53
christoph.nyfeler@mac.com

Gastronomie
Michael Hänggi

Delsbergerallee 81
4053 Basel

Mobile +41 76 412 92 90
maikhenky@gmx.ch

Architektur
Tadashi Kawamata / Christophe Scheidegger

Clarahofweg 9
4058 Basel

Mobile +41 79 777 59 01
tkcs@gmail.com

tkcs.wordpress.com

Kontakte
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