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La Couronne –
das 4-Sterne Boutique-Hotel in Solothurn

La Couronne –
4-star boutique hotel in Solothurn

Für Schöngeister, Feinschmecker und Habitués: Im 4-Sterne-Boutique-Hotel

Located in the heart of Solothurn’s baroque old town, the 4-star boutique

und Restaurant La Couronne im Herzen der barocken Altstadt von Solothurn

hotel La Couronne Hotel Restaurant welcomes aesthetes, gourmets and

liegt ein stimmungsvoller Hauch Frankreich in der Luft.

habitués in a charming French atmosphere.

Zu La Couronne gehören 37 anmutig gestaltete Zimmer, ein Stadt-Restaurant

La Couronne is home to 37 elegantly designed rooms, a cosy restaurant

mit modern interpretierten französischen Klassikern, eine inspirierende Bar

serving a modern take on classic French dishes, a relaxed wine bar, and a

à vin und ein wunderschöner Festsaal mit Blick auf die imposante Kathedrale.

magnificent ballroom with stunning views of the cathedral.

Wir freuen uns, Sie schon bald in der schönsten Barockstadt der Schweiz

We look forward to welcoming you soon to the most beautiful baroque city

willkommen zu heissen!

in Switzerland!

À bientôt!

À bientôt!

Ihre Gastgeber Claudia Vogl Baki und Murat Baki

Your hosts Claudia Vogl Baki und Murat Baki
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Solothurn, die schönste Barockstadt
der Schweiz

Solothurn, the most beautiful baroque city
in Switzerland

Unser 4-Sterne Boutique-Hotel liegt im Herzen der verkehrsfreien

Our 4-star boutique hotel is located in the heart of the traffic-free old town

Solothurner Altstadt – der schönsten Barockstadt der Schweiz – direkt

of Solothurn – the most beautiful baroque town in Switzerland – directly

gegenüber der imposanten, historischen St. Ursen-Kathedrale.

opposite the imposing, historic St. Ursen Cathedral.

Solothurn und seine schöne Region bieten Ihnen ein vielfältiges Angebot

Solothurn and its beautiful region offer a wide range of culture and sports:

an Kultur und Sport:
• Seasonal activities: swimming in the Aare river, cross-country skiing on
• Je nach Jahreszeit: Schwimmen in der Aaare, Velofahren, Langlauf auf
dem Weissenstein, Wandern im Jura, 18-Loch Golfplatz in der Nähe etc.

Weissenstein mountain, hinking in the Jura mountains, 18-Loch Golfplatz
in der Nähe

• Jogging und Walking entlang der Aare

• Jogging along the Aare

• Kunstmuseum Solothurn mit einer bedeutenden Sammlung von

• Solothurn art museum featuring an impressive collection of contemporary

Schweizer Gegenwartskunst

Swiss art

• Historische Museen

• Solothurn Film Festival and Solothurn Literary Festival

• Solothurner Filmtage und Solothurner Literaturtage

• Biel Solothurn Theatre Orchestra (the oldest baroque theatre in

• Stadttheater und Orchester Solothurn (ältestes Barocktheater der Schweiz)

Switzerland)

• Beste Ausgangslage für Stadtführungen in Solothurn

• Best starting point for city tours in Solothurn

• Shopping in der Altstadt mit charmanten Läden

• Baroque town with charming shops

• einer der schönsten Wochenmärkte der Schweiz

• One of Switzerland›s finest weekly markets

• und vieles mehr

• and much more
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Basel
Solothurn

Zürich

Bern

Genf

Solothurn – Bern

40 Min.

40 km

Solothurn – Basel

40 Min.

70 km

Solothurn – Zürich

55 Min.

90 km

140 Min.

190 km

Solothrun – Genf
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Feiern & Tagen in Solothurn

Celebrating & meeting in Solothurn

La Couronne Hotel Restaurant war mit seinem historischen Saal im

With its historical hall on the first floor, La Couronne Hotel Restaurant has

1. Stock stets die erste Wahl für Feste in Solothurn. Die «Kronen-Bälle» sind

long been the first choice for celebrations in Solothurn. Its Kronen balls are

legendär, und der Saal ist mit lebendigen Erinnerungen verbunden.

legendary and the hall provides the backdrop for lots of vivid memories.

Erstklassige Qualität in Küche und Service sowie eine verlässliche und

Top-class cuisine and premium service combined with professional, reliable

professionelle Organisation bieten Gewähr für den Erfolg Ihrer Veranstaltung.

organisation make sure your event is a success. For larger gatherings, you can

Bei Bedarf stehen Ihnen zu den 37 Hotelzimmern 17 zusätzliche Zimmer im

book our 37 hotel rooms and 17 additional rooms in the Hotel Baseltor.

Hotel Baseltor zur Verfügung.

Whether you’re hosting a family gathering, wedding, gala event, presentation,

Ob Familienfeier, Hochzeit, Ballnacht, Vortrag, Workshop oder Business-

workshop or business seminar – La Couronne Hotel Restaurant will treat

Seminar – La Couronne Hotel Restaurant wird Sie und Ihre Gäste nach

you and your guests to an event to remember.

allen Regeln der Kunst verwöhnen.
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Unsere Eventräumlichkeiten – Kapazitäten
Our event facilities – capacities
Bestuhlung

Grosser Saal

Salle une

Salle deux

Salle trois

Foyer

Rittersaal

180 m 2

50 m 2

80 m 2

50 m 2

70 m 2

108 m2

150

40

60

40

-

100

220

-

-

-

-

48

136

40

65

40

-

-

60

16

32

16

-

30 – 35

38

16

22

16

-

18

-

20

30

20

-

20

250

40

80

40

80

150

136

40

65

40

-

80
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Feste feiern in der La Couronne

Special occasions in La Couronne

Wir bieten Ihnen mit unserem wunderschönen, in neuem Glanz strahlenden

Our magnificent ballroom on the first floor, refurbished to new heights

Festsaal im 1. Stock einen prachtvollen Raum, welcher technisch auf dem

of splendour and outfitted with the latest technology, offers the ideal space

neusten Stand ist. Er bietet Ihnen für Ihr Bankett den idealen Rahmen.

for your special occasion.

Kulinarisch verwöhnt Sie das La Couronne-Team zusammen mit unserem

The La Couronne team, under the leadership of our Chef de cuisine

Chef de cuisine Martin Elschner mit französisch inspirierter Gourmet-

Martin Elschner, will be delighted to serve you French-inspired gourmet

gastronomie und 14 GaultMillau Punkten.

cuisine that has been awarded 14 GaultMillau points.
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Grosser Saal | Great hall

13

Le Foyer | The Foyer
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Rittersaal im von Roll Haus vis-à-vis | Rittersaal in the von Roll house vis-à-vis

15

Foyer Rittersaal
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Seminar & Tagung

Seminar & meeting

Hotel Restaurant La Couronne bietet Ihnen die perfekte Location für

Hotel Restaurant La Couronne offers you the perfect location for seminars,

Seminare, Workshops, Vorträge oder Meetings im Herzen der Altstadt von

workshops, lectures or meetings in the heart of the old town of Solothurn.

Solothurn. Unser prachtvoller Festsaal ist mit modernster Technik wie

Our magnificent ballroom is fitted with the latest technology as beamer

Beamer und Musikanlage ausgestattet und lässt keine Wünsche offen.

and sound system and can cater to any requirement. It is furnished

Dank den Schiebewänden können wir den Saal auch bei dreifacher Raum-

with chandeliers, spotlights and sound insulation, and the sliding walls allow

nutzung besetzen und bieten so ideale Seminarmöglichkeiten für kleine und

the space to be split into three if desired. The foyer is also available for

grosse Gruppen. Die Dielen sind nebst Kronleuchter und Spotlampen mit

workshops or refreshments on request.

Schalldämmung ausgestattet, was eine hervorragende Akustik ermöglicht.
Auf Wunsch steht Ihnen das Foyer für Workshops oder Apéros zur Verfügung.
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Meeting im von Roll Haus vis-à-vis | Meeting in the von Roll house vis-à-vis
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LE RESTAURANT
«La Renaissance du Goût»

LE RESTAURANT
«La Renaissance du Goût»

Kapazität max. 60 Personen

Capacity max. 60 persons

Nehmen Sie sich eine Genusszeit und lassen Sie sich vom französischen

Take some time out from your busy schedule to relax and enjoy a little

Charme inmitten modern inszeniertem Interieur inspirieren. Wir servieren

authentic French charm in our stylishly refurbished restaurant. We serve

französische Klassiker in neuem Gewand, frische und regionale Produkte

French classics with a contemporary twist, fresh, regional produce from our

von unseren langjährigen Partnern, leichte, unkomplizierte Menüs für

long-standing partners and light, simple menus for discerning gourmets,

anspruchsvolle, unkonventionelle und traditionelle Geniesser.

unconventional bon vivants and traditional connoisseurs. Our distinguished

Unserem ausgezeichneten Küchenchef Martin Elschner und dem ganzen

chef de cuisine Martin Elschner and the whole team at Le Restaurant want

«Le Restaurant»-Team ist es wichtig, dass Sie sich wohlfühlen. Sei es beim

you to enjoy the time you spend here. Whether it’s an important business

wichtigen Geschäftsessen mit Ihren Kunden, beim unkomplizierten Lunch

meal with clients, a simple lunch with friends, a special night out with a loved

mit den Freundinnen, beim stilvollen Nachtessen mit dem Liebsten oder

one or an elegant evening with your in-laws – Le Restaurant is the place to

beim eleganten Abend mit den Schwiegereltern – im «Le Restaurant» trifft

be – soyez les bienvenus!

sich tout Soleure, treffen sich Menschen von Welt – soyez les bienvenus!
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Le Séparée &
Boulevard Terrasse

Le Séparée &
Boulevard terrace

Kapazität Séparée max. 30 Personen

Capacity Séparée max. 30 persons

Kapazität Boulevard Terrasse max. 100 Personen

Capacity Boulevard terrace max. 100 persons

Unser Séparée eignet sich hervorragend für Privat- oder Firmenanlässe.

Our Séparée is ideal for private or corporate events. You can choose à la carte

Sie wählen à la carte oder wir unterbreiten Ihnen ab 12 Personen bei der

or we will be happy to make a menu suggestion for 12 or more people.

Planung gerne einen Menuvorschlag.

Not to be missed: in summer, the beautiful boulevard terrace offers impressive

Nicht daran vorbeigehen: In den Sommermonaten besticht die Terrasse am

views of the cathedral. For lunch or dinner, with business partners, friends

Boulevard mit einem imposanten Blick auf die berühmte St. Ursen-Kathedrale.

or family: the La Couronne restaurant is the perfect venue to enjoy any

Zum Lunch oder Nachtessen mit Geschäftspartnern, Freunden oder Familie:

occasion in any company.

das Restaurant von La Couronne passt immer und mit allen.
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Le Bar à vin

Le Bar à vin

Le Bar à vin in Solothurn ist einzigartig, ist mal reger Begegnungsort und mal

Sometimes a bustling meeting place, at other times a quiet refuge, Le Bar à vin

stiller Rückzugsort. Immer zwischen Arbeit, Freizeit, Kultur und Markt,

in Solothurn is a unique place to spend time between work, life, culture and

immer mitten im Solothurner Leben. Hier trifft urbaner Chic auf französi-

the weekly market, in the heart of Solothurn. Here, urban chic meets French

schen Charme, hier lässt sich in eine Welt eintauchen, die raffiniert und mit

charm in a setting created with an expert eye for design. Le Bar à vin’s interior

viel Sinn für Design gestaltet wurde. Le Bar à vin überzeugt auch auf den

will win you over from the first glance, and our wine list will convince you

zweiten Blick und immer auf den ersten Schluck. Zu einem Glas Wein oder

from the first sip. With a glass of wine or a cocktail we serve cheese and

Cocktail gibt es Fromages und hausgemachte Terrinen, Baguettes, Tartar

homemade terrine, baguettes, tartar and seasonal dishes such as oysters and

und während der Saison natürlich Huîtres und Fruits de mer. Petits Plats

seafood. Snacks are available as an aperitif and we serve a tempting selection

zum Apéro, kleine, verführerische Süssigkeiten am Nachmittag – soyez les

of sweet treats in the afternoon – soyez les bienvenus!

bienvenus!
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Die schönsten Zimmer

The most beautiful rooms

La Couronne ist ein aussergewöhnliches Boutique-Hotel in Solothurn für

La Couronne Hotel Restaurant is a unique boutique hotel, ideal for business

Business-, Städte- und Kulturreisende zugleich mit 37 individuellen Zimmern,

trips, city breaks or a cultural getaway. It’s home to 37 individual rooms,

davon drei Junior-Suiten und zwei Suiten. Alle Zimmer sind ruhig gelegen

including three junior suites and two suites. All our rooms are in a peaceful

mit Blick auf die Kathedrale oder die barocke Altstadt von Solothurn.

location and afford views over the cathedral or baroque old town.

Mit viel Liebe zum Detail erwarten Sie unverwechselbare Räume, die traditio-

We welcome you in our distinctive rooms that bring together traditional

nelles Handwerk, hochwertige Materialien und zeitgenössisches Design

handicraft, high-quality materials and contemporary design. Various shades

verbinden. Eine Variation von Grautönen unterstreicht den eleganten Charak-

of grey underline the elegant character of the rooms. Specially placed accents

ter der Zimmer. Gezielte Farbelemente beim Mobiliar und bei den

of colour in the furniture and fabrics have a contrasting effect. Modern

Textilien setzen Kontraste. Moderne Designstücke schaffen zusammen

designer pieces blend with historical elements such as stucco ceilings,

mit historischen Elementen wie Stuckaturdecken, Kronleuchtern, Betten-

chandeliers, carved wooden bed heads and night stands, creating that distinc-

Kopfteilen aus geschnitztem Holz und Nachttischen den einzigartigen

tive La Couronne mix.

La-Couronne-Mix.
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Ihre Gastgeber
«Unsere Zeit gehört ganz Ihnen» – Mit Freude und Hingabe für Sie da
zu sein, das motiviert uns jeden Tag aufs Neue. Zusammen mit unserem
gesamten Team freuen wir uns darauf, Ihnen den Aufenthalt in der
La Couronne so angenehm wie möglich zu gestalten.
A bientôt!
Claudia Vogl Baki und Murat Baki

Your hosts
«Our time is all yours» – To be there for you with joy and dedication,
that motivates us every day anew. Together with our entire team, we look
forward to making your stay at La Couronne as pleasant as possible.
A bientôt!
Claudia Vogl Baki und Murat Baki
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La Couronne Hotel Restaurant
Hauptgasse 64 | 4500 Solothurn | Schweiz
Telefon 032 625 10 10 | info@lacouronne-solothurn.ch | www.lacouronne-solothurn.ch

