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Am Freitag, 11. Juni fand an der Fro-
benstrasse im Hinterhaus 62 von 
18–19 Uhr ein nachbarschaftliches 
Hinterhofkonzert mit den Musikern 
Florian Bürgler und Florian Ei-
chenlaub statt. Organisiert wurde 
das Konzert von den Nachbarn Michi 

Die beiden Florians brachten musi-
kalische Stimmung ins Gundeli.
  Foto: zVg

und Micha, um die Musik direkt ins 
Wohnquartier zu bringen. Das schö-
ne Konzert wurde ermöglicht durch 
die Initiative «Salz + Kunst». Die 
Initiative bringt Künstlerinnen und 
Künstler mit dem Publikum trotz 
Corona wieder zusammen. Das klei-
ne Konzert war ein voller Erfolg, die 
Bewohner der Frobenstrasse waren 
begeistert. 

Infos für weitere ähnliche Anläs-
se: www.salzundkunst.ch. ■

Mit der App-geführten Schnit-
zeljagd bietet die Explorial 
GmbH nun auch in Basel eine 
spannende Entdeckungstour 
an. www.explorial.ch

GZ. Es handelt sich dabei um eine 
interaktive Mischung aus Sight-
seeing, Schnitzeljagd und Escape-
Game. Als Gruppe versucht man, 
so viele Punkte wie möglich zu 
sammeln. Mit dem Handy in der 
Hand erkundet man die Stadt zu 

Schnitzeljagd in Basel per App
Fuss und erhält für das Lö-
sen von Aufgaben vor Ort 
Punkte. Dabei ist es egal, 
ob man sich in der Stadt bereits 
auskennt oder nur zu Besuch ist.

Der Trail durch die Basler Alt-
stadt wurde von Explorial in Zu-
sammenarbeit mit einer Stadt-
führerin von Basel Tourismus 
entwickelt. Dabei wurde festge-
legt, welche Stationen am interes-
santesten sein könnten. Die Spieler 
erwarten sowohl historische als 

auch kulturelle und 
spassige Aufgaben, 
die es zu lösen gilt. 
Um den Trail zu 
starten, benötigt 
man lediglich ein 
Smartphone mit 
aktiver Internet-
verbindung, die 
kostenlose Explo-

rial-App sowie ein gebüh-
renpfl ichtiges Ticket. Die 
Tickets können entweder 
über die Website (https://
explorial.ch), bei Basel 
Tourismus vor Ort oder di-
rekt in der App erworben 
werden. Explorial richtet 
sich an Gruppen von 1-8 
Personen sowie Familien 
mit Kindern ab etwa 10 Jah-
ren.  

www.explorial.ch ■


