A home for forward-thinking minds
Ein Zuhause für zukunftsorientierter Köpfe
EN
At BaseLink, innovation not only serves as the driving force behind the life sciences and biotech
companies, the start-ups and their researchers. As a visionary place with sustainable architecture,
it is firmly anchored in the heart of the area – a place that strengthens the role of neighborly
exchange and at the same time manages to respond to individual needs. BaseLink embodies
what the Basel metropolitan region means for the world of tomorrow.
DE
Innovation ist auf BaseLink nicht nur der Antrieb der Life Sciences und Biotech Unternehmen, der
Startups und seiner Forscherinnen und Forscher. Als visionärer Standort mit nachhaltiger
Architektur ist sie fest im Kern des Areals verankert. Ein Ort, der die Rolle des nachbarschaftlichen
Austausches stärkt und gleichermassen auf individuelle Bedürfnisse eingeht. BaseLink bringt auf
den Punkt, was die Metropolregion Basel für die Welt von morgen bedeutet.

EN
In the pharmaceutical, biotech, life sciences and technology sectors, Basel is one of the leading
sites worldwide. The metropolitan region can look back on a long history of world-changing
innovations and is ever committed to the future. At the pulse of pioneering research technologies,
state-of-the-art educational institutions, cultural diversity and the highest quality of living, Basel
naturally attracts an ever-growing talent pool.
BaseLink Area: Openness and collaboration make a vital contribution to a future worth living. The
diverse green spaces are not only part of the ecological energy concept, but also specifically link
the public space with the business ecosystem. The neighborhood thus becomes a source of
inspiration. The sustainable architectural concepts offer flexible areas from 250 m² for companies
that want to become part of the BaseLink ecosystem.
DE
In den Bereichen Pharma, Biotech, Life Sciences und Technologie ist Basel einer der führenden
Standorte weltweit. Die Metropolregion blickt auf eine lange Tradition mit weltbewegenden
Innovationen zurück und richtet sich stets zuversichtlich und engagiert in die Zukunft aus. An der
Schnittstelle wegweisender Forschungstechnologien, modernster Bildungsinstitutionen, kultureller
Vielfalt und höchster Lebensqualität hat Basel eine natürliche Anziehungskraft für einen stets
wachsenden Talent Pool.
BaseLink Areal: Offenheit und Kollaboration leisten einen konkreten Beitrag zu einer lebenswerten
Zukunft. Die vielfältigen Grünräume sind nicht nur Teil des ökologischen Energiekonzepts, sondern
verknüpfen gezielt den öffentlichen Raum mit dem Business-Ecosystem. So wird die
Nachbarschaft zur Inspirationsquelle. Die nachhaltigen Architekturkonzepte bieten flexible Flächen
ab 250 m² für Firmen, die Teil des BaseLink Ökosystems werden wollen.
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Kreuzstrasse 4
4123 Allschwil
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info@baselink.com

BaseLink Community
hello@baselink.community
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