
Haben Sie nocH Fragen oder WünScHe? 
Dann rufen Sie uns bitte an oder schreiben uns.

Gäste-Information Waldachtal
Hauptstraße 18 | 72178 Waldachtal
Tel. +49 (0) 7443 9645 40 | Fax +49 (0) 7443 9645 19  
info@waldachtal.de | www.waldachtal.de
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Kraft tanken.
einfach mal tief durchatmen. Kein Problem bei dem 
gesunden klima, einem einmaligen WellnessWald 
und über einem dutzend Gesundheitswege. natürlich 
staatlich bestätigt durch das gütesiegel „luftkurort“. 
Tauchen Sie ein und genießen Sie die natur von ihrer 
schönsten Seite. 

InformatIonen
tel. +49 (0) 7443 964 540 | info@waldachtal.de 
www.waldachtal.de/unterkuenfte
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die natur des Schwarzwalds ist für sich 
schon beeindruckend. der einzigartige 
WellnessWald aber steigert das erlebnis 
noch einmal. Von vielen auch „Seelen-
park“ genannt, erfahren Sie in diesem 
von Menschen geschaffenen naturpara-
dies Wellness in natürlicher Umgebung 
und in unzähligen Facetten. Hier werden 
Körper, geist und Seele angesprochen. 
ob autogenes Training, Meditation,  
Klangräume oder re-balancing-Plätze 
– im WellnessWald und dem dazuge-
hörigen gesundheitsTal ist für jeden 
das richtige dabei. es gibt medizinische, 
sportliche und mentale angebote,  
harmonisch in die natur eingebunden. 
bei einer Kräuterwanderung lernen Sie, 
welche Schätze der Wald für uns bereit-
hält. Freuen Sie sich auf natur pur und 
erfahren Sie Wellness in seiner natür-
lichsten Form. 

runDum GeSunD: 
körper, GeISt 
unD Seele.

Wellness
WalD

Seelenpark
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Nähere INfo: in der 
gäste-information 

Waldachtal. 
Tel. +49 (0) 7443 964540

1 2 5

4 6 73

1. Klangraum | 2. Platz des 
Schutzes | 3. Platz der ermuti-
gung | 4. Platz des Mitgefühls 
| 5. Platz der Leichtigkeit | 6. 
Tour mit guide | 7. Windharfe
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bewegung hilft sich wohl zu 
fühlen. noch besser ist es, sich 
an der frischen Luft zu bewe-
gen, egal ob alleine oder mit 
der ganzen Familie.  
entdecken Sie die unzähligen 
Wege und Strecken mit Längen 
von 4–13 km, die quer durch 
die atemberaubende natur-
kulisse führen. Sanfte berge, 
kleine Seen – erkunden Sie die 
idyllische Umgebung zu Fuß 
oder auf dem rad.

fahrraD
fahren, nor
DIcWalkInG, 
WanDern, 
SpazIeren, 
SchWImmen, 
pIcknIcken, 
JoGGen, reIten, 
WInterSport...

Quer durch
DIe natur

zu lanD unD WaSSer
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Gesundheits
WeGe
routen

WellneSSWeG 4,0 km
fInnenbahn 0,6 km

fItneSSWeG mutter kInD 3,0 km
WalkInGWeG 7,0 km

JoGGInGWeG 9,0 km 
kInDerWaGenWeG 2,4 km

norDIcWalkInGWeG 1 4,4 km 
norDIcWalkInGWeG 2 4,9 km

GehenhältfItWeG 3,4 km
terraInWeG a 3,7 km

terraInWeG b 5,9 km
terraInWeG c 10,4 km

GeNaue routeNINformatIoN: in der gäste-information 
Waldachtal. Tel. +49 (0) 7443 964540
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Nähere INfo: in der 
gäste-information 

Waldachtal.  
Tel. +49 (0) 7443 964540

Kraftquelle
natur
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Nähere INfo: in der gäste- 
information Waldachtal. 

Tel. +49 (0) 7443 964540

1. angeln am Sandbühlsee | 2. Konzert  
cäcilia | 3. deutscher Mühlentag Mönchs-
hof-Sägemühle | 4. Feiern im Haus des 
gastes | 5. Picknick im grünen 1

4

35

2
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Unterwegs in    Waldachtal

natur und kultur liegen im Waldachtal immer ganz 
nah beieinander. ob Sie auf einer Wanderung den 
rabenvögeln folgen oder im Kurgarten den langen 
blumenteppich bewundern oder mit uns eins der 
vielen Feste feiern – in Waldachtal sind Sie überall 
willkommen.
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2

33

1

5

5

4

1

1. Wallfahrtskirche 
Heiligenbronn | 2. 
St. Hilarius Friedhof 
Tumlingen | 3. Kur-
garten Lützenhardt  
| 4. die Welt der 
bibel | 5. der Krab-
benweg
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2

Orte
zum entDecken

überall In WalDachtal
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7

79

9

9

8

9

10

6. Fronleichnam im Kurpark Lützenhardt 
| 7. die Mönchshof-Sägemühle | 8. das 
Salzstetter Schlössle | 9. Verschiedene Ver-
anstaltungen | 10. baum Jakobusweg nach 
Pfalzgrafenweiler

Nähere INfo: in der gäste- 
information Waldachtal. 

Tel. +49 (0) 7443 963440

6
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Entdecken
und schlemmen

aus hochwertigen regionalen lebensmitteln bereiten unsere 
gastronomen nicht nur typische, abwechslungsreiche gerichte 
aus dem Schwarzwald zu, auch mit einer pfiffigen internatio-
nalen küche kann das Waldachtal überzeugen. Freuen Sie sich 
auf leckere gerichte und genießen Sie – biss für biss.

InformatIonen
tel. +49 (0) 7443 964 540 | info@waldachtal.de
www.waldachtal.de/unterkuenfte
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20leckerbISSen

GaSthof WalDachtal
erlebnISGaStronomIe
aDreSSe Forststraße 1 | 72178 Waldachtal-oberwaldach
kontakt  +49 (0) 7445 3450 | www.waldachtal.com
ruhetaG Montag | Mittwoch

Da GIovanIno
ItalIenISche küche

aDreSSe Forchenwaldstraße 70 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
kontakt  +49 (0) 7443 1732 88 reStaurant zollernblIck

SportheIm SalzStetten
aDreSSe Wolfäckerstraße 4 | 72178 Waldachtal-Salzstetten
kontakt  +49 (0) 7486 660
ruhetaG Montag

hotel belvItal
reStaurant
aDreSSe Willi-König-Straße 17–19 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
kontakt  +49 (0) 7443 2820 | www.hotel.belvital.de

vItal unD WellneSShotel 
albblIck
reStaurant
aDreSSe Tumlinger Weg 30 | 72178 Waldachtal-Salzstetten
kontakt  +49 (0) 7486 9800 | www.albblick.de

hotel breItenbacher hof
reStaurant

aDreSSe breitenbachstraße 18 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
kontakt  +49 (0) 7443 96620 | www.hotel-breitenbacher-hof.de

ruhetaG dienstag

hotel panorama
reStaurant

aDreSSe Kirchbergstraße 83 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
kontakt  +49 (0) 7443 96280 | www.panorama-waldachtal.de

ruhetaG donnerstag

GaSthof | penSIon krone
kleIne karte & veSper

aDreSSe am Waldweg 1 | 72178 Waldachtal-oberwaldach
kontakt  +49 (0) 7445 2762

hotel am WalDSee
reStaurant

aDreSSe breitenbachstraße 36 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
kontakt  +49 (0) 7443 8151 | www.hotel-am-waldsee.de

ruhetaG dienstag

GaSthof lInDe
kleIne karte & veSper

aDreSSe alte Straße 19 | 72178 Waldachtal-Vesperweiler
kontakt  +49 (0) 7445 2202

GaSthof penSIon alte poSt
reStaurant
aDreSSe Hauptstraße 56 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
kontakt  +49 (0) 7443 8167 | www.alte-post-waldachtal.de
ruhetaG dienstag

hotel WalDachtal
reStaurant
aDreSSe Willi-König-Straße 25 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
kontakt  +49 (0) 7443 2407 70
Geöffnet  ab 18:00 Uhr

antIochIa ImbISS
Döner, pIzza, WeItere kleInIGkeIten
aDreSSe Hauptstraße 50 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
kontakt  +49 (0) 7443 2498 89
ruhetaG Sonntag

café brünz
taGeScafé
aDreSSe Streitwäldle 9 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
kontakt  +49 (0) 7443 81030
ruhetaG Mittwoch

café GemütlIchkeIt
reStaurant
aDreSSe Hauptstraße 39 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
kontakt  +49 (0) 7443 6312 | www.cafe-gemuetlichkeit.de
ruhetaG donnerstag

europa
eI Sc afé
aDreSSe Maierhofstraße 4 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
ruhetaG Montag, geöffnet während der Sommermonate

GaSthof penSIon WalDeck
reStaurant

aDreSSe Kirchbergstraße 55 | Waldachtal-72178 Lützenhardt
kontakt  +49 (0) 7443 8198 | www.waldeck-schwarzwald.de

ruhetaG Montag

GaSthof GermanIa
kleIne karte & veSper

aDreSSe Forchenwaldstraße 33 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
kontakt  +49 (0) 7443 2499 76

GaSthof Sonne
keIne SpeISen (nur Getränke)

aDreSSe Hauptstraße 47 | 72178 Waldachtal-Salzstetten
kontakt  +49 (0) 7486 591

ruhetaG dienstag

mönchhofSäGemühle
veSper

aDreSSe alte Straße 24 | 72178 Waldachtal-Vesperweiler
kontakt  +49 (0) 7445 3570 | www.moenchhofsaegemuehle.de
Geöffnet März–dezember nur donnerstagabend ab 18.00 Uhr, 

Samstags ab 12:00 Uhr
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Kommen Sie ins schöne Waldachtal 
und lassen Sie sich verwöhnen. Wir 

überzeugen sie mit unseren gastge-
berqualitäten und garantieren ihnen 

einen entspannten aufenthalt.

Gastgeber 
und Unterkunft.
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WalDachtal – buSIneSS & balance Hotel ★★★S

„ihr Wohlfühlhotel im Waldachtal” – im idyllischen dörfchen 
Lützenhardt liegt das Hotel direkt am bach entlang von 
Wiesen und Tannenwäldern. Schwarzwälder gastlichkeit in 
ihrer ursprünglichen art. 
Herrlich: Statt dem Wecker beenden Vogelgezwitscher 
und die ersten Sonnenstrahlen die nacht im Waldachtal. 
erleben Sie Tradition und Kultur, entspannung und ausge-
glichenheit und genießen Sie die gaumenfreuden aus der 
Umgebung. aktivitäten zur erholung und ausgeglichenheit 
finden Sie hier ebenso wie für Sport, erlebnis und natur.

auSStattunG Sauna | Wärmekabine | garten mit Liegewiese | 
Kosmetikanwendungen | Massagen | Leseecke | Tagungsraum | 
Hotel-Lift | Lobby-bar | restaurant

InformatIon alle Zimmer mit balkon | dusche/bad und Wc | 
Sat-TV | Pay-TV | WLan

extraS biker und Motorradfahrer sind willkommen: Trockenraum 
für ausrüstung, abstellraum für Fahrzeuge, Schrauberecke und 
Tourenvorschläge

Zimmeranzahl: 76
DoppelzImmer üf ab 54,00 €
eInzelzImmer üf ab 56,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag und Person zzgl. Kurtaxe.

frank mäder
Willi-König-Straße25 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Tel.: +49 (0) 7443 24077-0 | Fax: +49 (0) 7443 24077-99
info@hotel-waldachtal.eu | www.hotel-waldachtal.eu

h

32 | WaLdacHTaL gäSTeKaTaLog 2018/2019 WaLdacHTaL gäSTeKaTaLog 2018/2019 | 33



panorama –  
„Ihr ferIenhotel“ Hotel  

Unser familiär geführtes, gemütliches Hotel bietet ihnen 
alles für einen unbeschwerten Urlaub und erholsame 
Kurzurlaube. absolut ruhige Lage mit herrlichem ausblick. 
alle gästezimmer sind mit Südbalkon, dU/Wc/Föhn, TV u. 
Telefon ausgestattet. Weitere annehmlichkeiten sind unser 
Kaminzimmer, große Sonnenterrasse, Liegewiese, Hallenbad 
(29°), infrarot-Wärmekabine, Sauna, Fitnessraum, gesund-
heits- und Wellnessabteilung, unser Vital-Frühstücksbuffet 
und unsere gute Küche mit regionalen Produkten.

auSStattunG blick ins Waldachtal | ruhige Lage | Südbalkon | TV 
| Telefon | dU/Wc | Föhn | 3-bett-Zimmer oder Kinderbett mög-
lich| kostenloses WLan

InformatIon Kinder erhalten 50% ermäßigung | Kinder bis 5 
Jahre: frei | in der nähe von „Fachklinik Sonnenhof“ und „Zauber-
wald“.

ServIce Wir holen Sie vom bahnhof ab | Massagen und Kranken-
gymnastik auch auf ärztliches rezept.

Zimmeranzahl: 10
DoppelzImmer üf 48,00 € | HP 61,00 €
eInzelzImmer üf 50,00 € | HP 63,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag und Person zzgl. Kurtaxe.

familie Wild | Inhaber: linus Wild
Kirchbergstraße 83 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Tel.: +49 (0) 7443 9628-0 | Fax: +49 (0) 7443 9628-13
info@panorama-waldachtal.de
www.panorama-waldachtal.de

KUR

pauSchalanGebote finden Sie auf unserer Homepage.

breItenbacher hof am WellneSSWalD Hotel ★★★ 

abseits der Hektik, nah am WellnessWald, im idyllischen 
breitenbachtal und nur 5 Minuten bis zum ortszentrum.
Verschiedene Spar-, Verwöhn- und Wellness-angebote. 
Täglich großes kalt-warmes Frühstücksbuffet, 4-gang-
abendmenü mit auswahl zwischen 3 gerichten.

auSStattunG Sauna | Liegewiese | großzügige gartenterrasse | 
Medical-Wellness Massagen und anwendungen | Hotel-Lift

Zimmeranzahl: 17 | hp buchbar ab 2 übernachtungen

DoppelzImmer üf 47,50 – 64,50 €
eInzelzImmer üf ab 50,50 €
 hp-zuschlag 19,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag und Person zzgl. Kurtaxe.

familie kaupp
breitenbachstraße 18 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Tel.: +49 (0) 7443 9662-0 | Fax: +49 (0) 7443 9662-60
info@hotel-breitenbacher-hof.de | www.hotel-breitenbacher-hof.de

WochenpauSchale ab 403,00 €
7 Tage HP, Samstags 6-gang-Festmenü
pauSchalanGebote beachten Sie unsere Pauschale auf Seite 48.

h h
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familie hans Schweizer
Heufeldstraße 22 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Tel.: +49 (0) 7443 5497 | info@waldblick-waldachtal.de
www.waldblick-waldachtal.de

KUR

GemütlIchkeIt café | Pension  

Unser café-Pension ist ein familiär geführtes Haus in zen-
traler Lage. arzt, apotheke, einkaufsmöglichkeiten sowie 
der busbahnhof in nächster nähe. raucher- und nichtrau-
cherräume, gartenterrasse, Parkplätze am Haus.

auSStattunG Komfort dZ | Sat-TV | Teilweise balkon | Ferien-
wohnung deluxe

InformatIon reichhaltiges Frühstück mit Müsli-ecke | Kosten-
loses WLan

Zimmeranzahl: 5 dZ als eZ buchbar
Dz | ez üf 34,00 € – 40,00 €
Unter 3 übernachtungen, Kurznächtigungszuschlag von 3,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag und Person zzgl. Kurtaxe

ferienwohnung Deluxe auf anfrage

liselotte kaupp
Hauptstraße 39 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Tel.: +49 (0) 7443 6312 | Fax: +49 (0) 7443 282 540
cafe.gemuetlichkeit@yahoo.com
www.cafe-gemuetlichkeit.de

am SchellenberG Landhaus 

bei einer Fastenkur ganzheitlich zu neuer Kraft und Le-
bensfreude finden. 
„Tu deinem Leib etwas gutes, damit deine Seele Lust hat, 
darin zu wohnen.“
(Theresa von avila)

WalDblIck Pension 

pauSchalanGebote beachten Sie unsere Pauschale auf  
Seite 49.

familie blum
Schellenbergstraße 12 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Tel.: +49 (0) 7443 7663 | Fax: +49 (0) 7443 4942
landhaus-am-schellenberg@t-online.de 
www.landhaus-am-schellenberg.de

auSStattunG gemütliche und sonnige Zimmer | Küche | dU/
Wc. Fragen Sie nach unseren Pauschalen.

ServIce Wir holen Sie vom bahnhof ab.

Zimmeranzahl: 1 dZ | 1 eZ
zImmerpreISe ü ab 20,00 €
alle Preise verstehen sich pro Person ohne Frühstück – Monatsweise buchbar.

anzal FeWo: 2 
Wohnung 1: 1–2 Pers., 55 m2 | Wohnung 2: 2–3 Pers., 76m2

preISe Wohnung 1 ab 29,00 €
 Wohnung 2 ab 33,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe.

WalDblIck Ferienwohnung
Zwei heimelige FeWo in abs. ruhiger Lage. Herrliche aus-
sicht, 150 m zum WellnessWald oder zur ortsmitte. Liege-
wiese, Parkplatz.
auSStattunG Je Wohnung: Wohnzimmer mit Sat-TV | dZ | 
Wohnküche | bad (Wanne/dusche) seperates Wc | Wohnung 2: 
zusätzliches einzelzimmer

WalDeck gasthof | Pension 

erholung im Waldachtal. gemütliche Zimmer mit Panorama-
blick. die Küche verwöhnt Sie mit schwäbischen gerichten. 
Unsere Terrasse lädt zum rasten ein, z. b. nach einer Wande-
rung, radtour sowie Motorrad-Stop. das Haus befindet sich in 
ruhiger Lage, in nächster nähe zur fachklinik Sonnenhof und 
zur KIinik am Zauberwald.

familie c. kaupp
Kirchbergstr. 55 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Tel.: +49 (0) 7443 8198 | Fax: +49 (0) 7443 5413
info@waldeck-schwarzwald.de | www.waldeck-schwarzwald.de

Zimmeranzahl: 5 dZ | 2 eZ buchbar | hp aufpreis 12,00 €
DoppelzImmer üf 32,00 € – 36,00 € 
eInzelzImmer üf 34,00 € – 38,00 € 
Dz komfort üf 38,00 € – 45,00 € 
alle Preise verstehen sich pro Tag und Person zzgl. Kurtaxe.

auSStattunG gaststube | gemütliche Zimmer mit dU/Wc, bal-
kon, TV | Sonnenterrasse | Liegewiese | Vital-Frühstücksbuffet

pauSchalanGebote auf anfrage.

p p pp
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blum Pension

abseits von Verkehr und Hektik liegt unsere Pension am 
ortsrand von Lützenhardt. Zum ortszentrum und
WellnessWald sind es nur wenige gehminuten. die vielen 
Wander- und nordic-Walking-Wege warten darauf von 
ihnen entdeckt zu werden.

am hImmelreIch FeWo ✶✶✶✶ 

hauS WalDachblIck Pension

Schöne ruhige Südlage, direkt am gewann Himmelreich, 
herrliche aussicht. Helle, sonnige Zimmer. große Wohl-
fühl-Hausterrasse-gartenanlage zum entspannen.

InformatIon Für unsere gäste steht natürlich ein kostenloser 
WLan Zugang zur Verfügung.

familie blum
gerhard-Sonnenberg-Straße 18 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Tel.: +49 (0) 7443 5241 
info@pension-blum-waldachtal.de 
www.pension-blum-waldachtal.de

familie Dieter axt
Willi-König-Straße 37 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Tel.: +49 (0) 7443 7575 | info@pension-waldachblick.de
www.pension-waldachblick.de

auSStattunG feWo dTV-4-Sterne Wohnung | og | modern/gemüt-
liches Wohnzimmer mit TV | radio | Stereoanlage | WLan | doppel-
zimmer | einzelzimmer | moderne Küche | Spülmaschine | bad | 
dusche mit Föhn | bade-/Handtücher | sep. Wc | Hausparkplatz 

anzal FeWo: 1 | 2–3 Pers. | 65m2

preISe 2 personen 39,00 €, weitere Person 10,00–15,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe.

alte poSt gasthof | Pension 

erleben Sie hier Schwarzwälder gastlichkeit in persönlichem 
familiären rahmen. Wir bieten ihnen: behagliche restaur-
anträume, Tagungsraum, Frühstücksbuffet, sonnige gäste-
zimmer, Kaffeeterrasse, gutbürgerliche Küche – der chef 
kocht selbst. Zentrale Lage im ort, nur wenige gehminuten 
zum WellnesWald und Waldsee entfernt. Parkplatz am Haus.

familie rupp
Hauptstraße 56 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Tel.: +49 (0) 7443 8167 | Fax: +49 (0) 7443 963 6941
pensionaltepost@t-online.de

anzal FeWo: 2, 50 m2 | Preis auf anfrage
Zimmeranzahl: 4 dZ | 2 eZ (1x ohne balkon) buchbar 
zImmerpreISe üf ab 38,00 € | hp aufpreis 10,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe.

Zimmeranzahl: 1 dZ | 4 eZ 
zImmerpreISe üf 25,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe.

auSStattunG alle Zimmer mit bad/du, Wc, TV, teilweise balkon

auSStattunG liebevoll eingerichtete nichtraucherzimmer
mit dU/Wc | Föhn | balkon/Terrasse | teilweise TV

an Der Schönen auSSIcht 
FeWo ✶✶✶✶✶ 

ankommen und wohlfühlen. Wir möchten Sie liebe gäste bei 
uns in unserer mit der höchsten Klassifizierung ausgezeichne-
ten 5-Sterne-FeWo herzlich begrüßen. bei uns finden Sie ruhe 
und entspannung. atmen Sie die klare Schwarzwaldluft auf 
dem großen überdachten Südbalkon, in unserer großzügigen 
gartenanlage mit Liegewiese, biotop und aussicht auf Wiesen 
und Wälder. genießen Sie ihren Urlaub in unserer liebevoll 
eingerichteten FeWo. nur wenige gehminuten zum Zob, apo-
theke, einkaufs- und einkehrmöglichkeiten, die nähe zum 
Wald mit vielen Wanderwegen. Kleine Haustiere auf anfrage.

familie hornung
gerhard-Sonnenberg-Straße 15 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Tel.: +49 (0) 7443 8685 | e-Mail: fewo_hornung@yahoo.de
www.fewo-hornung.de

anzal FeWo: 1 | bis 2 Pers. | 65m2

zImmerpreISe bis 2 personen 195,00 € (ab 5 ün)
 jede weitere nacht 35,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag, inkl. 20 € endreinigung, zzgl. Kurtaxe.

auSStattunG helles großräumiges ess-/Wohnz. | TV  | dVd| 
Stereoanlage| WLan | Safe | mod. Schlafzimmer | bad | dusche 
mit Föhn | bade-/Handtücher | Wc separat | komfortable Küche

ppp ff

Zimmeranzahl: 1 dZ | 1 eZ
zImmerpreISe üf 29,00 € (ab 3 übernachtungen)
alle Preise verstehen sich pro Person und Tag zzgl. Kurtaxe.

auSStattunG penSIon Zimmer mit dU/Wc | gemütlicher aufent-
haltsraum mit TV | WLan | Kühlschrank | Teeküche | Kaffeema-
schine | Hausparkplatz
reichhaltiges Frühstück

hauSpauSchale beachten Sie unsere Pauschale auf Seite 49.
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carola maIer FeWo ✶✶✶✶ 

ruhige Lage direkt am WellnessWald, Waldsee, Wassertret-
anlagen und Minigolf. 

carola maier
breitenbachstraße 38 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Tel.: +49 (0) 7443 8513 | Fax: +49 (0) 7443 173 522
www.carola-maier.de

anzal FeWo: 1 | 2–3 Pers. | 75 m2 
preISe 2 personen 40,00 €, weitere Person 10,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe.

auSStattunG 75 m² | eg | Wohnzimmer | Sat-TV | Wohnküche/
Spülmaschine | dZ | eZ | bad/Wc | große Terrasse

klInk FeWo

genießen Sie ihre schönsten Tage des Jahres im Luftkurort
Waldachtal mitten im naturpark nordschwarzwald. Hier
finden Sie erholung und erlebnis gleichermaßen. biker
herzlich willkommen. nichtraucherwohnung.

Ingo klink
Willi-König-Straße 9 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Mobil: +49 (0) 171-4129325
ingo.klink@t-online.de | www.ferienwohnungklink.jimdo.com
www.ferienwohnung-klink.eu

belegung: 2–3 Pers. | 49 m2 
preISe 2 personen 35,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe.

auSStattunG Fewo im eg | Küche m. essecke | Schlafzim-
mer | bad | dusche | Wc separat | große auszieh-eckcouch | 
Sat-Flachbild-TV | gartenterrasse und grill | Handtücher- und 
bettwäschewechsel wöchentlich | Wäscheständer | bügelbrett | 
bügeleisen | WLan | autostellplatz | Waschmaschine g. gebühr

Denner FeWo

baby- und kinderfreundliche Ferienwohnung. Haustiere 
können auf anfrage mitgebracht werden.

hannelore Denner
Willi-König-Straße 30 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Tel.: +49 (0) 7443 8957
martin.denner@t-online.de | www.fewo-denner.de

anzal FeWo: 1 | 3 Pers. | 60m2

preISe 2 personen 32,00 €, weitere Person 7,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe.

auSStattunG separate Küche | Wohnzimmer | Schlafzimmer 
| TV | Terrasse | gartennutzung | grillplatz mit grill | WLan | 
Stellplatz vorhanden | wenige gehminuten zum Supermarkt und 
busbahnhof

WalDSee Hotel 

bei uns ist jeder gast willkommen! in ruhiger Lage befindet 
sich der Waldsee mit unserem familiengeführten, stilvoll ein-
gerichteten Hotel und lädt zum Verweilen ein. Umgeben von 
Wald mit reiner Schwarzwaldluft, weit entfernt von Stress und 
Hektik, bieten wir erholungs-, Verwöhn- und Wohlfühlarrange-
ments. ihre Zufriedenheit ist unser Ziel. Mit elan und Motiva-
tion erfüllen wir iHre Wünsche.

Waldsee-team
breitenbachstraße 36 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Tel.: +49 (0) 7443 8151 | Fax: +49 (0) 7443 171 629
info@hotel-am-waldsee.de | www.waldsee.jimdo.com

DoppelzImmer üf 35,00 € | HP 45,00 €
eInzelzImmer üf 38,00 € | HP 48,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag und Person zzgl. Kurtaxe.

auSStattunG allergikerfreundliche Zimmer mit dusche/Wc | 
Föhn | TV | balkon | Kinderbett kann gestellt werden | getrennte 
betten und 3-bettzimmer vorhanden | WLan

InformatIon Kinderfreundlich | Massage-, reiki-, Kosmetikan-
wendungen im Haus | Südterrasse | Hundezimmer | nichtraucher-
zimmer (auf balkon möglich) | 5 gehminuten zur ortsmitte

pauSchalanGebote ab 99,00 € auf Seite 49.

ruhetaG am dienstag

fff h
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armbruSter FeWo

gemütlich und modern eingerichtete dg-Ferienwohnung.

Sieglinde armbruster
Schönaustraße 27 | 72178 Waldachtal-Hörschweiler
Tel.: +49 (0) 7443 6709
sieglinde-armbruster@t-online.de | www.fewo-armbruster.de

anzal FeWo: 1 | bis 6 Pers. | 85m2

preISe 2 personen 36,00 €, weitere Person 7,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe.

auSStattunG erstklassig ausgestattete Küche inkl. Spülma-
schine und backofen | 2 Schlafzimmer | Wohnzimmer inkl. 2 wei-
tere Schlafmöglichkeiten | TV | bad | dusche | Wc | badewanne 
| Föhn | gästetoilette | separate Sonnenterrasse | grillplatz

beIlharzScholDer FeWo 
ruhige Lage direkt am ortsrand von Tumlingen. Wir freuen
uns darauf, Sie in unserem Haus „WiLLKoMMen“ zu heißen.

bettina fischer
im Martinskirchle 1 | 72178 Waldachtal-Tumlingen
Tel.: +49 (0) 7443 173 9054 | mabu-tumlingen@t-online.de
www.ferienwohnung-beilharz-scholder.de

anzal FeWo: 1 | 2–4 Pers. | 85m2

preISe 2 personen 40,00 €, weitere Person auf anfrage
alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe.

auSStattunG gemütlich eingerichtete Wohnung mit großem
Wohnzimmer | Sat-TV | Safe | esszimmer | Küche | 2 Schlaf-
räume | bad/dusche | Wc | großer balkon

SchellenberGhof Ferienhaus 
Ferienhaus in wunderschöner einzellage mit blick über das
Waldachtal. Familien sind herzlich willkommen auf dem  
bauernhof.

Werner und Jürgen kaufmann
Schellenberghof | 72178 Waldachtal-Tumlingen
Tel.: +49 (0) 7443 1586 | kaufmann.familie@web.de
www.schellenberg-hof.de

anzal FeWo: 2 | 4–5 Pers.
preISe 2 personen 40,00 €, weitere Person (ab 18 J.) 8,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe.

auSStattunG 2 separate Schlafzimmer mit 2 bzw. 3 betten 
(FeWo 1) | 1 Schlafzimmer und Schlafsofa (FeWo 2) | eingerich-
tete Küche | möblierte Terrasse | WLan | Sat-TV | grillmöglich-
keit

fff GaSthof krone Ferienbungalows

drei schöne bungalows in ruhiger, sonniger Lage am
ortsrand, ca. 150 m vom gasthaus Krone entfernt. Tisch-
tennis, grillplatz, Minigolf in 300 m entfernung.

familie Stehle
brühlstraße 1 | 72178 Waldachtal-Salzstetten
Tel.: +49 (0) 7486 1510 | +49 (0) 7486 280

anzal FeWo: 3 | 2–4 Pers. | 50m2

preISe 2 personen 27,00–30,00 €
 Weitere Person 6,00 € (erw.), 4,00 € (Kind)
 bettwäsche 5,00 €/Pers.
alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe. Strom/Heizung nach Verbrauch. 
Preise gültig ab 5 übernachtungen in der Hauptsaison 15.06. – 10.09.: 30,00€/Tag. 
Vor-/nachsaison: 27,00 €/Tag

auSStattunG Liegewiese | Kinderspielplatz | Parkplatz am 
Haus | gemütlich und komplett eingerichtet für 2–4 Personen | 2 
Schlafzimmer | 1 Wohnzimmer | Küche | Wc | dU |  TV | Terrasse

f
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albblIck 
Vital- und Wellnesshotel ★★★★ 

das Hotel ist in den Jahren 2015 und 2016 komplett neu  
renoviert und modernisiert worden.
Mit großem Hallenbad auf 270 m², Freibad (beckenlänge je 
12 m), 2 Konferenzräume mit modernster Konferenztechnik 
für bis zu 25 und 70 Personen, neue rezeption, neue Hotel-
bar, sowie komplette renovierung aller Zimmer des Stamm-
hauses.

Seit über 20 Jahren Wellnessurlaub – große auswahl an 
behandlungen – Wochen- und Kurzprogramme. Wir bieten 
auch Prävention mit Zuschussmöglichkeiten diverser Kran-
kenkassen, gewichtsreduktion mit Metabolic und basischer 
ernährung, großes Sportangebot mit 3 eigenen Sportleh-
rern, praktisch rund um die Uhr.

Tumlinger Weg 30 | 72178 Waldachtal-Salzstetten
Tel.: +49 (0) 7486 980-0 | Fax: +49 (0) 7486 980-103
info@albblick.de | www.albblick.de

Zimmeranzahl: 57
zImmerpreISe üf ab 76,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag und Person zzgl. Kurtaxe.

InformatIon dZ sind auch als eZ buchbar | diverse ernährungs-
richtungen: ab sofort auch für die Öffentlichkeit – Frühstücks-
buffet, Mittagessen und abendessen, sowohl Menüs als auch á la 
carté | Unser Hotel wurde von der Zeitschrift eUro im Jahre 2008 
zum 7. Wellness-Hotel von deutschland gekürt, bei der Liste für 
Therapeutenqualität sogar Platz 1.

pauSchalanGebote beachten Sie unsere Pauschale auf Seite 48.

extraS 3 restaurants | Tennishalle | Saunalandschaft mit 7 Sau-
nen | Fitnesscenter | große Wellness-abteilung mit 32 behand-
lungsräumen

KUR

h Im eIchenWeG apartment-Pension

das apartment liegt in sehr ruhiger Südlage im Familiendorf 
oberwaldach. die gemütlichen Zimmer und die Terrasse 
laden ein zum Verweilen, ob nur kurz oder für längere Zeit. 
das reihenmittelhaus befindet sich direkt am Waldrand mit 
schönen Wander- und nordic-Walkingmöglichkeiten.

reinhard heißwolf
Familiendorf oberwaldach
eichenweg 4 | 72178 Waldachtal-oberwaldach
Tel.: +49 (0) 7445 8193998 (ab)
rei-hei@mail.de | www.reinhard-heisswolf.de

Zimmeranzahl: 1 Dz/ez
zImmerpreISe ü  25,00 €
 f  6,00 €  
WochenpauSchale 150,00 €
WäSchepaket (pro aufenthalt) 10,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag und Person zzgl. Kurtaxe.

auSStattunG 1 Schlafraum mit doppelbett | 1 dU/Wc mit 
Waschmaschine | 1 Küche mit essecke und Sofa | TV | blu-ray-, 
dVd-, cd-Player | Mikrowelle | Lan und WLan | separater ein-
gang | Südterrasse | abholservice vom bahnhof

p WalDacher hof FeWo

Ferien auf dem bauernhof in einzellage!

familie renz
ebeneweg 28 | 72178 Waldachtal-oberwaldach
Tel.: +49 (0) 7445 858930 | +49 (0) 7445 858930
renzwaldacherhof@t-online.de | www.waldacher-hof.de

anzal FeWo: 1 | 5–6 Pers. | 60m2

preISe bis 4 personen 45,00 €
 Weitere Person 5,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe.

auSStattunG 1 Schlafzimmer | 1 Kinderzimmer | Wohnzimmer 
mit essküche und Schlafcouch | dU/Wc | TV | Liegewiese | grill-
platz | Hoflädle | internetanschluss | Spielplatz

f
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Wenn Gesundheit 
Hilfe braucht ...

Dann sind wir für Sie da!
In angenehmer Hotelatmosphäre, mit   
persönlicher Betreuung, der Sicherheit eines 
qualifizierten Fachärzteteams, Pflegekräften  
und Therapeuten. 

Unsere Fachgebiete sind:
• Herz-/Kreislauferkrankungen
• Orthopädische Beschwerden
• Magen- und Darmerkrankungen
• Geriatrie

Nach Krankenhausaufenthalt, zur allgemeinen 
Stabilisierung, zur Vorsorge oder zu einem
Medical-Fit-Aufenthalt sind wir für Sie da.
__________________________________________
info@fksoho.de | www.fachklinik-sonnenhof.de
Am Wald 1 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Tel. 07443 27-0 | Fax 07443 27-714

Anzeige_Sonnenhof_GGVS_2018_92x185mm_4c.indd   1 16.05.17   14:32
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Kuh(le) 
Angebote ...

Unsere pauschalangebote: die Waldachtaler Hotels und Pensionen erwarten Sie 
mit verlockenden Wellness- und vitalangeboten. Von der fußreflexzonenmas-
sage bis fitness, von fastenwandern bis zum heubad, von thalasso bis tennis 
wird ihnen viel geboten.
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breItenbacher hof am 
WellneSSWalD Hotel ★★★ 

DIe kleIne auSzeIt – eInfach kurz mal rauS auS Dem alltaG 

◆ Täglich kalt/warmes Frühstücksbuffet
◆ großes Salatbuffet
◆ 1x festliches 6-gang-überraschungsmenü am Samstag
◆ 1x Kaffee und Kuchen
◆ 1x kleine Flasche Wein
◆ 1x obstteller
◆ 1x Flasche Mineralwasser zur begrüßung im Zimmer
◆ Kostenloses WLan
◆ Kostenloser Parkplatz
◆ Mit der Konuskarte freie Fahrt mit bus und bahn im nördlichen
 Schwarzwald

am SchellenberG 
Landhaus 

nehmen Sie sich Zeit für erholung und ent-
spannung um gesund zu bleiben. Träumen 
Sie davon, ein paar Tage den akku aufzu-
laden, zu entschlacken, entgiften und sanft 
gewicht zu reduzieren.
Wir laden Sie ein, vielleicht zusammen mit 
einer Freundin, uns zu besuchen.

◆ 7 ün mit basischer Fastenvollpension  
 inkl. aller getränke
◆ Fastenvortrag
◆ Täglich Leberwickel
◆ Ölziehkur
◆ kuscheliger bademantel
◆ Vortrag: Wohlbefinden durch basische 
 Lebensweise
◆ Kräuter kennenlernen
◆ Workshop basische rohköstlichkeiten
◆ edelsteinwasser im Zimmer
◆ geführte nordic-Walkingtouren
◆ geführte entspannungsmeditationen
◆ 1x aufbautag
◆ naturerlebniswanderungen
◆ basische Fußbäder 
◆ abschlussgespräch

hauS WalDachblIck 
Pension
GeSunDWanDern Im naturpark 
SchWarzWalD 
Wanderer herzlich willkommen! ihr gastge-
ber ist Schwarzwald-guide des naturparks, 
WellnessWald-Führer und nordic-Walking-
Trainer. dieter axt, erfahrener Trekker und 
bergsteiger (alle 65 alpen – 4.000er), führt 
Sie auf leichten Wegen zu den schönsten 
Plätzen:

◆ 5 übernachtungen, gesundes Frühstück
◆ Täglich erlebnis-Wanderführungen mit  
 dem Schwarzwald-guide (Termin und  
 gewünschte Touranzahl frei wählbar)
◆ WellnessWald/Wellnessweg
◆ Waldachtal-entdeckungstour
◆ Wanderkarte für freies Wandern
◆ Verlängerungstage möglich
◆ Kostenfreie bus- und bahnfahrt im 
 gesamten Schwarzwald
◆ individuell buchbar
◆ Möglich: nordic-Walking-einführung, 
 Ski-/Schneeschuh-Wandern

albblIck Vital- und 
Wellnesshotel★★★★★

ayurveDaInDIvIDualWoche 
die große ayurveda-individualwoche zur Harmonisierung von 
Körper, geist und Seele.

harmonISIerenDe maSSaGen 
◆ 1x Heilmassage mit ayurvedischen Ölen
◆ 1x Vollmassage mit warmen Ölen
◆ 1x Kopfmassage & 2x colonmassage
◆ 1x entspannende Fußmassage
◆ 3x garshan (Seidenhandschuhmassage)

harmonISIerenDe bäDer & packunGen 
◆ 1x Honig-Milchbad oder Kräuterbad
◆ 1x aphrodite-Ölpackung
◆ 1x entgiftender, gewebestraffender ganzkörperwickel
◆ 3x entgiftender Leberwickel
◆ 1x Körper-Kräutercremepackung
◆ 1x aromatherapie für den Körper

pfleGenDe koSmetIk 
◆ 1x ayurvedische gesichtsmassage mit anschließender 
 Kräutermaske
◆ 1x Körperpeeling

aktIve WellneSS
◆ 5x Sportspaß am Morgen
◆ 5x Spezielle rückengymnastik
◆ Tägliche nutzung der Kneipp-anlage, Saunalandschaft 
 (9–21 Uhr) und der cardio- und Fitnessgeräte inkl. einweisung

WalDSee Hotel 
3 taGe SchWarzWalDluft GenIeSSen, 
Wohlfühlen unD enerGIe tanken 
den Schwarzwald kennenlernen und sich 
dabei erholen. Wir empfehlen am 2. Tag 
entspannen und energie tanken im an-
grenzenden WellnessWald. ob Wandern 
oder einfach nur relaxen –
lassen Sie sich von uns nach Herzenslust 
verwöhnen. Wir freuen uns an allen Tagen 
auf Sie. 2 übernachtungen mit reichhalti-
gem warm/kalten Frühstücksbuffet.

◆ Zimmer in Südlage mit balkon und 
 WellnessWald-blick
◆ am anreisetag: Halbpension 
◆ am Samstag: Schwarzwälder Spezialitä- 
 tenplatte mit Most oder bier aus dem  
 Steinkrug (oder vergleichbares)
◆ Frisches obst und eine Flasche Wasser  
 auf dem Zimmer
◆ Kurtaxe und gästekarte inklusive

aufenthatlSDauer mindestens 6 nächte

StanDarD Dz 1.129,00 €  StanDarD ez 1.176,00 €
reSIDenz Dz 1.236,00 € reSIDenz ez 1.356,00 €
alle Preise verstehen sich pro Person, anreise täglich möglich.

Wohlfühl Dz ab 568,00 €
Wohlfühl ez ab 628,00 €
alle Preise verstehen sich pro Person, 
ganzjährig buchbar, anreise nur Samstag.

Dz/ez  140,00 €
alle Preise verstehen sich pro Person, 
ganzjährig buchbar.

Geführte 
erlebnISWanDerunG 10,00 €
Preise verstehen sich pro Person und Tag.

2 übernachtunGen 169,00 €
3 übernachtunGen 215,00 €
alle Preise verstehen sich pro Person, zzgl. Kurtaxe.
anreise donnerstag oder Freitag bis Sonntag, nicht über ostern, Weihnachten und 
Silvester buchbar.

Dz/ez  99,00 €
Weitere arrangements unter: 
www.waldsee.jimdo.com
alle Preise verstehen sich pro Person, 
ganzjährig buchbar.

6 ü | VP

3 ü | HP2 ü | HP

7 ü | VP 5 ü | F 2 ü | F
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kIrchen 
ev. christuskirche | Tumlingen | +49 (0) 7443 6891
ev. kirche | cresbach | +49 (0) 7443 6891
kath. herz-Jesu-kirche | Lützenhardt | +49 (0) 7443 6326
kath. St.agatha-kirche | Salzstetten | +49 (0) 7486 9622 1
kath. Wallfahrtskirche zur schmerzhaften mutter Gottes |  
Heiligenbronn | +49 (0) 7486 392
metzGereI
Schetter | Tumlingen | +49 (0) 7443 7271
Giering | Hörschweiler | +49 (0) 7443 2337
mInIGolf
freizeitanlage breitenbach | Lützenhardt
minigolfplatz | Salzstetten
SchreIbWaren/bücher
polo | Lützenhardt | +49 (0) 7443 1727 35

apotheken 
kur-apotheke Waldachtal | Lützenhardt | +49 (0) 7443 2890 10
Waldach-apotheke | Salzstetten | +49 (0) 7486 855
ärzte 
Dr. lacramioara-cerasela miclaus | Lützenhardt | +49 (0) 7443 3311
Drs. med michael Schmelzle | anton kreidler und Sohn | 
Iris Wittke | Salzstetten | +49 (0) 7486 1415
auSfluGSfahrten 
reisebüro Schweizer Gmbh | Lützenhardt | +49 (0) 7443 2472 20
autoWerkStatt 
autohaus Wehle e.k. | Salzstetten | +49 (0) 7486 270
bäcker
bäckerei rupp | Lützenhardt | +49 (0) 7443 8188
k&u bäckerei (treff3000) | Lützenhardt | +49 (0) 7443 9610 932
bäckerei Saur (netto-markt) | Salzstetten | +49 (0) 7486 9865 911
bahnStatIonen 
bahnhof Schopfloch | bahnhof horb am neckar | haupt- oder 
Stadtbahnhof freudenstadt
banken 
kreissparkasse freudenstadt | Lützenhardt | +49 (0) 7443 9109 4
kreissparkasse freudenstadt | Salzstetten | +49 (0) 7486 5753 37
volksbank Dornstetten | Lützenhardt | +49 (0) 7443 9341 05
volksbank herrenberg - nagold - rottenburg | Salzstetten | +49 
(0) 7486 281
volksbank nordschwarzwald | Tumlingen | +49 (0) 7443 9654 0

BusverBindung 
Buslinie 41 von Freudenstadt und Horb am neckar
einkauFsmärkte 
treff 3000 | Lützenhardt
netto marken discount | Salzstetten
Friseure 
salon raasch | Lützenhardt | +49 (0) 7443 6346
salon Haarwerk | Lützenhardt | +49 (0) 7443 5877
Heidi’s trend Hair | Salzstetten | +49 (0) 7486 4104
La miriage | Salzstetten | +49 (0) 7486 9866 550
Haarstil | Tumlingen | +49 (0) 7443 2823 520
gäste-inFormation 
im rathaus Lützenhardt | Lützenhardt | +49 (0) 7443 9645 40 | Ge-
öffnet Mo.–Fr. von 9.00–12.00 Uhr und Di.- und Do.-Nachmittag
von 14.00–16.30 Uhr
getränke
thomas kübler | Salzstetten | +49 (0) 7486 9636 06

poSt
agentur in polo | Lützenhardt | +49 (0) 7443 1727 35
tanken
tankshop Schweizer | Lützenhardt
tankstelle Wehle | Salzstetten
veranStaltunGen
Das freizeitmagazin mit den Waldachtaler veranstaltungen erhal-
ten Sie in der Gäste-Information im rathaus in lützenhardt sowie 
bei Ihrem Gastgeber
WanDerkarten 
eine auswahl an Wanderkarten gibt es in der Gäste-Information
zahnarzt
Dr. med. dent. Walter kornemann | Lützenhardt | +49 (0) 7443 8115

freIe fahrt - mIt konuS GratIS Durch Den SchWarzWalD
das gibt es nur im Schwarzwald: die KonUS-gästekarte. der 
name ist etwas gewöhnungsbedürftig, die Wirkung enorm. 
Wer beim einsteigen in bus oder bahn die KonUS-gästekarte 

vorzeigt, hat damit freie Fahrt für sich und seine Miturlauber in allen neun 
Verkehrsverbünden der Ferienregion Schwarzwald zwischen rhein und neckar, 
Pforzheim und Waldshut.

Weitere infos unter www.konus-schwarzwald.info

Informationen
von az
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biker/Motorradfahrer willkommen

Lift/aufzug im Haus

Tennis

Therapie-abteilung im Haus

Zahlung mit Kreditkarte möglich

autoverleih

Fahrradverleih

Verkauf eigener Produkte

garage

Parkplatz

Haustiere auf anfrage erlaubt

WLan vorhandenKUR

herauSGeber 
Gäste-Information Waldachtal | Hauptstraße 18 | 72178 Waldach-
tal | Tel. +49 (0) 7443 9634 40 | Tel. +49 (0) 7443 9645 40 | Fax +49 
(0) 7443 9645 19 | info@waldachtal.de  | www.waldachtal.de
bIlDmaterIal
Gäste-Information Waldachtal | Wolfgang martini | rainer 
Sturm | reinhold marke | Iris Sprow | fotolia | eberhard Wagner | 
fachklinik Sonnenhof

irrtümer und Preisänderungen im gesamten gästekatalog vorbehalten. der rechtsanspruch für gäste und gastgeber ist daher ausgeschlossen. der gastaufnahmevertrag wird 
direkt mit dem beherbergungsbetrieb geschlossen. die rechnung ist im beherbergungsbetrieb zu zahlen. etwaige Haftungsansprüche aus Vertragsstreitigkeiten bestehen ge-
genüber der gäste-information nicht.

GaStaufnahmevertraG
1.  der gastaufnahmevertrag ist abgeschlossen, sobald das Zimmer bestellt und zugesagt, oder falls eine Zusage aus Zeitgründen nicht mehr möglich war, bereitgestellt worden 
ist. | 2. der abschluss des gastaufnahmevertrages verpflichtet die Vertragspartner zur erfüllung des Vertrages, gleichgültig, auf welche dauer der Vertrag abgeschlossen ist. | 3.  
der gastwirt (Hotelier) ist verpflichtet, bei nichtbereitstellung des Zimmers dem gast Schadenersatz zu leisten. | 4. a) der gast ist verpflichtet, bei nichtinanspruchnahme der 
vertraglichen Leistungen den vereinbarten oder betriebsüblichen Preis zu bezahlen, abzüglich der vom gastwirt ersparten aufwendungen. | b) die einsparungen betragen nach 
erfahrungssätzen bei der übernachtung 20% des übernachtungspreises, bei der Pensionsvereinbarung (Zimmer mit Verpflegung) 40% des Pensionspreises. | 5. a) der gastwirt 
ist nach Treu und glauben gehalten, nicht in anspruch genommene Zimmer nach Möglichkeit anderweitig zu vergeben, um ausfälle zu vermeiden. | b) bis zur anderweitigen 
Vergabe des Zimmers hat der gast für die dauer des Vertrages den nach Ziff. 4 errechneten betrag zu bezahlen. | 6. an- u. abreisetag gelten als ein Tag. | 7. Preisaushang: alle 
Zimmer unterliegen der gesetzlich vorgeschriebenen Preisauszeichnungspflicht. Verbindlich ist das vom beherbergungsbetrieb angegebene angebot. Für die richtigkeit der an-
gaben der Vermieter kann die Kurverwaltung keine gewähr übernehmen. | 8. ausschließlicher gerichtsstand ist der betriebsort.

konzeptIon & GeStaltunG
martini Werbeagentur Gmbh | www.martini-werbeagentur.de
Druck 
blindtext | blindtext | blindtext
auflaGe
3.500 Stück | Stand Juni 2017

 

 

 

Unterwaldach

Oberwaldach

Salzstetten

Tumlingen

Lützenhardt

Hörschweiler

Vesperweiler

Dornstetten

Schopfloch

Dettlingen

Dießen

Dettingen

Grünmettstetten
Altheim

Obertalheim

Haiterbach

Nagold

Bildechingen

Ihlingen

Horb

Nordstetten

Betra

STUTTGART
FREUDENSTADT

A81
AUSFAHRT HORB

A81
AUSFAHRT EMPFINGEN

SINGEN/BODENSEE

Cresbach

Wir freuen uns auf Sie!

mIt Dem auto
von norden | Karlsruhe – rastatt – durch das Murgtal – Freudenstadt | Karlsruhe – baden-baden – 
Schwarzwaldhochstraße – Freudenstadt | Pforzheim – durch das enztal – neuenbürg – altensteig | Pforzheim – calw – altensteig
von osten | a81 ausfahrt Horb am neckar | a81 ausfahrt rottenburg
von Westen | über Freudenstadt (b28)
von Süden | über Freudenstadt oder Horb

mIt Dem buS
Jeweils 25 Min. ab Freudenstadt (Haubtbahnhof, busbahnhof) und ab Horb am neckar (Haubtbahnhof). die gäste-information Waldachtal (adresse siehe rückseite) schickt 
ihnen gerne den aktuellen Fahrplan.

mIt Der bahn
Zielbahnhöfe: Schopfloch, Freudenstadt und Horb am neckar. Fast alle Hotels, einige Pensionen und gasthöfe holen Sie kostenlos vom bahnhof ab.

GepäckServIce Der DeutSchen bahn
ihr reisegepäck können Sie zwei bis drei Tage vorher zu Hause abholen lassen. die deutsche bahn bringt es direkt in ihr Urlaubshaus.
anruf genügt unter Tel.: +49 (0) 180 5 99 66 33

So kommen SIe nach WalDachtal
Waldachtal, das sind die ortsteile cresbach mit ober- und Un-
terwaldach, Vesperweiler und Vörbach, Hörschweiler, Luftkurort 
Lützenhardt, Salzstetten mit Heiligenbronn und Tumlingen. Wal-
dachtal liegt rund 14 km von Freudenstadt entfernt und ist be-
quem auf vielen Wegen zu erreichen.
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