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Wir freuen uns auf sie

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

Gäste-information Waldachtal
am Kurpark 18 | 72178 Waldachtal
Tel. +49 (0) 7443 9645 40  
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 9645 40 | info@waldachtal.de 
www.waldachtal.de
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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 gesund-
heitstal findet jeder seinen Lieblings-
platz. Mentale Führungen, die begehung 
mit einem unserer ausgebildeten 
WellnessWald-guides, Kräuter- oder 
andere Themenwanderungen runden 
das naturerlebnis ab. Sie können ent-
decken, welche Schätze der Wald für 
uns bereithält. Freuen Sie sich auf natur 
pur und erfahren Sie Wellness in seiner 
natürlichsten Form. 

runDum GesunD: 
körper, Geist 
unD seele.

Wellness
WalD

seelenpark
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WellnessWald 
Tel. +49 (0) 7443 9645 40

 info@waldachtal.de

1 2 5

6 73

1. Klangraum | 2. Platz des Schutzes |  
3. Platz der ermutigung | 4. Platz des 
Mitgefühls | 5. Wassertreten im bach 
| 6. gesundheitspavillon |  
7. Windharfe

4
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Quer durch
Die natur

zu lanD unD Wasser

bewegung hilft, sich wohl zu 
fühlen. noch besser ist es, 
sich an der frischen Luft zu 
bewegen, 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, 
tennis, anGeln, 
norDicWalkinG, 
WanDern,  
JoGGen, reiten,
spazieren,  
picknicken,  
Wintersport...
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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

norDic-WalkinGWeG 1 4,4 km 
norDic-WalkinGWeG 2 4,9 km

Gehen-hält-fit-WeG 3,4 km
terrainWeG a 3,7 km

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

GesundheitsWeGe und Weitere routen
Tel. +49 (0) 7443 9645 40 | info@waldachtal.de
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Kraftquelle
natur

1. alter Friedhof Heiligenbronn | 
2. St. Hilariuskapelle – erste  
urkundliche erwähnung 1267.

2

1

14 | WaLdacHTaL gäSTeKaTaLog 2023/2024 WaLdacHTaL gäSTeKaTaLog 2023/2024 | 15



Unterwegs in   Waldachtal
Ob sie auf einer Wanderung den Rabenvögeln  
folgen, im Kurgarten an Fronleichnam den langen 
Blumenteppich bewundern oder mit uns eines  
der vielen Feste feiern. 
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aktueller veranstaltunGs- 
kalender erhältlich in der  
gäste-information unter  
Tel. +49 (0) 7443 9645 40
www.waldachtal.de

1. gastronomie mit ausblick | 2. deutscher 
Mühlentag an der Mönchhof-Sägemühle 
| 3. Feste und Feiern mit den ortsansässi-
gen Vereinen | 4. angeln am Sandbühlsee

43

21

3
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5

7

7

7

9

8

6

5. Kurgarten Lützen hardt | 6. Jakobusweg 
nach Pfalzgrafenweiler | 7. Verschiedene 
Veranstaltungen | 8. Fronleichnam im  
Kurpark | 9. Salzstetter Schlössle

Gäste-information  
Tel. +49 (0) 7443 9645 40

 info@waldachtal.de

7
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Orte
zum entDecken

überall in WalDachtal
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1 5

5

4

1

1. Wallfahrtskirche 
Heiligenbronn |  
2. St. Hilarius Fried-
hof Tumlingen |  
3. Mönchhof-Säge-
mühle | 4. bibel-
rundwanderweg |  
5. der Krabbenweg3
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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.

26 | WaLdacHTaL gäSTeKaTaLog 2023/2024 WaLdacHTaL gäSTeKaTaLog 2023/2024 | 27



25leckerbissen

Gasthof WalDachtal
erlebnisGastronomie

Forststraße 1 | 72178 Waldachtal-oberwaldach aDresse
 +49 (0) 7445 3450 | www.waldachtal.com kontakt

Montag bis donnerstag ruhetaG

hotel breitenbacher hof
restaurant

breitenbachstraße 18 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt aDresse
  +49 (0) 7443 9662 0 | www.hotel-breitenbacher-hof.de kontakt

dienstag ruhetaG

hotel panorama
restaurant

Kirchbergstraße 83 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt aDresse
 +49 (0) 7443 9628 0 | www.panorama-waldachtal.de kontakt

donnerstag ruhetaG

hotel am WalDsee
restaurant

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

dienstag ruhetaG

Gasthof linDe
kleine karte & Vesper

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

Montag (nur in ungeraden Kalenderwochen) ruhetaG

hotel WalDachtal
restaurant

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

Sonntag ruhetaG

antiochia imbiss
Döner, pizza, Weitere kleiniGkeiten

am Kurpark 50 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt aDresse
 +49 (0) 7443 2498 89 kontakt | Sonntag und Montag ruhetaG

kinG kebap
Döner, pizza, Weitere kleiniGkeiten

am Kurpark 35 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt aDresse
 +49 (0) 7443 2407 985  | +49 (0) 176 7191 73 95 kontakt

café konDitorei brünz
taGescafé
aDresse Streitwäldle 9 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
kontakt +49 (0) 7443 8103 | ruhetaG Mittwoch

Gaststätte ochsenGärtle
kleine karte & Vesper, bierGarten
aDresse allmendgasse 3 | 72178 Waldachtal-Tumlingen
kontakt übergangsweise +49 (0) 7443 8181
(voraussichtliche eröffnung 2023) 

europa
eiscafé
aDresse Maierhofstraße 4 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
betriebsruhe in den Wintermonaten

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

mönchhof-säGemühle
kulturDenkmal, Vesper, eVents

alte Straße 24 | 72178 Waldachtal-Vesperweiler aDresse
 +49 (0) 7445 3570 | www.moenchhofsaegemuehle.de kontakt

März bis dezember Geöffnet  
donnerstags ab 18:00 Uhr, samstags ab 12:00 Uhr

Gaststätte „zum bazi“
sportheim lützenharDt, 
kleine karte & Vesper
aDresse Streitwäldle 61 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
kontakt +49 (0) 7443 3865
ruhetaG Sonntag, außerhalb der Spielsaison

Vital- & Wellnesshotel albblick
restaurant

Tumlinger Weg 30 | 72178 Waldachtal-Salzstetten aDresse
 +49 (0) 7486 9800 | www.albblick.de kontakt

café Deko zuDrell
taGescafé
aDresse Maierhofstraße 6 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
kontakt +49 (0) 7443 240 8883  
ruhetaG Samstag bis Montag

restaurante José y emilio
spanische spezialitäten
aDresse Willi-König-Straße 17 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
kontakt +49 (0) 7443 2407 747 | ruhetaG Montag

malibu
pub & bar, raucherkneipe
aDresse am Kurpark 37 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
ruhetaG Montag

schenke & mehr
eVentlocation förderverein bürgertreff e.V.
aDresse rötweg 6 | 72178 Waldachtal-Tumlingen
kontakt www.buergertreff-tumlingen.de
Geöffnet Mittwoch und bei events

miniGolfanlaGe salzstetten
GartenWirtschaft
Verschönerungsverein salzstetten e.V.
aDresse im Hofacker | 72178 Waldachtal-Salzstetten
kontakt +49 (0) 175 7475 582 | Geöffnet Montag
ruhetaG Montag, wetterabhängig

miniGolfanlaGe am breitenbach
GartenWirtschaft
aDresse breitenbachstraße 21 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
ruhetaG Montag, wetterabhängig

fachklinik sonnenhof
restaurant, Á la carte

am Wald 1 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt aDresse
 +49 (0) 7443 270 kontakt | bis 20:00 Uhr Geöffnet

Wilhelms antipasti & Wein
erlebnisGastronomie, Weinkeller
aDresse Maierhofstraße 6 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Geöffnet donnerstag bis Sonntag
kontakt +49 (0) 175 5210 795

restaurant zollernblick
sportheim salzstetten

Deutsch-kroatische küche
Wolfäckerstraße 4 | 72178 Waldachtal-Salzstetten aDresse

 +49 (0) 7486 660 kontakt | Montag ruhetaG
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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 Waldach-
tal. erleben Sie Tradition und Kultur, entspannung und 
ausgeglichenheit und genießen Sie die gaumenfreuden 
aus der Umgebung. aktivitäten zur erholung und ausge-
glichenheit finden Sie hier ebenso wie für Sport, erlebnis 
und natur.

ausstattunG Sauna | Wärmekabine | Schwimmbad | garten 
mit Liegewiese | Kosmetikanwendungen | Massagen | Tagungs-
raum | Hotel-Lift | Lobby-bar | restaurant

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

extras Kurzone | nachtruhe ab 22 Uhr | das Hotel liegt in 
einer verkehrsberuhigten Zone | Schauen Sie sich auch unsere 
gästehäuser „Himmelreich“ und belVital an

Zimmeranzahl: 76
Doppelzimmer üf ab 68,00 €
einzelzimmer üf ab 72,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag und Person zzgl. Kurtaxe.

frank mäder
Willi-König-Straße 25 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Tel.: +49 (0) 7443 24077-0 | Fax: +49 (0) 7443 24077-99
info@hotel-waldachtal.eu | www.hotel-waldachtal.eu

h
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Wenn Gesundheit Hilfe braucht ... Weil Natur heilen hilft ... 
Dann sind wir für Sie da !
In angenehmer Hotelatmosphäre, mit persönlicher Betreuung, der Sicherheit 
eines quali� zierten Fachärzteteams, P� egekrä� en und � erapeuten. 

Unsere Fachgebiete sind :
• Herz-/ Kreislauferkrankungen
• Orthopädische Beschwerden
• Magen- und Darmerkrankungen
• Geriatrie
Nach Krankenhausaufenthalten, zur allgemeinen Stabilisierung, zur Vorsorge 
oder für einen 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 | www.fachklinik-sonnenhof.de

Psychosomatische Rehabilitation
in geborgener und privater Atmosphäre, mit persönlicher Betreuung
und individuellen � erapiekonzepten, um Ihre Lebensqualität zu verbessern. 

Unser Plus an Leistungen:
• MBOR - Medizinisch-beru� ich orientierte Rehabilitation
• Naturgestützte � erapiekonzepte
• Tiergestützte � erapiekonzepte
• Reha für Patienten mit Migrationshintergrund (türkischsprachige � erapien)
• Mitnahme Ihres Hundes 

info@fksoho.de | www.fachklinik-sonnenhof.de | Am Wald 1 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Tel. 07443 27-0 | Fax 07443 27 - 714 | www.zauberwald-klinik.de

Wenn Gesundheit Hilfe braucht ... Weil Natur heilen hilft ... 
Dann sind wir für Sie da !
In angenehmer Hotelatmosphäre, mit persönlicher Betreuung, der Sicherheit 
eines quali� zierten Fachärzteteams, P� egekrä� en und � erapeuten. 

Unsere Fachgebiete sind :
• Herz-/ Kreislauferkrankungen
• Orthopädische Beschwerden
• Magen- und Darmerkrankungen
• Geriatrie
Nach Krankenhausaufenthalten, zur allgemeinen Stabilisierung, zur Vorsorge 
oder für einen 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 | www.fachklinik-sonnenhof.de

Psychosomatische Rehabilitation
in geborgener und privater Atmosphäre, mit persönlicher Betreuung
und individuellen � erapiekonzepten, um Ihre Lebensqualität zu verbessern. 

Unser Plus an Leistungen:
• MBOR - Medizinisch-beru� ich orientierte Rehabilitation
• Naturgestützte � erapiekonzepte
• Tiergestützte � erapiekonzepte
• Reha für Patienten mit Migrationshintergrund (türkischsprachige � erapien)
• Mitnahme Ihres Hundes 

info@fksoho.de | www.fachklinik-sonnenhof.de | Am Wald 1 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Tel. 07443 27-0 | Fax 07443 27 - 714 | www.zauberwald-klinik.de
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panorama –  
„ihr ferienhotel“ Hotel  

Traumtage in Traumlage genießen. Unser familiär geführtes, 
gemütliches Hotel bietet ihnen alles für einen unbeschwer-
ten Urlaub und erholsame Kurzurlaube. absolut ruhige Lage 
mit herrlichem ausblick. alle gästezimmer sind mit Südbal-
kon, dU/Wc/Föhn, TV und kostenfreiem WLan ausgestattet. 
Weitere annehmlichkeiten sind unser Kaminzimmer, große 
Sonnenterrasse, Liegewiese, Hallenbad (29°), infrarot-Wär-
mekabine, Sauna, Fitnessraum, unser Vital-Frühstücksbuffet 
und unsere gute Küche mit regionalen Produkten. Kosten-
lose Parkplätze stehen useren gästen auch zur Verfügung.

ausstattunG blick ins Waldachtal | ruhige Lage | Südbalkon |  
TV | kostenfreies WLan | dU/Wc/Föhn | 3-bett-Zimmer |  
kostenlose Parkplätze

information Kinder erhalten 50 % ermäßigung | Kinder bis  
5 Jahre: frei | in der nähe von „Fachklinik Sonnenhof“ und  
„Zauberwald“.

serVice Wir holen Sie vom busbahnhof Lützenhardt ab

Zimmeranzahl: 10
Doppelzimmer üf 60,00 € | HP + 15,00 €
einzelzimmer üf 65,00 € | HP + 15,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag und Person zzgl. Kurtaxe.  
Preisänderung vorbehalten.

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  Liegewiese | großzügige gartenterrasse | 
Medical-Wellness Massagen und anwendungen 

Zimmeranzahl: 17 | hp buchbar ab 2 übernachtungen

Doppelzimmer Dz üf 75,00 – 105,00 €
einzelzimmer ez üf 75,00 – 95,00 €
 hp-zuschlag 20,00 €
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 540,00 €
7 Tage HP, Samstags 6-gang-Festmenü 
pauschalanGebote beachten Sie unsere Pauschale auf Seite 50.

h
h
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blum Pension

Hier fühle ich mich wohl! ein ort zum auftanken und  
zur ruhe kommen.
„Wer stark, gesund und jung bleiben will, sei mäßig in 
allem, atme reine Luft, und heile ein kleines Weh eher 
durch Fasten als durch arznei.“ 
(Hippokrates von Kos, 460-370 v. chr.)

am schellenberG Landhaus 
Das fastenhotel
bei einer Fastenkur ganzheitlich zu neuer Kraft und 
 Lebensfreude finden. 
„Tu deinem Leib etwas gutes, damit  
deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.“
(Theresa von avila)

KUR

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

p

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

Wohlfühlzimmer ü auf anfrage

p WalDblick Ferienhaus f

familie schweizer
Heufeldstraße 24 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Tel.: +49 (0) 7443 2409 290 | info@waldblick-waldachtal.de
www.waldblick-waldachtal.de

ausstattunG gemütliche und sonnige Zimmer | dU/Wc. 

Zimmeranzahl: 2 dZ | 2 eZ
zimmerpreise ü ab 28,00 €
alle Preise verstehen sich pro Person zzgl. Kurtaxe.  
die Unterkunft ist auch monatsweise buchbar.

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

preise Wohnung 1 ab 46,00 €
 Wohnung 2 ab 50,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe.
die Unterkunft ist bevorzugt ab einer Woche, oder auch monatsweise buchbar.

WalDblick Ferienwohnung

information Zwei heimelige FeWo´s in ruhiger Lage,  
5 Min. zum WellnessWald oder zur ortsmitte. Liegewiese 
und Parkplatz.

ausstattunG Je Wohnung: Wohnzimmer mit Sat-TV | dZ | 
Wohnküche | bad (Wanne/dusche) seperates Wc | Wohnung 2: 
zusätzliches einzelzimmer | WLan

WalDsee Hotel 

Unser Hotel ist vom schönen WellnessWald mit reiner 
Schwarzwaldluft und dem Waldsee umgeben. Sie können 
diese „natur pur“ auch von ihrem balkon aus genießen und 
den Tag ausklingen lassen. Unsere Zimmer wurden ende 
2018 neu gestaltet. Jedes ist individuell eingerichtet und 
farblich abgestimmt. ein familiär geführtes Haus in welchem 
das Wohlbefinden des gastes an erster Stelle steht.

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 ab 45,00 €
einzelzimmer üf ab 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-, Kosmetik-
anwendungen im Haus | Südterrasse | nichtraucherzimmer 
(auf balkon möglich) | 5 gehminuten zur ortsmitte

pauschalanGebote ab 129,00 € auf Seite 50.

ruhetaG Montag und dienstag

h

f
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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-Stopp. 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 | 
Doppelzimmer üf 40,00 € – 43,00 € 
einzelzimmer üf 42,00 € – 47,00 € 
Dz komfort üf 45,00 € – 48,00 € 
alle Preise verstehen sich pro Tag und Person zzgl. Kurtaxe.

ausstattunG gaststube | gemütliche Zimmer mit dU/Wc,  
balkon, TV | Sonnenterrasse | Liegewiese | Vital-Frühstücksbuffet

pauschalanGebote auf anfrage.

p bärbel FeWo

Wohlfühlen garantiert!
Helle, moderne Ferienwohnung mit separatem eingang, 
eigener Terrasse und Liegewiese. genießen Sie vom 
Frühstückserker, den weiten, herrlichen blick in die 
natur und am abend das knisternde Feuer am  
Kaminofen.

ausstattunG Wohnung für nichtraucher | großer Wohnbe-
reich | offene, moderne Küche | Spülmaschine| backofen | TV | 
WLan | großes Schlafzimmer | dusche | Wc | Waschmaschine

anzahl feWo: 1  | bis 2 Personen | 78 m2

familie seeger
am Südhang 10 | 72178 Waldachtal-Hörschweiler
Tel.: +49 (0) 7443 3226 | ferienwohnung.baerbel@gmx.de

f

preise 2 personen 60,00 € (ab 2 ün buchbar)
 2 personen 50,00 € (ab 5 ün buchbar)
alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe.

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

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

preise 2 personen 40,00 €, weitere Person 10,00 €  
 ab 3 ün buchbar
alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe.

ausstattunG erstklassig ausgestattete Küche inkl. Spülmaschine 
und backofen | 2 Schlafzimmer | Wohnzimmer inkl. 2 weitere 
Schlafmöglichkeiten | TV | bad | dusche | Wc | Föhn |  
gästetoilette | separate Sonnenterrasse 

f WeinG FeWo

Unsere Ferienwohnung liegt in einer ruhigen Seiten-
straße. direkt vor der Haustüre starten Sie zu Fuß oder 
auf dem rad direkt in die natur.

f

ausstattunG 1 Schlafzimmer mit großem doppelbett | geräu- 
miger Kleiderschrank | bettwäsche | Wc/dU | Fön | bademantel 
und Handtücher | gut ausgestattete Küche | Kaffee-/Teezubehör |  
Teeautomat | Mikrowelle | Kaminofen | essecke | Sofa/Sessel | 
Spiele, Puzzle und bücher | SaT-TV | Liegestühle | grillplatz |  
außenwhirlpool (Mai bis aug.) | babyreisebett auf anfrage

anzahl feWo: 1 | 1-2 Personen / Kind auf anfrage | ca. 43 m2

familie Weing

Hohlgasse 1/1 | 72178 Waldachtal-Tumlingen
Tel.: +49 (0) 7443 30314 | fewo_weing@web.de

ü 2 Personen 75,00 € 
alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe.
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beilharz-scholDer FeWo 
ruhige Lage direkt am ortsrand von Tumlingen. Wir freuen
uns darauf, Sie in unserem Haus „WiLLKoMMen“ zu heißen.

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

anzahl FeWo: 1 | 2–4 Pers. | 85m2 | dg
preise 2 personen  ab 50,00 €, weitere Person auf 
                     anfrage, ab 3 ün buchbar
alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe.

ausstattunG gemütlich eingerichtete Wohnung mit großem
Wohnzimmer | Sat-TV | Safe | esszimmer | Küche | 2 Schlaf-
räume | bad/Föhn | separates Wc | großer balkon | WLan | 
Kinderbett und Hochstuhl kostenfrei

f 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

anzahl FeWo: 2 | 4–5 Pers.
preise familie mit kindern 50,00 €,  
 2 personen 50,00 €, weitere Person (ab 18 J.) 8,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe.

ausstattunG 2 separate Schlafzimmer mit 2 bzw. 3 betten | 
Wohnküche mit Schlafsofa | möblierte Terrasse | Spielplatz |  
WLan | Sat-TV | grillmöglichkeit | Waschmaschine |  
geschirrspülmaschine

f ferienhaus martini Ferienhaus

Liebevoll renoviertes Ferienhaus am ortsrand von  
Tumlingen. Sehr gerne heißen wir Sie in unserem  
großzügigen Ferienhaus willkommen!

f

ausstattunG gut ausgestattete Küche | Spülmaschine |  
esszimmer | Wohnzimmer | 3 Schlafzimmer mit doppelbett |  
1 Schlafzimmer mit getrennten betten | bad mit barrierefreier 
dusche und Wc | bad mit Wanne und Wc | separates Wc |  
weitere Schlafmöglichkeit im Wohnzimmer | Kinderbett |  
Kinderstuhl | Waschmaschine | Wäscheständer | bügeleisen und 
bügelbrett | Fön | WLan | TV | grill | Terrasse mit Möblierung | 
Sonnenliegen | Stellplatz | gartennutzung  | Tischtennis |  
bettwäsche und Handtücher vorhanden

anzahl ferienhaus: 1 | bis zu 10 Personen | ca. 120 m2

familie martini
Weinhalde 2/1, | 72178 Waldachtal-Tumlingen
Tel. +49 (0)7443 172054 | Mobil: +49 (0)160 9449 0616
Ferienhaus.Martini@web.de |  
www.ferienhaus-martini-waldachtal.de

ü 2 Personen ab 90,00 € | weitere Person auf anfrage  
(ab 3 übernachtungen) 
alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe.

ferienhaus kiess FeWo

ruhe und entspannung sind hier garantiert: geräumig und 
modern eingerichtetes Ferienhaus direkt am Waldrand. 
genießen Sie vom schönen Wintergarten aus einen  
herrlichen Panoramablick auf oberwaldach.

familie kieß
am Waldweg 25 | 72178 Waldachtal-oberwaldach
Tel.: +49 (0) 7445 857871
www.traum-ferienwohnungen.de/218424

preise 2 personen 98,00 €
alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe.

ausstattunG Küche | bad mit Wanne und dusche | 3 Schlaf-
zimmer | essbereich | Wohnzimmer | Wintergarten | Wc sepa-
rat | abstellraum | WLan | Waschmaschine und Trockner gegen 
gebühr | auf Wunsch Kinderreisebett | Wäscheständer | grill | 
3 Terrassen |  Stellplatz | garage gegen gebühr

f
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ausstattunG 1 Schlafzimmer | 1 Kinderzimmer | Wohnzimmer 
mit essküche und Schlafcouch | dU/Wc | TV | geschirrspülma-
schine | Waschmaschine| Liegewiese | grillplatz | Hoflädle | 
internetanschluss | Spielplatz

WalDacher hof FeWo

Ferien auf dem bauernhof in einzellage!

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

anzahl FeWo: 1 | 5–6 Pers. | 60m2

preise bis 4 personen 46,00 €
 Weitere Person 5,00 €
 Weniger als 3 ün 50,00€
alle Preise verstehen sich pro Tag zzgl. Kurtaxe.

f 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 30,00 €, 1 Pers. | ü 45,00 €, 2 Pers. | f 6,00 €
Wochenpauschale 180,00 €, 2 Pers. | 270,00 €, 2 Pers.
Wäschepaket 10,00 € (obligatorisch) | haustier 10,00 € (p. Tier)
alle Preise verstehen sich pro Tag und Person zzgl. Kurtaxe.

ausstattunG 1 Schlafzimmer mit doppelbett und TV-ecke |  
1 Selbstversorgungsküche mit essecke und TV | 1 dU/Wc |  
cd-, dVd-, bluray-Player | Kaffeemautomat und Wasserkocher |  
Mikrowelle | Haartrockner | WLan | separater eingang |  
Südterrasse | abholservice vom busbahnhof

p stehle Ferienbungalows

drei schöne bungalows in ruhiger, sonniger Lage am
ortsrand. Tischtennis, grillplatz, Minigolf in 300 m 
entfernung.

familie stehle
Heubergerstraße 61 | 72178 Waldachtal-Salzstetten  
Tel.: +49 (0) 7486 1510 | richard-stehle@t-online.de

anzahl FeWo: 3 | 2–4 Pers. | 50m2

preise 2 personen 31,00–34,00 €
 Weitere Person 7,00 € (erw.), 5,00 € (Kind)
 bettwäsche 6,00 €/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.: 34,00 €/Tag. 
Vor-/nachsaison: 31,00 €/Tag

ausstattunG Liegewiese | Kinderspielplatz | Parkplatz am Haus |  
gemütlich und komplett eingerichtet für 2–4 Personen | 2 Schlaf-
zimmer | 1 Wohnzimmer | Küche | Wc | dU |  TV | Terrasse

f
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albblick 
Vital- und Wellnesshotel ★★★★ 

Wir sind das Vital- und Wellnesshotel albblick im 
Schwarzwald. Unsere Kernkompetenz ist es Sie zu  
verwöhnen!  
Wir bieten ihnen die Möglichkeit dem stressigen alltag 
zu entfliehen und sich etwas gutes für Sie und ihre 
gesundheit zu gönnen. Wählen Sie aus über 30 arran-
gements mit verschiedenen Schwerpunkten, wie zum 
beispiel: Metabolic, entgiftung, erholungsurlaub, ab-
nehmen oder einfach nur Wellness. diese Vielfalt wird 
ideal durch unsere themenbezogenen 5-gänge Menüs 
im restaurant unterstützt. dazu können Sie aus über 
100 Wellness- und Kosmetikbehandlungen wählen und 
unseren Spa-bereich mit Hallenbad, Whirlpool, Sauna 
und Freibad nutzen. Zusätzlich bieten wir ihnen ein 
Sportprogramm, eine Tennishalle, ein hauseigenes Fit-
nessstudio, sowie viele weitere aktivitäten an.

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

zimmerpreise üf ab 78,00 €
direktbuchung unter www.albblick.de/buchen
alle Preise verstehen sich pro Tag und Person zzgl. Kurtaxe.

information das gesamte Hotel ist mit allen seinen annehm-
lichkeiten öffentlich zugänglich und nutzbar. es werden Spa- und 
Fitnesskarten verkauft. Von 07:00 Uhr bis mind. 23:00 Uhr geöffnet. 
Mehr infos an der rezeption und unter www.albblick.de.

pauschalanGebote beachten Sie unsere Pauschale auf Seite 50.

extras Hotelzimmer | apartments | restaurant | Früh-
stücksbuffet | gesundheitsprogramme (Metabolic, gesund-
fasten und basenfasten) | Hotelbar | Wellnessbereich mit 
anwendungen (Massagen, Kosmetik, Packungen…) | day Spa 
| Hallenbad | Whirlpool | Freibad | Saunabereich | Finnische 
Sauna | bio-Sauna | Soleinhalationssauna | infrarotsitze | 
eisbrunnen | dampfbad | ruheraum | Fitnessstudio | Sport-
programm | Liegewiese | barfußweg | Tretanlage | 2 Tagungs-
räume mit moderner Tagungstechnik | u.v.m.

KUR

h
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Kuh(le) 
Angebote ...

Unsere pauschalangebote: die Waldachtaler Hotels und Pensionen erwarten 
Sie mit verlockenden Wellness- und Vitalangeboten. Von der fußreflexzonen-
massage bis fitness, von fastenwandern bis zum heubad, von thalasso bis 
tennis wird ihnen viel geboten.
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preis auf anfraGe
alle Pauschalen finden Sie auch auf der interseite unter:
www.albblick.de/arrangements

preis auf anfraGe
alle Pauschalen finden Sie auch auf der interseite unter:  
www.breitenbacher-hof.com/preise-und-pauschalangebote

breitenbacher hof am 
WellnessWalD Hotel ★★★ 

Die kleine auszeit – zeit für mich selbst
◆	 2 oder 3 übernachtungen mit Halbpension
◆	 reichhaltiges Frühstücksbüffet mit frischem obst,  
 verschiedenen Müslisorten, vielerlei brotsorten, selbstge- 
 machte Marmelade, Schinken, rühreier, Würstchen uvm.
◆	 4-gang-Wahlmenü aus 3 verschieden Hauptgerichten
◆	 täglich Salatbüffet mit frischen, knackigen Salaten
◆	 1x festliches 6-gang-Menü bei Kerzenschein
◆	 Kaffee und Kuchen
◆	 Flasche Wein und einen Früchteteller
◆	 1 Flasche Mineralwasser zur begrüßung im Zimmer
◆	 kostenloses WLan
◆	 KonUS gäste-Karte, kostenlose Fahrt mit bus und bahn im  
 gesamten Schwarzwald

albblick Vital- und 
Wellnesshotel★★★★★

lernen sie uns kennen! 
Sie spielen mit dem gedanken eine Woche Wellnessurlaub 
zu machen und möchten uns erst kennenlernen oder waren 
noch nie in einem Wellnesshotel? dann ist das hier genau  
das richtige für Sie. Lassen Sie sich eine Woche verwöhnen 
mit einem umfangreichen Wellnessprogramm zum  
Schnäppchenpreis.

6 nächte, Wellness-halbpension, WellnessproGramm 

leistunGen
◆	 6 x übernachtung mit Wellness-Halbpension
◆	 6 x p.P. reichhaltiges Frühstücksbuffet
◆	 6 x p.P. genießer-5-gang-Menü nach Wahl/ 
 großes Themen-buffet
◆	 1 x p.P. Mandelöl-Packung (40 Min.)
◆	 1 x p.P. ganzkörper-Massage (50 Min.)
◆	 1 x p.P. aroma-Massagebad nach Wahl (20 Min.)
◆	 1 x p.P. Peeling für das dampfbad
◆	 begrüßungsgetränk bei anreise
◆	 nutzung Pool-bereich & Sauna-bereich
◆	 nutzung Fitnessstudio mit einweisung 
◆	 Teilnahme am ganztägigen Sportprogramm mit Sportlehrern
◆	 Teestation im Wellnessbereich
◆	 Wellnesstasche (bademantel & Saunatuch), leihweise
◆	 nutzung Wellnessbereich am abreisetag bis 13:00 Uhr
◆	 Zutritt zum Wellnessbereich des 20 min. bzw. 15 km  
 entfernten Schwesternhotel „Wellnesshotel Hohenrodt“
◆	 digitale gästemappe mit guide für die Umgebung
◆	 KonUS gästekarte für gratis nahverkehr und weitere  
 ermäßigungen im Schwarzwald
◆	 kostenfreies Highspeed-W-Lan, Zimmertelefon und  
 Parken direkt am Haus
◆	 Weitere Leistungen und Wellnessanwendungen auf  
 anfrage zubuchbar

WalDsee Hotel 
5 entspannunGstaGe, schWarzWalDluft Geniessen, 
Wohlfühlen unD enerGie tanken 
den Schwarzwald kennenlernen und sich dabei erholen.  
Wir empfehlen ihnen einen Spaziergang durch den angrenzen-
den WellnessWald. ob Wandern oder einfach nur relaxen –
lassen Sie sich von uns nach Herzenslust verwöhnen. Wir 
freuen uns an allen Tagen auf Sie.

◆ 5 übernachtungen
◆ Frühstück
◆ Waldachtaler Freizeitkarte
◆ inklusive Kurtaxe mit KonUS gäste-Karte,
 ihr Freifahrschein für bus und bahn im
 gesamten Schwarzwald.

panorama Hotel 
panoramas schWarzWalDtaGe 
◆ 4 übernachtungen mit Halbpension
◆ reichliches Frühstücksbüffet mit frischem obst, Müsli,  
 Wurst, Käse, eiern, hausgemachter Marmelade,  
 brötchen, verschiedene brotsorten u.v.m.
◆ Sonntag Sektfrühstück
◆ 3-gang abendmenü, 2 gerichte zur auswahl
◆ 1 kostenlose Wanderkarte
◆ Hallenbad, Fitnessraum, Liegewiese
◆ Sauna und infrarotwärmekabine
◆ KonUS gäste-Karte, kostenlose Fahrt mit bus und bahn  
 im gesamten Schwarzwald

preis auf anfraGe
Weitere arrangements unter: www.waldsee.jimdo.com

preis auf anfraGe
alle Pauschalen finden Sie auf der internetseite:
www.panorama-waldachtal.de/angebote

6 ü | HP

3 ü | HP2 ü | HP 5 ü | F

4 ü | HP
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apotheken 
kur-apotheke Waldachtal | Lützenhardt | +49 (0) 7443 2890 10
Waldach-apotheke | Salzstetten | +49 (0) 7486 855
ärzte 
Drs. med michael schmelzle | andreas kreidler | 
iris Wittke | Salzstetten | +49 (0) 7486 1415
meDi-mVz | ärzte am reichenbach Lützenhardt |  
+49 (0) 7443 3311
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
edeka hausbäckerei | Lützenhardt | +49 (0) 7443 9610 932
bäckerei saur (netto-markt) | Salzstetten | +49 (0) 7486 9865 911
sehne backwaren kG | Tumlingen | +49 (0) 7443 9319 944
bahnstationen 
bahnhof horb am neckar | bahnhof schopfloch 
haupt- oder stadtbahnhof freudenstadt |  
bahnhof Dornstetten
banken 
kreissparkasse bankomat | Lützenhardt  
kreissparkasse bankomat| Salzstetten  
Volksbank bankomat | Lützenhardt  
Volksbank bankomat | Salzstetten  
Volksbank nordschwarzwald | Tumlingen | +49 (0) 7445 8504 0

Informationen
Von a-z

freie fahrt - mit konus Gratis Durch Den schWarzWalD
Umweltschutz und energiewende gehen im Schwarzwald Hand 
in Hand. dafür stehen aktuell auch 148 KonUS-orte mit gut 
9.000 gastgebern mit ihrer KonUS-gästekarte.  

die KonUS-gästekarte erhalten Sie bei anreise bei allen unserer gastgeber.  
Sie ist das Freifahrticket für busse und bahnen des ÖPnV in der gesamten  
Ferienregion. Sie gilt in allen neun Verkehrsverbünden in der 2. Klasse im  
regionalverkehr (ausgenommen ic/ice).

die elektronische Fahrplanauskunft baden-Württemberg (eFa) liefert die dazu 
passenden aktuellen Fahrpläne des nah- und Fernverkehrs für bahn und bus. 
Schnell und einfach abrufen unter: www.efa-bw.de

tourist-information 
Gäste-information Waldachtal | Lützenhardt |  
+49 (0) 7443 9645 40 | geöffnet Mo.–Fr. von 9.00–12.00 Uhr,  
sowie di.- und do. von 14.00–16.30 Uhr
Getränke
thomas kübler | Salzstetten | +49 (0) 7486 9636 06
kirchen 
ev. christuskirche | Tumlingen | +49 (0) 7443 6891
ev. marienkirche | 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 muttergottes |  
Heiligenbronn | +49 (0) 7486 392
metzGerei
schetter | Tumlingen | +49 (0) 7443 7271
miniGolf
freizeitanlage breitenbach | Lützenhardt
minigolfplatz | Salzstetten

schreibWaren / post / lotto
polo | Lützenhardt | +49 (0) 7443 1727 35
social meDia
facebook | gäste-information Waldachtal
instagram | @waldachtal
Whatsapp info & service | +49 (0) 178 4812 813
tanken
tankshop schweizer | Lützenhardt
tankstelle Wehle | Salzstetten
VeranstaltunGen
das Freizeitmagazin mit allen Waldachtaler Veranstaltungen 
erhalten Sie in der gäste-information, am Kurpark 18 in  
Lützenhardt, sowie bei ihrem gastgeber
WanDerkarten 
eine auswahl an Wanderkarten gibt es in der  
gäste-information
zahnarzt
alexander Deibel | Lützenhardt | +49 (0) 7443 8115

Bücherei 
Gemeinde Bücherei | Tumlingen | buecherei@waldachtal.de
Bürsten & Besen 
Bürstenbinder-Flyer mit Einkaufstipps sind in der  
Gäste-Information erhältlich
BusverBindunG 
Buslinie 41 von Freudenstadt-Dornstetten-Waldachtal-Horb a.N.
Buslinie 42 von Waldachtal-Pfalzgrafenweiler
einkaufsmärkte 
edeka rentschler | Lützenhardt
netto marken discount | Salzstetten
regionale Lebensmittel / hofverkauf | Flyer ist in der  
Gäste-Information erhältlich
kleiner Wochenmarkt am donnerstag | Tumlingen
friseure 
salon raasch | Lützenhardt | +49 (0) 7443 6346
La miriage | Salzstetten | +49 (0) 7486 9866 550
haarstil | Tumlingen | +49 (0) 7443 2823 520
schwarzwaldschnitte | Salzstetten | +49 (0) 151 52192536
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Impressum

piktoGramme unD ihre beDeutunG

Fernseher im Zimmer

nichtraucher-Zimmer

Zimmer mit balkon/Terrasse

Terrasse/Liegewiese

babyfreundlich

Kinderfreundlich

Separater aufenthaltsraum

Tagungsraum

Sauna / infrarotkabine

Schwimmbad

diätküche

Transfer von/zum bahnhof

biker/Motorradfahrer willkommen

Lift/aufzug im Haus

Tennis

Therapie-abteilung im Haus

Zahlung mit Kreditkarte möglich

Verkauf eigener Produkte

garage

Parkplatz

Haustiere auf anfrage erlaubt

WLan vorhanden

Fahrradverleih

KUR

herausGeber 
Gäste-information Waldachtal | am Kurpark 18 |  
72178 Waldachtal | Tel. +49 (0) 7443 9645 40 |  
info@waldachtal.de  | www.waldachtal.de
bilDmaterial
Gemeinde Waldachtal | Wolfgang martini | rainer sturm |  
reinhold marke | iris sprow | isabelle Vees | eberhard Wagner | 
fachklinik sonnenhof | shutterstock | istock | fotolia

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 gegenüber 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 abge-
schlossen ist. | 3. der gastwirt (Hotelier) ist verpflichtet, bei nichtbereitstellung des Zimmers dem gast Schadenersatz zu leisten. | 4. a) der gast ist verpflichtet, bei nicht-
inanspruchnahme 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 an-
gegebene angebot. Für die richtigkeit der angaben der Vermieter kann die Kurverwaltung keine gewähr übernehmen. | 8. ausschließlicher gerichtsstand ist der betriebsort.

Wir freuen uns auf Sie!

mit Dem auto
Von norden | Mannheim – Karlsruhe – Pforzheim – bad Wildbad – Pfalzgrafenweiler
Von osten | Ulm – Stuttgart – a81 ausfahrt Horb am neckar | a81 ausfahrt rottenburg
Von süden | Konstanz – a81 ausfahrt empfingen | a81 ausfahrt Horb am neckar
Von Westen | offenburg | Schwarzwaldhochstraße b500 | Freudenstadt

mit Dem bus
Jeweils 25 Min. ab Freudenstadt (Haubtbahnhof, busbahnhof) und ab Horb am neckar (Hauptbahn-
hof). die gäste-information Waldachtal (adresse siehe rückseite) schickt ihnen gerne den aktuel-
len Fahrplan.

mit Der bahn
Zielbahnhöfe: Schopfloch, dornstetten, Freudenstadt und Horb am neckar. Fragen Sie nach, denn 
manche Hotels, Pensionen und gasthöfe holen kostenlos vom bahnhof ab.

Gepäck-serVice 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 Unterwaldach, 
Vesperweiler und Vörbach, Hörschwei-
ler, Luftkurort Lützenhardt, Salzstetten 
mit Heiligenbronn und Tumlingen.  
Waldachtal liegt rund 15 km von  
Freudenstadt entfernt und ist bequem 
auf vielen Wegen zu erreichen.
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Distanzen Von WalDachtal nach:
Freudenstadt – 15 km
dornstetten – 7 km
Pfalzgrafenweiler – 5 km
nagold – 20 km
Horb am neckar – 20 km
Tübingen – 45 km
Stuttgart – 70 km
Singen/bodensee – 120 km

a81 ausfahrt rottenburg/ergenzingen – 23 km
a81 ausfahrt empfingen – 23 km
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