
  »Warum in die  
     Ferne schweifen,  
wenn das Gute 
             liegt so nah?«
Johann Wolfgang von Goethe
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EinlEitunG EinlEitunG

herzlich  
 Willkommen

 DEr Ort für DiE kOstbarstEn taGE DEs JahrEs

Wir laden sie mit dieser broschüre zu einer Entdeckungsreise durch un-

ser haus ein.  informieren sie sich über aktuelle angebote und Mög-

lichkeiten. urlaub heißt vertrauen - machen sie aus ihrem urlaub das beste!

herzlich Willkommen im flair hotel sonnenhof.

a. heide und team.

hiGhliGhts & facts iM flair hOtEl sOnnEnhOf

taGunGsrauM · W-lan · anGEnEhME bar „first lOunGE Minibar“ ·  

klEinEr WEllnEss liGht bErEich · hallEnbaD 12 x 6 M  / 29°c, 

saunabErEich unD ruhErauM Mit salzstEinEn · kulinari-

schE köstlichkEitEn aus nah & fErn · hausEiGEnE kOnDitOrEi · 

DachtErrassE · cafétErrassE Mit blick auf DiE schönMünz ·  

GEführtE WanDErunGEn unD nOrDic WalkinG tOurEn 

Durch DiE baiErsbrOnn tOuristik · frEiE nutzunG DEs tEn-

nisfrEi-platzEs in schönMünzach · kOstEnfrEiE parkplätzE

frischE luft - natur pur!

Das schwarzwaldhotel sonnenhof liegt zwischen baden-baden und 

freudenstadt, in baiersbronn dem Ortsteil schönmünzach, am direk-

ten Eingang zum nationalpark nordschwarzwald. für ihren urlaub und 

ihre ferien sind wir der ideale ausgangspunkt für Wanderungen im wild-

romantischen Murgtal. Natur, Ruhe, Wellness und Entspannung finden Sie 

in unserem hotel oder in direkter umgebung.

baiersbronn bietet ihnen neben kulinarik auch ein abwechslungsreiches 

Veranstaltungsprogramm, im sommer und auch im Winter. Wandern, 

walken, biken, shoppen, skifahren... sport, kultur - der umkreis rund um 

baiersbronn bietet ein vielfältiges angebot. tanken sie neue Energie und 

erholen sie sich in reizvoller landschaft und gesundem heilklima. Ein pa-

radies für Wandervögel! Endlose Wälder, Wiesen und täler, romantische 

pfade entlang plätschernder Quellen und bäche.... Jede Menge spaß haben 

und gute laune tanken. Das schafft der urlaub in baiersbronn.
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EssEn & trinkEn EssEn & trinkEn

Wir WünschEn schönE stunDEn

liebe geht durch den Magen... und das kann nicht früh genug be-

ginnen, Ob sie genüsslich ausgeschlafen haben oder vom früh-

sport kommen, ein freundlicher und zuvorkommender service hat ein 

reichhaltiges, gesundes und schmackhaftes frühstücksbuffet für sie 

vorbereitet.

abwechslungsreiche, saisonfrische, vitaminreiche kost ist für unser 

küchenteam, das unser küchenmeister seit über drei Jahrzehnten mit 

unserer zweiten perle gemeinsam seit über zwei Jahrzehnten führt, 

oberstes Gebot.

unsere küche 
unser restaurant

Es sinD DiE klEinEn DinGE, DiE DEn GrOssEn untErschiED MachEn

uunsere cafeterasse ist stets gekrönt von typisch schwarzwälder 

blumenpracht. Genießen sie hausgemachten kuchen, speisen 

sie abends oder beginnen sie den tag beim frühstück an frischer luft. 

Von den ersten sonnenstrahlen, bis weit in den herbst hinein, ein be-

liebter Ort.

lassen sie den abend gemütlich in unserer Minibar,  bei einem Glas 

champagner, einem Glas Wein oder einem exotischen cocktail aus-

klingen.

unsere caFéterrasse 
First lounGe minibar
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ErhOlEn,  EntspannEn, GEniEssEn

unser schönes hallenbad, mit tageslicht, 12 x 6 m beckengröße 

und 29˚ C warm, lädt zum Verweilen ein.

unser hallenbad

WEllnEss WEllnEss

ruhE bittE!

Machen sie die augen zu, lauschen und träumen sie bei entspann-

ter Musik oder lesen sie ein buch in angenehmer atmosphäre.

Ob in Jeans, Jogginghose oder bademantel. Der raum steht ihnen den 

ganzen tag zur Verfügung.

unser ruheraum  
mit salzsteinen

hiEr Macht DEr alltaG pausE!

in unserer Beautyabteilung widmen wir uns ganz Ihrem Wohlbefin-

den und dem Erhalt Ihrer natürlichen Schönheit. Unser qualifizier-

tes team vom kurbad haist verwöhnt sie.

unser Wellnessbereich
EntspannunG als ausGlEich zuM alltaG

Wasser und Wärme haben eine wohltuende Wirkung auf körper 

und Geist.

unsere sauna
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ausstattunG

… sinD für siE GEMacht

unsere zimmer sind nichtraucherzimmer, verfügen über Du-

sche/bad, Wc, tV, balkon. sie unterscheiden sich in Größe und 

lage. sie haben die Wahl zwischen südseite zum fluß der schönmünz 

und bergseite mit blick ins Grüne. Egal welche Wahl sie treffen, im 

preis inklusive ist stets eine flasche Wasser für den ersten Durst, die 

Benutzung unseres Hallenbades (6x12m, 29 °C), der finnischen Sauna 

in den nachmittagsstunden, des ruheraumes mit salzsteinen und un-

seres parkplatzes.

unsere zimmer

ausstattunG
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prEisE prEisE

doppelzimmer  
 „tiroler berG“

doppelzimmer  
 „superior“

max. 3 personen, ca. 30 qm, ganz oben mit 
blick auf schönmünzach, südseite, bal-
kon, bodenlange Fenster, lichtdurchflutet, 
nr, tierfreie zone, Dusche, haarföhn, 
kosmetikspiegel,  flach-tV/kabel, kühl-
schrank, telefon, W-lan, safe, sitzecke, 
allergiebettwäsche

üf ab: € 99,00

hp zuschlag (ab 2 nächten):        + € 25,00

max. 3 personen, 24-30qm hangseite/
schattenseite, balkon oder terrasse,  
einfache ausstattung, nr, Dusche,  
haarföhn,  kosmetikspiegel, flach tV/
kabel, telefon, W-lan, safe,  sitzecke

üf ab: € 75,00

hp zuschlag (ab 2 nächten):        + € 25,00

max. 2 personen, +/- 18 qm, südseite, bal-
kon, bodenlange Fenster, lichtdurchflutet, 
nr, tierfreie zone, Dusche, haarföhn, kos-
metikspiegel, flach-tV/kabel,  kühlschrank, 
telefon, W-lan, safe, allergiebettwäsche

üf ab: € 80,00

hp zuschlag (ab 2 nächten):        + € 25,00

„selFness“  
 Juniorsuite

„superior“  
 Juniorsuite

„memorial“  
 Juniorsuite

max. 4 personen, 30-35 qm südseite, bal-
kon, nr,  Dusche, teilweise badewanne, 
teilweise  separates Wc,  haarföhn,  
kosmetikspiegel, balkon, telefon,  
flach-tV/kabel, safe, W-lan, sitzecke, 
allergiebettwäsche

üf ab: € 85,00

hp zuschlag (ab 2 nächten):        + € 25,00

alle preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher Mwst. pro person/tag zzgl. kurtaxe alle preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher Mwst. pro person/tag zzgl. kurtaxe

max. 3 personen, ca. 25 qm, südseite, balkon, 
bodenlange Fenster, lichtdurchflutet, NR, 
tierfreie zone, Dusche, haarföhn, kosmetik-
spiegel, flach-tV/kabel, kühlschrank, tele-
fon, W-lan, safe, sitzecke, allergiebettwäsche

üf ab: € 90,00

hp zuschlag (ab 2 nächten):        + € 25,00

max. 4 personen, 41 qm, südseite, balkon, 
nr,  badewanne, separates Wc, haarföhn, 
kosmetikspiegel, balkon, telefon, flach-
tV/kabel, safe, W-lan, sitzecke, allergie-
bettwäsche

üf ab: € 95,00

hp zuschlag (ab 2 nächten):        + € 25,00

doppelzimmer  
  „selFness “

zimmerbeispiel

zimmerbeispiel

zimmerbeispiel

zimmerbeispiel

zimmerbeispiel

zimmerbeispiel
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einzelzimmer  ”komFort“
 
 
 max. 2 personen,  
  21-24 qm hangseite/
schattenseite, nr, balkon, Dusche/Wc, 
haarföhn, kosmetikspiegel,  
flach-tV/kabel, telefon, W-lan, safe,  
einfache ausstattung 
üf ab:  € 75,00

hp zuschlag (ab 2 nächten):        + € 25,00

max. 1 person, 16-22 qm, südseite, 
balkon,  nr,  Dusche, haarfön, kosmetik-
spiegel, flach-tV/kabel, telefon, W-lan- 
safe, allergiebettwäsche
üf ab € 85,00

hp zuschlag (ab 2 nächten):        + € 25,00

einzelzimmer  ”superior“

rauM für nEuE GEDankEn. zEit für krEatiVität

Geben sie ihren firmenseminaren, Workshops, tagungen und 

team-trainings einen außergewöhnlichen rahmen. Veranstal-

ten sie ihre Meetings und arbeitsgespräche an einem herrlichen Ort 

abseits des normalen büroalltags. unser tagungsraum mit tageslicht 

und modernster tagungstechnik steht ihnen dafür zur Verfügung.

Die besondere lage inmitten des Wanderhimmels baiersbronn, umge-

ben von unberührter schwarzwaldnatur ist ein angenehmer Vorteil. 

Denn das flair hotel sonnenhof liegt inmitten von schönmünzach, 

einem Ortsteil von baiersbronn.

hier herrscht absolute ruhe - und damit das beste klima für konzent-

riertes arbeiten und erfolgsorientierte seminare.

Wir freuen uns auf ihre anfrage.

erFolGreich taGen 

prEisE

einzelzimmer  ”basic“
max. 1 person, ca. 15 qm hangseite/
schattenseite, nr, balkon/terrasse,  
Dusche/Wc, haarföhn, kosmetikspiegel,  
flach-tV/kabel, telefon, W-lan, safe, 
einfache ausstattung
üf ab: € 65,00

hp zuschlag (ab 2 nächten):        + € 25,00

unsEr taGunGsrauM

alle preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher Mwst. pro person/tag zzgl. kurtaxe

einzelzimmer  ”classic“
max. 2 personen, 17-20 qm hangseite/
schattenseite, nr, balkon/terrasse, 
Dusche/Wc, haarföhn, kosmetikspiegel, 
flach-tV/kabel, telefon, W-lan, safe, 
einfache ausstattung
üf ab: € 70,00

hp zuschlag (ab 2 nächten):        + € 25,00

zimmerbeispiel

zimmerbeispiel

zimmerbeispiel

zimmerbeispiel
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arranGEMEnts

Diese tage werden sie in champagnerlaune verbringen. nicht 

nur, weil wir sie mit einem Glas sekt begrüßen und sie eine fla-

sche Champagner auf Ihrem Zimmer finden, sondern weil Sie das Flair 

vom nördlichen schwarzwald und der region baiersbronn, in diese 

stimmung versetzen werden. 

Direkt vor dem hotel erwartet sie der „Wanderhimmel baiersbronn“ –  

über 550 kilometer ausgeschilderte Wanderwege machen unser Ge-

biet zum paradies für naturfreunde. Erleben sie die schöne natur und 

den herrlichen blick auf den schwarzwald. nehmen sie sich zeit für 

die schönen Dinge des lebens. Das flair der umgebung sowie die per-

sönliche atmosphäre im hotel werden sie in champagnerlaune ver-

setzen. Ein tolles angebot für den urlaub zwischendurch.

champaGnertime – das besondere erleben

arranGEMEnts

frische luft, absolute ruhe, natur pur. Gespräche, spaziergänge, 

bummeln – Genuss. zeit haben für jemand anderen ist heutzutage 

etwas ganz besonderes. Wir schaffen den passenden rahmen – neh-

men sie sich die zeit. urlaub ist nicht bloß ein anderes Wort für zeit 

haben – zeit zum Genießen, zeit für freunde und familie. aber selbst-

verständlich auch zeit zum Erleben, schauen, staunen, aktiv sein.

bei diesem arrangement möchten wir ihnen unsere region sowohl 

kulinarisch als auch touristisch näher bringen. Der kleine urlaub vom 

alltag – eine echte kurzreise hier im angebot.

zeit zu zWeit – nicht Jeder hat sie
2 x  übernachtung inkl. reich-

haltigem frühstücksbuffet 
1 x Welcomedrink 
2 x 4-Gang-abend-Menü 
1 x  bademantel für die zeit 

ihres aufenthaltes
€ 218,-- p.p. im superior-Dz 
€ 208,-- p.p. im selfness-Dz

auch in suiten buchbar/ 
preis auf anfrage

Mal so richtig erholen – zeit für körper und seele haben; Well-

ness genießen – lassen sie diesen traum Wirklichkeit werden. 

Mit diesem exklusiven angebot bieten wir ihnen ein komplettes Well-

ness-paket der besonderen art. 

lassen sie mal so richtig die seele baumeln und erholen sich vom alltag. 

unser heimeliges interieur sowie unsere großzügigen zimmer laden 

zum faulenzen ein.  

Mit unserem partner, dem kurbad haist, haben wir ein exklusives 

Wohlfühlpaket für sie zusammengestellt, das seines gleichen sucht.  

Die pauschale verbindet Erholung mit Entspannung und vollem Ge-

nuss. 

VerWöhntaGe –  
unser beliebtestes WellnessanGebot

2 x  übernachtung inkl. reich-
haltigem frühstücksbuffet 

1 x Welcomedrink 
2 x 4-Gang-abend-Menü
1 x  bademantel für die zeit 

ihres aufenthaltes
1 x rückenmassage „luxus“

€ 251-- p.p. im superior-Dz 
€ 241,-- p.p. im selfness-Dz 
€ 241,-- p.p. Ez bergseite

auch in suiten buchbar/ 
preis auf anfrage

2 x  übernachtung inkl. reich- 
haltigem frühstücksbuffet 

1 x Glas sekt zur begrüßung 
1 x flasche champagner 
2 x 4-Gang-abend-Menü

€ 236,-- p.p. im superior-Dz
€ 226,-- p.p. im selfness-Dz
€ 226,-- p.p. im Ez bergseite

auch in suiten buchbar/ 
preis auf anfrage

alle preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher Mwst. zzgl. kurtaxe alle preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher Mwst. zzgl. kurtaxe

aktuEllE, kurzfristiGE anGEbOtE  
finDEn siE stEts auf unsErEr hOMEpaGE  

www.hotel-sonnenhof.de.
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Diese tage sind nur für sie bestimmt. Wir verraten nichts!   
abhauen, untertauchen, inkognito sein. kehren sie allem und 

jedem den rücken und gönnen sich diese auszeit.

nehmen sie sich zeit für das Wichtigste, sich selbst. tun sie sich  

Gutes.

selFness-taGe

auch abseits der hochsaison wartet unsere region mit besonde-

ren reizen auf sie. Den größten reiz bieten dabei die reduzierten 

preise – und das, ohne auf leistung verzichten zu müssen. zusätzlich 

werden sie es genießen, viel platz und raum zu haben, um ihre ur-

laubspläne in vollen zügen auszuleben. kultur, theater, konzerte, de-

likates Essen, guter Wein ... sie werden sehen, der schwarzwald bietet 

auch in der ruhigen Jahreszeit eine breite palette an Möglichkeiten. 

lassen sie die seele baumeln zu einem preis, der freude macht – nach 

Verfügbarkeit in folgenden zeiten:

termine entnehmen sie unserer homepage www.hotel-sonnenhof.de

sparschWein- 
Wochen

arranGEMEnts arranGEMEnts

alle preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher Mwst. zzgl. kurtaxe

3 x  übernachtung inkl. reich-
haltigem frühstücksbuffet 

1 x Welcomedrink 
3 x 4-Gang-abend-Menü 
1 x  tasse kaffee /  

stück kuchen

€ 258,-- p.p. im superior-Dz
€ 243,-- p.p. im selfness-Dz 
€ 243,-- p.p. im Ez bergseite 

Verlängerungsnacht
€ 79,--  p.p./üf/hp superior
€ 76,--  p.p./üf/hp selfness
€ 76,--  Ez bergseite

auch in suiten buchbar/ 
preis auf anfrage

3/5 x  übernachtungen inkl. 
reichhaltigem früh-
stücksbuffet 

3/5 x 4-Gang-abend-Menü
1 x  wahlweise Gesichts- 

massage luxus oder  
fußmassage

1 x   leihbademantel
1 x  Obstteller bei anreise  

auf dem zimmer
1 x  Welcomedrink

€ 331,-- p.p.   im selfness-Dz  
3 nächte

€ 526,-- p.p.  im selfness-Dz  
5 nächte

€ 391,--  im selfness-Dz/Ez 
3 nächte

€ 626,--  im selfness-Dz/Ez  
5 nächte

Oder mehr? preis auf anfrage

auch in suiten/Dz superior 
buchbar/preis auf anfrage

Verbringen sie doch einmal das Weihnachtsfest und / oder den 

Jahreswechsel im gemütlichen schwarzwald. 

Die herrliche Winterlandschaft und absolute ruhe werden sie auf  

diese besondere Jahreszeit einstimmen und laden sie herzlich ein.

* übernachtung im zimmer ihrer Wahl

* reichhaltiges frühstücksbuffet mit sekt

*  halbpension feines 4-Gang Wahlmenü am abend

*  festliche Menüs an heilig abend und den Weihnachtstagen

* 1 Welcomedrink

* 1 tasse kaffee / 1 stück kuchen

*  winterliche fackelwanderung entlang der schönmünz, mit Glüh-

wein, punsch  und selbstgemachtem Gebäck auf unserer terrasse. 

termin laut aushang/programm

*  6-Gang silvester Gala Menü, mit livemusik & Mitternachtsbuffet 

*  1 Glas sekt um Mitternacht zum anstoßen

*  hallenbad, sauna, ruheraum mit salzsteinen

*  parkplatz

*  W-lan

Weihnachten & silVester    im romantischen 
      schWarzWald

mindestens 3 Übernachtungen 
mit halbpension über  
weihnachten

mindestens 5 Übernachtungen 
mit halbpension über silvester

in der kategorie ihrer Wahl

 
zzgl. feiertagszuschläge 
24./25./26.12.   
€ 30,-- p.p./tag

silvesterzuschlag € 70,-- p.p.

(änderungen vorbehalten) 

Gerne nehmen wir ihre  
reservierung telefonisch unter 
07447/9300  
oder per Mail an  
info@hotel-sonnenhof.de 
entgegen.



1918

WEllnEss liGht WEllnEss liGht

MassaGEn zuM träuMEn & GEniEssEn

Mittels klassischer Grifftechniken wird der stoffwechsel des körpers belebt der abtransport der 
schlacken gebessert, die selbstheilungskräfte angeregt und die Muskelspannung reguliert. Die 
Massagen mit einem aromaöl ihrer Wahl durchgeführt, damit ihre haut einen schönen seidigen 
Glanz bekommt. 

M3 rücken-schulter-nackenmassage  „luxus“  30 min  € 35,00

M5 Ganzkörpermassage  „Verwöhn“  45 min  € 48,00
M6 Ganzkörpermassage  „luxus“  60 min  € 70,00

M7 rückenrelaxing  „pur“  50 min  € 55,00
Die heiße Rolle wird langsam auf Ihrem Rücken abgerollt und es kommt durch die feuchte, heiße Wärme zu 
einer gesteigerten Durchblutung. Die Aromaöle dringen bei der anschließenden Massage viel besser ins Ge-
webe ein.

M8 Gesichtsmassage  „luxus“ 25 min  € 33,00
M9 fußmassage   25 min  € 31,00

MassaGEträuME

M14  Ruhe und energie: Gönnen sie sich so einen tag und verwöhnen sie Geist und seele. be-
ginnend mit einer energetische fußmassage, anschließender rückenwohlfühlmassage mit 
peeling und aromaölen ihrer Wahl. zum abschluss eine energetische Gesichtsbehandlung 
mit Tagespflege.   100 min € 104,00

M16  Kuschelmassage: Ganzkörpermasse mit Aromaöl Ihrer Wahl und abschließender Ohrreflex-
zonenmassage mit abbrennen der Ohrkerzen  zur reinigung des Ohrgangs und zum lösen 
von blockaden. Eine wohltuende kombination von Massagebehandlungen!

    90 min  € 104,00

EntDEckEn siE Das uniVErsuM DEr GEsichtsbEhanDlunG  
unD DEr pflEGE ihrEs körpErs

naturkosmetik von Crameri für sie und Ihn  offenbart 1000 Geheimnisse aus der natur. sie birgt 
Schätze des Wohlbefindens und schützt Ihre Haut vor den Angriffen des Alltags. Naturkosmetik 
wird von Menschen bevorzugt, die das unverfälschte Erlebnis natur ihrer haut gönnen wollen. 
Crameri naturkosmetik sind BdIh geprüfte streicheleinheiten für ihre haut. 

K1  Verwöhnbehandlung: reinigung, peeling, tonisierung, tiefenreinigung, brauenkorrektur, 
Gesichtsmassage, Gesichtspackung und die Abschlusspflege. 

  Verwöhnzeit  ca. 60 min  € 65,00

K4   Kurzbehandlung: Verwöhnen sie ihre haut. reinigung, peeling, tonisierung, ausreini-
gung, Gesichtsmassage und die Abschlusspflege. 

  Verwöhnzeit  ca. 35 min  € 45,00

K5   Beinwickel: kühlende entschlackende beinwickel. lindert Venenprobleme und wirkt un-
terstützend beim abbau von fettansammlungen.  
 Verwöhnzeit  ca. 30-40 min  € 48,00

Kosmetikprodukte können Sie gerne bei uns nach Ihrer wohltuenden Behandlung erwerben.

alle preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher Mwst. alle preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher Mwst.
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körpErpackunG

B1   Cremepackung
  nach einem sanften peeling packen wir sie in  eine cremepackung, die wir nach einer Ein-

wirkzeit  von 20 min mit einer leichten, ruhigen  streichmassage in ihr Gewebe einmassie-
ren. ihre haut fühlt sich an wie samt und seide!  75 min  € 82,00

strahlende Augen 
s1  Wimpern und brauen färben, mit brauen korrektur  € 22,00
s2  in Verbindung mit einer kosmetikbehandlung € 15,00
s3 Wimpernfärben € 13,00
s4  brauenfärben/brauenkorrektur je  € 11,00

alle preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher Mwst.

WEllnEss liGht WEllnEss liGht

Gepflegte Hände (Maniküre)
s6  reinigung, nägel kürzen und in form feilen, nagelhaut entfernen, 
 nägel polieren, handmassage  € 31,00
s7  lackieren der nägel  € 11,00

Naturfußpflege (Pediküre)
s8  fußbad, nägel kürzen, nagel- und hornhaut entfernen, nägel polieren, fußmassage 
  Verwöhnzeit ca. 45 min  € 36,00
s9  lackieren der nägel      € 11,00

Behandlungsrituale mit heißen und kalten steinen
Entspannungsmassage mit angenehm warmen Vulkansteinen und duftenden ölen. Die warme 
phase schenkt ruhe und Gelassenheit und lädt zur totalen Entspannung ein. Die kühle phase wirkt 
zum abschluss erfrischend und vitalisierend.
s14  rückenbehandlung  Verwöhnzeit  ca. 35 min  € 41,00
s15  Ganzkörperbehandlung  Verwöhnzeit  ca. 60 min  € 71,00
s16   Ohrkerzenbehandlung: Das tor zur inneren  

ruhe, balance, Entspannung und Wohlfühlen. Verwöhnzeit  20-25 min € 35,00

    rEsErViErunG VOn WEllnEss unD MassaGEn
sehr verehrte Gäste, 
um ihre Wunschleistung/Verwöhntermine zu sichern, empfehlen wir eine reservierung vorab. 
Montags - samstags 8:00 uhr bis 18:00 uhr; sonn- & feiertags/Mittwochnachmittags geschlossen.
außerhalb der o.g. zeiten können wie sie nur sehr eingeschränkt über buchungsmöglichkeiten 
und arrangements beraten. sie haben jedoch die Möglichkeit uns ihre Wünsche schriftlich per fax 
oder Mail zuzusenden. Wir freuen uns auf sie!

alle preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher Mwst.
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infOs infOs

ihrE kOstEnlOsE nutzunG VOn s-bahn, bus unD zuG

bei ihrer anreise erhalten sie die baiersbronner Gästekarte. Diese 

gilt während ihres aufenthaltes für die kostenlose benutzung von 

s-bahn, bus und zug im gesamten schwarzwald ( konus ii). 

Damit haben sie bequeme Verbindungen, ob in den abendstunden, 

zum shopping oder zu Veranstaltungen.

Gästekarte baiersbronn

übErraschEn siE ihrE faMiliE ODEr ihrE frEunDE

Es gibt viele Möglichkeiten, anderen freude zu bereiten. unsere 

Gutscheine, die wir nach ihren Wünschen gestalten, sind ein be-

sonders schönes Geschenk, das wir ihnen auch gerne zusenden.

der GeschenkGutschein

*  unsere preise verstehen sich inkl. gesetzlicher Mwst. zzgl. der aktuell geltenden kurtaxe.  
Wir behalten uns preisänderungen vor. 

*  zustellbett erwachsene person € 50,00 üf. 
*  aufpreis für vegane kost + € 7,00.
* feste zusagen für bestimmte zimmertypen sind erst ab drei nächten möglich.
*  für nicht eingenommene abendessen vergüten wir € 5,00 (gilt ausschließlich für bei uns gebuchte reservierungen aus 

dieser preisliste).
* nicht eingenommenes frühstück kann leider nicht rückvergütet werden.
* halbpensionszuschlag ab zwei nächten + € 25,00 pro person pro tag.
* Doppelzimmer als Einzelzimmer + € 20,00 pro tag. 
* Mehraufwand zimmerumzug bei Doppelnutzung  + € 10,00.
* kostenfreie nutzung von hallenbad, sauna und parkplatz.
*  ihre haustiere sind bei uns willkommen – mit ausnahme unserer selfness zimmer & suiten, der Memorial Junior suite, 

des  restaurants, des gesamten Wellnessbereichs und der Dachterrasse. bitte bringen sie einen eigenen korb oder Decke 
mit – haustiere haben auf und in den betten nichts zu suchen! Wir berechnen € 15,00 pro tier/tag ohne futter. bitte 
beachten sie, dass wir uns eventuelle kosten für eine Endreinigung vorbehalten. im hotel und auf dem hotelgelände ist 
Leinenpflicht.

*  zu ihrer absicherung im krankheitsfall empfehlen wir ihnen dringend eine reiserücktrittsversicherung abzuschließen. 
formulare erhalten sie bei uns – oder online auf unserer homepage.

* ihr hotelzimmer steht ihnen am anreisetag ab 14.00 uhr zur Verfügung.
* Wir bitten um zimmerfreigabe am abreisetag bis 11.00 uhr.
*  stornierungen bis 7 tage vor anreise kostenfrei möglich (achtung sonderregelung Weihnachten- und silvesteraufenthalt, 

last Minute) danach werden 80% des reisepreises fällig.
*  Wellnesstermine, die weniger als 8 stunden vor dem termin abgesagt werden oder bei nichterscheinen wird eine 

pauschalierte stornogebühr von 80% erhoben.
* leihbademantel erhalten sie gegen eine Gebühr von € 5,00 pro aufenthalt.
*  sie können ihre hotelrechnung in bar oder mit Ec-karte bezahlen. bitte haben sie Verständnis, dass wir keine kreditkarten 

akzeptieren. 
* preise gültig ab 01.01.2022 bis zum Erscheinen einer neuen preisliste.
*  Unser gesamtes Haus ist ein Nichtraucher Hotel. Ihnen stehen bei Bedarf unsere Balkone und Außenflächen zur Verfügung.
*  Gutscheine können bei Verlust  des Originals nicht ersetzt werden. Eine barauszahlung ist nicht möglich. bitte beachten 

sie, dass wir eine Versand- und bearbeitungsgebühr von € 3,00 im inland und € 5,00 im ausland berechnen.
*  unser lift erschließt die Etagen E bis 3.
* bei Erhöhung der Energiekosten behalten wir uns einen Energiekostenzuschlag vor.

allGemeine inFormationen

DiE fEriEnpauschalE für kinDEr bis 12 JahrEn

0,1 - 3,9 Jahre ü/f: € 10,00 im hotelkinderbett

4,0 - 9,9 Jahre ü/f: € 20,00 

10,0 - 11,9 Jahre  ü/f: € 30,00

kinder bis 3,9 Jahre im bett der Eltern gratis!

kinder-preise

alle preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher Mwst. pro person
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