
Urlaub im Glottertal im Schwarzwald
Mit Liebe zum Detail eingerichtet ist unser traditionsreiches 
Hotel, ein Ort der Entspannung und Gesundheit. In unserem 
Wellnessbereich warten ein Hallenbad, Sauna, Biosauna, 
Infrarotkabine, sowie ein Fitnessraum auf Sie. 

Für eine Erfrischung oder Stärkung sorgt die leichte  
Küche unseres Restaurants, mit sonniger Terrasse unter 
Palmen. In unserem familiär geführten Haus kümmern 
wir uns um Ihre Zufriedenheit und haben es uns zum 
Ziel gemacht, Ihren Urlaub zu verschönern.

Hotel ScHwarzenberG
Talstraße 24 • D-79286 Glottertal • T. +49 (0)7684/13 24 • anfrage@hotel-schwarzenberg.de

www.hoTel-schwarzenberG.Dewww.touren-hotels.eu/anfrage_167.html GPs: 48.0499228, 7.9347775

Tourenvorschläge
1   Tour 267 km
Schwarzwälder Hotel Großbach Menzenschwand –  
st. Blasien – schluchsee – Koblenz – effingen – rheinfelden – 
Basel – heitersheim – Breisach am rhein – Kaiserstuhl – March – 
staufen im Breisgau – Todtnau – Menzenschwand Großbach 
Hotel Schwarzwälder

2   Tour 279 km
STADT-Hotel Lörrach – schloß Bürgeln – staufen im Breisgau – 
Freiburg im Breisgau – Wagensteig – Titisee-Neustadt – 
Titisee – Hotel Landhaus Walkenmühle Bonndorf im 
Schwarzwald – schaffhausen Neuhausen – Jestetten 
– Weiach – Koblenz – Waldshut-Tiengen – laufenburg – 
Lörrach STADT-Hotel

3   Tour 246 km
Hotel Schwarzwaldhof Hinterzarten – Hotel Schwarzenberg 
Glottertal – emmendingen – Kippenheim – offenburg –  
schiltkopf (1.056 m) – obertal – schapbach – Walke – hornberg – 
schwarzwald höhenstraße – Furtwangen im schwarzwald – 
Hinterzarten Schwarzwaldhof Hotel

4   Tour 244 km
Hotel restaurant Jägersteig Bühl – hornisgrinde (1.163 m) – 
Mummelsee – obertal – Flair Hotel Sonnenhof Baiersbonn – 
Freudenstadt – oppenau – lahr/schwarzwald – Nonnenweier 
 – erstein – Molsheim – straßbourg – Kehl – Hotel La Provence 
rheinau-Diersheim – Bühl Hotel-restaurant Jägersteig

5   Tour 291 km
Hotel royal Villingen-Schwenningen – st. georgen im 
schwarzwald – Hotel roter Bühl Mühlenbach – schenkenzell 
– Freudenstadt – sulz am Neckar – Balingen – Bärenthal –  
Fridlingen an der Donau – Neuhausen – eigeltingen – engen – 
Donaueschingen – Villingen-Schwenningen royal Hotel

Ferienstraßen für entdecker  
im Schwarzwald

Golfparadies oberbayern Für Den inTenSiVen urLAuB: 
ScHWArzWALDcArD

Sie lieben das systematische erkunden einer region?  
Sie machen gerne Ausflüge mit dem Auto?  
Dann sind diese Ferienstraßen genau das richtige für Sie.

FerienSTrASSen Für enTDecker

•	 Badische Weinstraße 
•	 schwarzwaldhochstraße 
•	 schwarzwald Panoramastraße 
•	 Deutsche Uhrenstraße 
•	 schwarzwald Tälerstraße 
•	 straße der Demokratie
•	 grüne straße

•	 schwarzwald Badenstraße
•	 Badische spargelstraße
•	 Deutsche Alleenstraße
•	 hohenzollstraße
•	 römerstraße
•	 Klosterroute
•	 europäische Kulturstraße

DiGiTALe VerSion Der  
TourenkArTe:

einfach Qr code scannen und besuchen 

www.touren-hotels.eu/
de/digitaletourenkarten.html

Die vorteilskarte berechtigt an drei frei wählbaren Tagen an über 140  
attraktiven Ausflugszielen zum freien eintritt. Zahlreiche ausgesuchte 
Attraktionen gewähren auch außerhalb der drei Tage attraktive 
vergünstigungen. gültigkeit ein Jahr.  
Mehr Infos finden sie auf der Webseite:

www.schwarzwald-tourismus.info

hotel schwarzwaldhof
Hinterzarten

hotel royal
Villinden-Schwenningen

Flair hotel sonnenhof
Baiersbronn

hotel restaurant Jägersteig
Bühl

hotel la Provence
rheinau-Diersheim

hotel roter Bühl
Mühlenbach

hotel schwarzenberg
Glottertal

schwarzwälder hotel großbach
Menzenschwand

sTADT-hotel
Lörrach

hotel landhaus Walkenmühle
Bonndorf im Schwarzwald

Herzlich willkommen
Unter dem namen sTaDT-hotel möchten wir Individualität 
vermitteln: wir sehen unser Konzept als zeitgemäßen 
schritt - weg vom gesichtslosen hotelstandard hin zum  
unverwechselbaren einladenden wohn- und lebensstil!

Mit Liebe zum Detail haben wir jedes unserer Zimmer 
und apartments individuell eingerichtet. ausgestattet mit 
w-lan, sat-TV, radio, Minibar, wasserkocher, Dusche/
wc, schreibtisch und zimmersafe runden das angebot 
ab und garantieren einen angenehmen aufenthalt.

Stadt - Hotel ***
weinbrennerstr. 2 • D-79539 lörrach • T. +49 (0)7621/400 90 • info@stadthotel-loerrach.de

www.sTaDThoTel-loerrach.De GPs: 47.61205104, 7.65868227www.touren-hotels.eu/anfrage_165.html

willkommen im Hotel Großbach in Menzenschwand
Genießen Sie vom Hotel und Restaurant Großbach aus die 
wunderschöne Umgebung im Südschwarzwald, im einzig-
artigen Menzenschwand und St. Blasien. Unser Hotel und 
Restaurant Großbach nahe Freiburg, Titisee und dem 

Feldberg bietet Ihnen den idealen ausgangspunkt für  
Erlebnistouren durch die wunderschöne Region. 
Die traditionellen "Vogelauer" holzmöbel verleihen unseren 
32 zimmern eine gemütliche schwarzwälder  
wohlfühl-atmosphäre die zum Genießen einlädt.

ScHwarzwälder Hotel GroSSbacH
Vorderdorfstraße 58 • D-79837 Menzenschwand • T. +49 (0)7675/92 97 230 • info@hotelgrossbach.de

www.hoTelGrossbach.Dewww.touren-hotels.eu/anfrage_164.html GPs: 47.82217, 8.07173
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Touren, TourenkArTen & roADBookS  
Download: Beschreibung & gPs Daten für 
Navis & mobile endgeräte.
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ToUreN & hoTels AUF FAceBook

www.facebook.com/tourenhotelserlebnisse

über zahlreiche „Likes“ freuen wir uns! 

Touren & Hotels - 
erlebnisse durch inspiration

Gefällt mir
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Kombination aus Kultur- und erholungsurlaub
Das Hotel Schwarzwaldhof gehört im berühmten 
Kurort Hinterzarten sicher zu den prägnantesten 
und zentral gelegensten Gebäuden. Die archi- 
tektur mit über 134-jähriger Geschichte mit dem 
Komfort und der Gastlichkeit von heute, machen 
Ihren aufenthalt zu einem besonderen erlebnis.
räume zum wohlfühlen
Die modernen und hellen Zimmer garantieren  
angenehmes Wohnen und erholsamen Schlaf. 

Besonders unser Turmzimmer ist sehr beliebt und 
wird gerne für besondere Momente gebucht.
Höchste Gaumenfreuden
Ihr schwarzwald-erlebnistag beginnt mit einem 
ausgedehnten Frühstück. In unserem Restaurant 
mit Sonnenterrasse verwöhnen wir Sie mit 
kulinarischen Köstlichkeiten. 
entspannen und energie tanken
Pure Erholung finden Sie in unserer Wohlfühloase 
mit sauna, solarium und Infrarot-Kabine.

HIGHLIGHTS

Kostenlos für unsere Gäste: 

• wlan
• Parkgarage
• Wohlfühloase
• hochschwarzwald card
• Digitales Roadbook mit  

Tourenvorschlägen 

WEBSEITEUnVerbInDlIche anFraGe
www.touren-hotels.eu/anfrage_321.html

erlebnIsse

TraDITIon Der GasTlIchKeIT

www.schwarzwalDhoF.coM

     

Hotel-restaurant Jägersteig in bühl mit traum-
hafter Fernsicht in die rheinebene bis zu den 
Vogesen lädt Sie ein!
Umgeben von Weinbergen liegt unser Haus 
direkt unterhalb der romantischen Burgruine 
Windeck – dem Wahrzeichen von Bühl. Die ex-
ponierte Lage unseres Hauses bietet Ihnen einen 
atemberaubenden ausblick über die rheinebene 
und macht es so zu einem idealen ausgangs-
punkt für Tagestouren durch die Region.
nach einem ereignisreichen Tag erwarten sie bei 

uns gemütliche Gästezimmer. Wir versprechen 
Ihnen: die wunderbare Stille, lässt Sie in einen 
erholsamen Schlaf sinken und neue Energie 
für den nächsten Tag tanken. am nächsten 
Morgen beginnen Sie den Tag mit einem  
leckeren Frühstück von unserem Buffet.

Egal zu welcher Tageszeit, genießen Sie ein paar 
entspannende Momente über den Dächern von  
Bühl in unserem Panorama Restaurant oder auf  
unserer über 100 qm großen Terrasse.   

HIGHLIGHTS

• „haus des  baden würtem- 
bergischen Weines“

• Terrasse mit traumhaftem 
Fernblick

• zahlreiche rad- und  
Wanderwege

Hotel reStaUrant JäGerSteiG ****s
Kappelwindeckstraße 95a • D-77815 bühl • T. +49 (0)7223/985 90 • info@jaegersteig.de

UnVerbInDlIche anFraGe
www.touren-hotels.eu/anfrage_195.html

PanoraMaresTaUranT MIT Grosser Terrasse

www.jaeGersTeIG.De

    

das ****Hotel liegt zwischen baden-baden 
und Freudenstadt in Baiersbronn, dem Ortsteil  
Schönmünzach. Der ideale ausgangspunkt für 
ausflüge in die region. wunderschön, ruhig,  
inmitten herrlichster Schwarzwaldnatur, dem  
Kurgebiet, direkt an dem Fluß Schönmünz.   
austattung
wir verfügen über 40 zimmer, rezeption,  
Restaurant, hotelbar mit Kamin, cafè mit hausei-
gener Konditorei, Restaurantterrasse mit Blick auf 
die Schönmünz, Hallenbad, Sauna, Ruheraum 

mit Salzsteinen, Dachterrasse, Lift, kostenfreiem 
Parkplatz, Tagungsraum und bietet ein Vielzahl 
von Massage- und Kosmetikanwendungen an.
Frische luft – natur pur
Tanken Sie neue Energie und erholen Sie sich in 
reizvoller Landschaft und gesundem Heilklima. 
ein Paradies 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.

HIGHLIGHTS

• liegt am Eingang zum  
nationalpark nord-
schwarzwald

• Kulinarik par excellence
• Wellness, Massagen und  

Kosmetikangebote

Flair Hotel SonnenHoF ****
schifferstraße 36 • D-72270 baiersbronn • T. +49 (0)7447/93 00 • info@hotel-sonnenhof.de

wIllKoMMen IM FlaIr-hoTel sonnenhoF****!

www.hoTel-sonnenhoF.De

Hotel royal
august-reitz-str. 27 • D-78054 Villingen-schwenningen • T. +49 (0)7720/305 49 40 • info@hotelroyal-vs.de

www.hoTelroyal-Vs.De

Unser privat geführtes Hotel ...
... liegt im schwarzwald-baar-Kreis und ist  
somit der ideale ausgangspunkt für Urlauber, die  
Tages – oder Radtouren in den Schwarzwald  
oder die schwäbische alb planen. egal ob sie  
wegen Geschäften oder zur Entspannung in  
unserem Hause Gast sind. Unser Hotel bietet  

Ihnen viele Vorteile dank unserer perfekten und  
zentralen Lage.

zimmer
Wir möchten, dass Sie sich in den hellen und  
gemütlich eingerichteten Zimmern wohlfühlen. 
Diese sind mit schreibtisch, Kabel-TV, bad, Dusche 

und badewanne ausgestattet. all unsere zimmer 
sind nichtraucherzimmer.

Starten Sie den tag ...
... nach einer ausgeruhten nacht mit einem leckeren 
Frühstück. Unser Frühstück bietet für jeden  
Geschmack etwas. Egal ob frische Brötchen, leckere 

Marmeladen, eine auswahl an wurst, mit einem 
duftenden Kaffee oder Tee, lässt sich der Tag doch 
gleich viel besser beginnen.
natürlich verwöhnen wir sie auch mit einem abend-
essen! In unserem Restaurant, servieren wir Ihnen 
traditionelle griechische Gerichte sowie mediterrane
Spezialitäten. 

www.touren-hotels.eu/anfrage_170.html GPs: 48.0605264, 8.5327734

willkommen im Schwarzwald Hotel roter bühl
Das Schwarzwaldhotel „Roter Bühl” liegt in  
einer sehr reizvollen Landschaft des Mittleren 
Schwarzwaldes auf der Passhöhe Heidburg,  
zwischen Kinzig- und elztal. Die zentrale lage des 
hauses bietet Gelegenheit zu ausflügen zu den 
schönsten Zielen des Südschwarzwaldes, zum Bo-

densee oder Hochrhein, sowie ins Elsaß oder die 
Schweiz.

das Haus
Unser haus verfügt über 55 betten, davon 15 
einzelzimmer und 20 Doppelzimmer. einige 
Doppelzimmer sind als 3-bett zimmer nutzbar. 

alle zimmer sind mit Dusche (bad) und wc 
ausgestattet. Im Haus befinden sich eine Sauna,  
ein seminarraum (bis 60 Personen), sowie  
ein großer aufenthaltsraum. Der schön 
gestal tete Garten lädt zum Verweilen und  
spielen ein (z. b. schach, Mühle, Dame, Tischtennis).  

Gutbürgerliche Küche
Wenn Sie nach ausgedehnten Spaziergängen 
in der herrlichen Landschaft des Schwarzwaldes 
hungrig geworden sind, kehren Sie doch einfach 
bei uns ein. In einem schönen ambiente verwöhnen 
wir unsere Hausgäste mit badischen Spezialitäten 
aus unserer gutbürgerlichen Küche.

Hotel roter büHl
Pfauß 4 • D-77796 Mühlenbach • T. +49 (0)7682/533 • info@roter-buehl.de

www.roTer-bUehl.Dewww.touren-hotels.eu/anfrage_169.html GPs: 48.222462, 8.088544

willkommen im Hotel la Provence
Das Hotel la Provence ist ein stilvolles, familiäres, 
gepflegtes haus mit 12 zimmern. es liegt wie 
eine Oase in einem grossen Parkgarten mitten in 
den weiten Feldern der Rheinauen, nur wenige  
Minuten von Strassburg entfernt.

am Morgen geniessen die Gäste ein gediegenes 
Frühstück mit erlesenen, biologischen und voll-
wertigen Köstlichkeiten.  an sonnentagen weilen 
die Gäste in den Strandkörben im nach Lavendel 
duftenden Garten. Im Schatten der Sonnenschirme 
werden zum kühlen Bier auch einzigartige  

Vesper-Teller serviert, oder die besucher versüßen 
sich den Tag mit Kaffee und Kuchen.

Das Hotel La Provence verfügt über zwölf Zimmer, 
alle mit Dusche oder bad, wc, TV, wireless  
Internet, teilweise mit Balkon. Die Zimmer tragen 

namen von berühmten orten in der Provence. 
Im lauschigen, ruhigen und gemütlichen bier-
garten des Hotels La Provence servieren wir Ihnen 
cocktails, weine, biere, Kaffee und Kuchen und 
ein leckeres Vesper.

Hotel la ProVence
hanauer straße 1 • D-77866 rheinau-Diersheim • T. +49 (0)7844/470 15 • info@hotel-la-provence.de

www.hoTel-la-ProVence.Dewww.touren-hotels.eu/anfrage_194.html GPs: 48.6470687, 7.8956242

Lassen Sie sich von unserem  
urlaubs- & Tourenportal inspirieren!

www.touren-hotels.eu

„Touren & HoTeLS“ – eNTDecKeN sIe DAs UrlAUBsPorTAl Für „erLeBniSSe DurcH inSPirATion“

erlebnIsse

GPs: 47.9059041, 8.1055689GPs: 48.67653, 8.1586

     

top lage
Ihr Hotel befindet sich in einer schönen 
waldreichen Umgebung, zwischen Titisee 
und Schluchsee, der Wutachschlucht und 
der stadt schaffhausen (ch). Das hotel 
ist eine entspannende oase im naturpark  
Südschwarzwald.

zimmer
als Inhaber des landhauses sind wir sehr  
bemüht, Ihren Urlaub so angenehm wie möglich 

zu gestalten. Entspannen Sie sich im einen unserer 
zimmer mit dem fantastischen ausblick auf 
Wälder und Berge. Jedes Zimmer ist romantisch 
dekoriert mit holz!

restaurant
Genießen sie ein leckeres a la carte abendessen  
aus frisch zubereiteten regionalen Produkten.  
Wir lassen keinen Ihrer Wünsche offen.

Familie Van der Veen freut sich auf ihr besuch!

HIGHLIGHTS

• Urlaub mit dem Hund
• Der Gastgeber ist 

MoF-Profi und würde 
Ihnen gerne bei der 
Tourenplanung helfen!

• bei der ankunft erhalten 
Sie eine kostelose  
wanderkarte

Hotel landHaUS walKenMüHle
walke 2 • D-79848 bonndorf • Tel: +49(0)7703/93 990 • hotel@walkenmuehle.de

roManTIsches hoTel IM schwarzwalD

WEBSEITEUnVerbInDlIche anFraGe
www.touren-hotels.eu/anfrage_322.html

erlebnIsse

www.walKenMUehle.De GPs: 47.8081397, 8.3034969

Hotel ScHwarzwaldHoF ***
Freiburger straße 2 • D-79856 hinterzarten • T. +49(0)7652/120 30 • info@schwarzwaldhof.com

GPs: 48.60702, 8.36161

UnVerbInDlIche anFraGe
www.touren-hotels.eu/anfrage_193.html erlebnIsseWEBSEITE

WEBSEITE roaDbooK roaDbooK

Das exklusive Urlaubs- & Tourenportal mit Mehr-Wert für jeden  
Urlaubs suchenden! Unterkünfte, Angebote, Pauschalen, last-Minutes &  

Touren vorschläge in Österreich, Deutschland, Italien, schweiz,  
lichtenstein,  slowenien, Kroatien, Mallorca. 

BeSucHen Sie unS AuF  
Touren & HoTeLS
Alles auf einer Urlaubsplattform und noch mehr! 
Wählen sie eine Tour, eine unTerkunFT, 
ein urLAuBSerLeBniS oder ein reiSezieL 
für Ihren Urlaub!

Gratis GPS-Daten zur jeder Tour downloaden!
www.touren-hotels.eu

AUF Der sUche NAch
unTerkünFTe?

AUF Der sUche NAch
Touren?

Sie haben noch keine idee, was Sie im urlaub erleben wollen?
Dann lassen Sie sich durch unsere urlaubserlebnisse inspirieren ...

Was halten sie von einem Urlaub mit dem oldtimer, cabrio oder Motorrad? sie suchen eher 
mehr erholung und ruhe, um sich vom Alltagsstress zu erholen und neue energien zu tanken? 
gesundheit steht für sie auch im Urlaub im vordergrund? golf ist Ihre neue leidenschaft? sie 
möchten höchsten genuss in Ihrem Urlaub erleben? 

Dann sind Sie bei „Touren & Hotels“ – erlebnisse durch inspiration, genau richtig!
urlaub

mit Hund
urlaub
am See

Schloss, Burg
& Herrenhaus

natur & Bio FincaFamilie DesignBarrierefrei Apartment

Wellness,
Spa & Therme

Wandern
romantik 

& kuschelnoldtimer Motorrad GourmetGolfcabrio Bike

lAsseN sIe IhreN UrlAUB ZU eINeM GAnz BeSonDeren erLeBniS WerDen!


