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– vielfältiges Frühstücksbuffet mit regionalen Leckereien

– im Rahmen der Halbpension erwartet Sie ein 5-Gänge Genießer-Menü mit täglichem 
 saisonalem Salatbuffet

– Donnerstag - Sonntag erwarten Sie täglich kulinarische Highlights am Abend,  
 hier erfahren Sie mehr

– eine Flasche Mineralwasser steht zur Begrüßung auf Ihrem Zimmer bereit

– Sie dürfen sich jederzeit an unserem Obstkorb von unserem Frühstücksbuffet bedienen

– eine Wellnesstasche mit kuschligen Saunatüchern und Leihbademäntel liegt auf Ihrem  
 Zimmer für Sie bereit

– Benützung unseres 800m² großen kleinen aber feinen Wellnessbereiches mit Bio- und 
 finnischer  Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine, Hallenbad (Wassertemperatur ca. 29° Grad) 
 mit integriertem Whirlpool, Gegenstromanlage und Nackenschwall

– entspannen Sie in unserem Ruheraum „Bergwerkstollen“ auf Wasserbetten oder Ruheliegen 
 mit Blick ins Grüne

– lange Bahnen ziehen im beheizten Freibad (Länge 17 Meter / Wassertemperatur ca. 26° Grad) 
 mit großzügiger Liegefläche von Mitte/Ende Mai bis Mitte September

–  kostenfreies W-LAN in allen Zimmern und in den Konferenzräumen  
 (Zugangsdaten sind an der Rezeption erhältlich)

– Tischtennis, Pit-Pat-Anlage & Abenteuer-Spielplatz für unsere kleinen Gäste

– Verleih von Tourenrädern, E-Trekking-Rädern und E-Mountainbikes (E-Bikes nur gegen Gebühr),  
 Kinderfahrräder sind leider nicht Verfügbar

– NEU: ab April 2017 bieten wir Ihnen ein aktives Wochenprogramm mit geführten  
 Wanderungen und Radtouren an

– Gästekarte „KONUS“ - freie Bahn mit Bus und Bahn im gesamten TGO-Gebiet  
 weitere Infos unter  www.konus-schwarzwald.info

–  kostenloser Shuttleservice am An- und Abreisetag vom/zum Bahnhof in Biberach (Baden) 
 (wir bitten hier im vorherige Anmeldung)

Unsere Inklusivleistungen An sämtlichen gesetzlichen Feier- und Brückentagen, über Ostern und Pfings-
ten setzen wir eine Mindestbuchung von 3 Nächten voraus, über Fasching, 
Weihnachten und Silvester 4 Nächte. Bitte beachten Sie hier unsere speziellen 
Pauschal-Angebote.

Preisfragen für Weihnachten und Silvester sind ab April 2017 möglich.

Diese können Sie, bei gegebener Zeit, auch online auf unserer Homepage 
einsehen. 

Kinder bis einschließlich 4 Jahren  kostenfrei 
Kinder von 5 bis einschließlich 9 Jahren  E 20,00 
(Übernachtung mit Frühstück)
Kinder von 10 bis einschließlich 12 Jahren E 27,00 
(Übernachtung mit Frühstück)  
Kinder von 10 bis einschließlich 12 Jahren  E 39,00 
(Übernachtung mit Kinder-HP - 3 Gänge) 
Kinder von 13 bis einschließlich 14 Jahren  E 60,00 
(ÜN mit Halbpension – 5 Gänge)   
Kinder von 13 bis einschließlich 14 Jahren  E 60,00 
(ÜN mit Halbpension – 5 Gänge) 
Eine 3. Person ab 15 Jahren E 55,00  
(Übernachtung mit Frühstück)   
Eine 3. Person ab 15 Jahren  E 75,00 
(Übernachtung mit Halbpension - 5 Gänge) 

Halbpensions-Preis für externe Gäste (Besuch)  E 30,00 
 

Information für Gäste mit Hund:
Aufgrund mehrfacher Gästebeschwerden, sind Hunde ab Februar 2017 nur noch 
in unserer Dorfstube erlaubt.
Wir bitten um Verständnis, dass sich nicht mehr als 3 Hunde gleichzeitig in 
unserer Dorfstube aufhalten können.
 
Bei Druck und Preisfehlern in dieser Preisliste behalten wir uns das Recht einer 
Änderung vor.

Kinderpreise pro Kind und pro Nacht bei Unterbringung im Zimmer 
mit zwei voll zahlenden Personen.
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Hinweis:  Die Bilder sind Zimmerbeispiele
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Aufstockung

Balkon

Suite Kom
fort Typ 1 – Stam

m
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Balkon

Bad

Kinderzim
m

er

Schlafzim
m

er

Eingang

ca. 29 m2

ca. 35 m2

Ausstattung: Nichtraucherzimmer mit Balkon, Doppelbett, Dusche, WC, Fön, Telefon, TV mit Sky Sport News, WLAN, Safe, gemütliche Sitzecke  
Bemerkung: maximal 2 erwachsene Personen und 1 Kind

Ausstattung: Nichtraucherzimmer mit Balkon, Doppelbett, Dusche, WC, Fön, Telefon, TV mit Sky Sport News, WLAN, 
Wohnzimmer, Safe, separates Kinderzimmer            Bemerkung: maximal 2 erwachsene Personen und 3 Kinder

    3 Tages-Pauschale Tagespreis bei Tagespreis bei Zuschlag 
   Wochenpauschale* 4-Tages-Pauschale* Wochenende* Einzelbuchung Einzelbuchung pro Nacht im 
Zimmerkategorie (Sonntag – Sonntag) (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) Midweek Wochenende Doppelzimmer 
     (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag)  bei Einzelnutzung

    3 Tages-Pauschale Tagespreis bei Tagespreis bei Zuschlag 
   Wochenpauschale 4-Tages-Pauschale Wochenende* Einzelbuchung Einzelbuchung pro Nacht im 
Zimmerkategorie (Sonntag – Sonntag) (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) Midweek Wochenende Doppelzimmer 
     (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) bei Einzelnutzung

Doppelzimmer „Komfort“ Typ 2

Suite „Komfort“

In unserem Stammhaus Badischer Hof befindet sich der Speisesaal in dem Sie Ihr Frühstück und Ihr Abendessen 
einnehmen. Gerne können Sie hier auch zu Mittag essen. Um in den Wellnessbereich im Gästehaus zu gelangen,
müssen Sie im Freien eine kurze Distanz von ca. 30 Metern über den Innenhof der Hotelanlage zurück legen.

* Unsere Pauschalen bieten einen Preisvorteil gegenüber den Tagespreisen

 E 761,00 E 437,00  E 339,00 E 113,00 E 118,00   E 25,00

 E 810,00 E 465,00  E 360,00 E 120,00 E 125,00  E 30,00

Stammhaus Badischer Hof
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ca. 26 m2

ca. 26 m2

Bad

Couch

Kleiderschrank Schreibtisch

Dachstudio Typ 3 – Stam
m

haus Badischer Hof

Dachloggia

Bad

Kleiderschrank Schreibtisch

Doppelzim
m

er Typ 3 – Stam
m

haus Badischer Hof

Balkon

Ausstattung: Nichtraucherzimmer mit  Balkon, Doppelbett, Dusche, WC, Fön, Telefon, TV mit Sky Sport News, WLAN, Sitzecke, WLAN, Safe   
Bemerkung: maximal 2 erwachsene Personen und 1 Kind, nur über eine zusätzliche Treppe zu erreichen.

Ausstattung: Nichtraucherzimmer mit Balkon, Doppelbett, Dusche, WC, Fön, Telefon, TV mit Sky Sport News, WLAN, Schreibtisch, Safe
Bemerkung: maximal 2 erwachsene Personen

In unserem Stammhaus Badischer Hof befindet sich der Speisesaal in dem Sie Ihr Frühstück und Ihr Abendessen 
einnehmen. Gerne können Sie hier auch zu Mittag essen. Um in den Wellnessbereich im Gästehaus zu gelangen,
müssen Sie im Freien eine kurze Distanz von ca. 30 Metern über den Innenhof der Hotelanlage zurück legen.

* Unsere Pauschalen bieten einen Preisvorteil gegenüber den Tagespreisen

Doppelzimmer „Klassik“ Typ 3

Dachstudio

    3 Tages-Pauschale Tagespreis bei Tagespreis bei Zuschlag 
   Wochenpauschale* 4-Tages-Pauschale* Wochenende* Einzelbuchung Einzelbuchung pro Nacht im 
Zimmerkategorie (Sonntag – Sonntag) (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) Midweek Wochenende Doppelzimmer 
     (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) bei Einzelnutzung

    3 Tages-Pauschale Tagespreis bei Tagespreis bei Zuschlag 
   Wochenpauschale* 4-Tages-Pauschale* Wochenende* Einzelbuchung Einzelbuchung pro Nacht im 
Zimmerkategorie (Sonntag – Sonntag) (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) Midweek Wochenende Doppelzimmer 
     (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) bei Einzelnutzung

 E 663,00 E 381,00  E 297,00 E 99,00 E 104,00  E 20,00

 E 663,00 E 381,00  E 297,00 E 99,00 E 104,00  E 20,00

Englischer Text

Stammhaus Badischer Hof
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Aufstockung Einzelzimmer

Balkon

Bad

Einzelzim
m

er Typ 3 –
Stam

m
haus Badischer Hof

Balkon

Kleiderschrank

Bett

Schreibtisch

Bett

ca. 18 m2

ca. 26 m2

Ausstattung: Nichtraucherzimmer mit Balkon, Einzelbett: 100 x 200cm , Dusche, WC, Fön, Telefon, TV mit Sky Sport News, WLAN, Sitzecke, Safe
Bemerkung: maximal 1 erwachsene Person, z.T. nicht mit dem Fahrstuhl erreichbar

Ausstattung: Nichtraucherzimmer mit Balkon, Einzelbett: 100 x 200 cm, Dusche, WC, Fön, Telefon, TV mit Sky Sport News, WLAN, Sitzecke, Safe
Bemerkung: maximal 1 erwachsene Person und 1 Kind

In unserem Stammhaus Badischer Hof befindet sich der Speisesaal in dem Sie Ihr Frühstück und Ihr Abendessen 
einnehmen. Gerne können Sie hier auch zu Mittag essen. Um in den Wellnessbereich im Gästehaus zu gelangen,
müssen Sie im Freien eine kurze Distanz von ca. 30 Metern über den Innenhof der Hotelanlage zurück legen.

* Unsere Pauschalen bieten einen Preisvorteil gegenüber den Tagespreisen

Einzelzimmer „Standard“ Typ 4

Einzelzimmer „Klassik“ Typ 3

    3 Tages-Pauschale Tagespreis bei Tagespreis bei Zuschlag 
   Wochenpauschale* 4-Tages-Pauschale* Wochenende* Einzelbuchung Einzelbuchung pro Nacht im 
Zimmerkategorie (Sonntag – Sonntag) (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) Midweek Wochenende Doppelzimmer 
     (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) bei Einzelnutzung

    3 Tages-Pauschale Tagespreis bei Tagespreis bei Zuschlag 
   Wochenpauschale* 4-Tages-Pauschale* Wochenende* Einzelbuchung Einzelbuchung pro Nacht im 
Zimmerkategorie (Sonntag – Sonntag) (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) Midweek Wochenende Doppelzimmer 
     (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) bei Einzelnutzung

 E 628,00 E 361,00  E 282,00 E 94,00 E 99,00      --

 E 663,00 E 381,00  E 297,00 E 99,00 E 104,00      --

Stammhaus Badischer Hof
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DZ Kom
fort Typ 2 A – W

iesengrund

Bad

Eingang

Balkon

Suite Typ 1_Wiesengrund

Doppelz immer
ca. 33  – 36 m2

ca. 30 m2

Im Gästehaus Wiesengrund befindet sich unser 800m² großer kleiner aber feiern Wellenbereich. Unsere Massage- und Kosmetik- 
abteilung sowie den Fitnessraum erreichen Sie über einen Verbindungsgang. 
Um zu den Speisesälen im Stammhaus zu gelangen, müssen Sie eine kurze Distanz von ca. 30 Metern im Freien zurück legen.  

Ausstattung: Nichtraucherzimmer mit Balkon, Dusche, WC, Fön, Telefon, TV mit Sky Sport News, WLAN, Safe, Minibar und gemütlicher Sitzecke
Bemerkung: maximal 2 erwachsene Personen und 2 Kinder

Ausstattung: Nichtraucherzimmer mit Balkon, Dusche, WC, Fön, Telefon, TV mit Sky Sport News, WLAN, Safe, Sitzecke, Minibar,  
zum Teil separates Wohn- und Kinderzimmer            Bemerkung: maximal 2 erwachsene Personen und je nach Zimmer 2 - 3 Kinder

    3 Tages-Pauschale Tagespreis bei Tagespreis bei Zuschlag 
   Wochenpauschale* 4-Tages-Pauschale* Wochenende* Einzelbuchung Einzelbuchung pro Nacht im 
Zimmerkategorie (Sonntag – Sonntag) (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) Midweek Wochenende Doppelzimmer 
     (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) bei Einzelnutzung

    3 Tages-Pauschale Tagespreis bei Tagespreis bei Zuschlag 
   Wochenpauschale* 4-Tages-Pauschale* Wochenende* Einzelbuchung Einzelbuchung pro Nacht im 
Zimmerkategorie (Sonntag – Sonntag) (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) Midweek Wochenende Doppelzimmer 
     (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) bei Einzelnutzung

Doppelzimmer „Komfort“ Typ 2 (A)

Suite „Komfort“ 

* Unsere Pauschalen bieten einen Preisvorteil gegenüber den Tagespreisen

 E 782,00 E 449,00  E 348,00 E 116,00 E 121,00  E 27,00

 E 831,00 E 447,00  E 369,00 E 123,00 E 128,00  E 30,00

Englischer Text

Gästehaus Wiesengrund
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Bad

Einzelzim
m

er Standard Typ 4 –
W

iesengrund

Balkon

Kleiderschrank

Schreibtisch

DZ Kom
fort Typ 2 B – W

iesengrund

Bad

Eingang

Balkon

ca. 29 m2

ca. 19 m2

Im Gästehaus Wiesengrund befindet sich unser 800m² großer kleiner aber feiern Wellenbereich. Unsere Massage- und Kosmetik- 
abteilung sowie den Fitnessraum erreichen Sie über einen Verbindungsgang. 
Um zu den Speisesälen im Stammhaus zu gelangen, müssen Sie eine kurze Distanz von ca. 30 Metern im Freien zurück legen. 

Einzelzimmer „Standard“ Typ 4

Doppelzimmer „Komfort“ Typ 2, (B)

Ausstattung: Nichtraucherzimmer mit Balkon, Einzelbett: 100 x 200 cm, Dusche, WC, Fön, Telefon, TV mit Sky Sport News, WLAN, Sitzecke, Safe, 
Minibar              Bemerkung: maximal 1 erwachsene Person

Ausstattung: Nichtraucherzimmer mit Balkon, Dusche, WC, Fön, Telefon, TV mit Sky Sport News, WLAN,, Safe, Minibar und gemütlicher Sitzecke 
Bemerkung: maximal 2 erwachsene Personen und 1 Kind

    3 Tages-Pauschale Tagespreis bei Tagespreis bei Zuschlag 
   Wochenpauschale* 4-Tages-Pauschale* Wochenende* Einzelbuchung Einzelbuchung pro Nacht im 
Zimmerkategorie (Sonntag – Sonntag) (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) Midweek Wochenende Doppelzimmer 
     (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) bei Einzelnutzung

    3 Tages-Pauschale Tagespreis bei Tagespreis bei Zuschlag 
   Wochenpauschale* 4-Tages-Pauschale* Wochenende* Einzelbuchung Einzelbuchung pro Nacht im 
Zimmerkategorie Sonntag – Sonntag) (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) Midweek Wochenende Doppelzimmer 
     (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) bei Einzelnutzung

* Unsere Pauschalen bieten einen Preisvorteil gegenüber den Tagespreisen

 E 642,00 E 369,00  E 288,00 E 96,00 E 101,00      --

 E 803,00 E 461,00  E 357,00 E 119,00 E 124,00  E 27,00

Gästehaus Wiesengrund

NEU
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Jägerhof  App. Typ 2

Doppelz immer

Balkon

Koffer
Safe

 1

Deluxe Suite  Jägerhof  

ca. 29 m2

ca. 49 m2

Im Gästehaus Jägerhof befindet sich unsere Wellnessoase „Kos-Spa-Well“, der Fitness- und der Ruheraum. Das Hallenbad und die Saunen 
erreichen Sie über einen Verbindungsgang. Um zu den Speisesälen zu gelangen, müssen Sie hierzu einmal im Freien über den Hof ins 
Stammhaus gehen.  

Ausstattung: Nichtraucherzimmer mit getrenntem Wohn- und Schlafbereich, Balkon, Dusche, WC, Fön, Telefon, TV mit Sky Sport News, WLAN, 
Sitzecke,            Bemerkung: maximal 2 erwachsene Personen und 1 Kind

Ausstattung: Nichtraucherzimmer mit Balkon, Dusche, WC, Fön, Telefon, TV mit Sky Sport News, WLAN, Safe, gemütliche Sitzecke, Wohn- &  
Schlafzimmer getrennt, Kinder sind hier auf einer Schlafcouch im Wohnzimmer untergebracht      Bemerkung: maximal 2 erw. Personen und 2 Kinder

    3 Tages-Pauschale Tagespreis bei Tagespreis bei Zuschlag 
   Wochenpauschale* 4-Tages-Pauschale* Wochenende* Einzelbuchung Einzelbuchung pro Nacht im 
Zimmerkategorie (Sonntag – Sonntag) (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) Midweek Wochenende Doppelzimmer 
     (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) bei Einzelnutzung

    3 Tages-Pauschale Tagespreis bei Tagespreis bei Zuschlag 
   Wochenpauschale* 4-Tages-Pauschale* Wochenende* Einzelbuchung Einzelbuchung pro Nacht im 
Zimmerkategorie (Sonntag – Sonntag) (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) Midweek Wochenende Doppelzimmer 
     (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) bei Einzelnutzung

Appartement Typ 2

Deluxe Suite

* Unsere Pauschalen bieten einen Preisvorteil gegenüber den Tagespreisen

 E 707,00 E 409,00  E 318,00 E 106,00 E 111,00  E 25,00

 E 861,00 E 497,00  E 384,00 E 128,00 E 133,00  E 35,00

Gästehaus Jägerhof
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Bad

Kleiderschrank

Doppelzim
m

er Typ 5  ohne Balkon – Jägerhof

Eingang

Bad

Kleiderschrank

Balkon

Doppelzim
m

er Typ 4 – Jägerhof

Eingang

ca. 24 m2

ca. 24 m2

Im Gästehaus Jägerhof befindet sich unsere Wellnessoase „Kos-Spa-Well“, der Fitness- und der Ruheraum. Das Hallenbad und die Saunen 
erreichen Sie über einen Verbindungsgang. Um zu den Speisesälen zu gelangen, müssen Sie hierzu einmal im Freien über den Hof ins 
Stammhaus gehen.  

Doppelzimmer „Standard“ Typ 5

Doppelzimmer „Standard“ Typ 4

Ausstattung: Nichtraucherzimmer ohne Balkon, Dusche, WC, Fön, Telefon, TV mit Sky Sport News, WLAN, kleine Sitzecke 
Bemerkung: maximal zwei erwachsene Personen

Ausstattung: Nichtraucherzimmer mit Balkon, Dusche, WC, Fön, Telefon, TV mit Sky Sport News, WLAN, kleine Sitzecke
Bemerkung: maximal zwei erwachsene Personen

    3 Tages-Pauschale Tagespreis bei Tagespreis bei Zuschlag 
   Wochenpauschale* 4-Tages-Pauschale* Wochenende* Einzelbuchung Einzelbuchung pro Nacht im 
Zimmertyp  (Sonntag – Sonntag) (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) Midweek Wochenende Doppelzimmer 
     (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) bei Einzelnutzung

    3 Tages-Pauschale Tagespreis bei Tagespreis bei Zuschlag 
   Wochenpauschale* 4-Tages-Pauschale* Wochenende* Einzelbuchung Einzelbuchung pro Nacht im 
Zimmertyp  (Sonntag – Sonntag) (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) Midweek Wochenende Doppelzimmer 
     (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) bei Einzelnutzung

* Unsere Pauschalen bieten einen Preisvorteil gegenüber den Tagespreisen

 E 607,00 E 349,00  E 273,00 E 91,00 E 96,00  E 10,00

 E 642,00 E 369,00  E 288,00 E 96,00 E 101,00  E 15,00

Gästehaus Jägerhof
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Bad

Einzelzim
m

er Typ 5 ohne Balkon –  Jägerhof

Kleiderschrank

Schreibtisch
Eingang

Bad

Einzelzim
m

er Typ 4 m
it Balkon –  Jägerhof

Balkon

Kleiderschrank
Bett

SchreibtischEingang

ca. 18 m2

ca. 18 m2

Im Gästehaus Jägerhof befindet sich unsere Wellnessoase „Kos-Spa-Well“, der Fitness- und der Ruheraum. Das Hallenbad und die Saunen 
erreichen Sie über einen Verbindungsgang. Um zu den Speisesälen zu gelangen, müssen Sie hierzu einmal im Freien über den Hof ins 
Stammhaus gehen.  

Einzelzimmer „Standard“ Typ 5

Einzelzimmer „Standard“ Typ 4

Ausstattung: Nichtraucherzimmer ohne Balkon, Einzelbett: 100 x 200 cm, Dusche, WC, Fön, Telefon, TV mit Sky Sport News, WLAN, 
kleiner Schreibtisch             Bemerkung: maximal eine erwachsene Person

Ausstattung: Nichtraucherzimmer mit Balkon, Einzelbett: 100 x 200 cm, DU, WC, Fön, Telefon, TV mit Sky Sport News, WLAN, Schreibtisch
Bemerkung: maximal eine erwachsene Person

    3 Tages-Pauschale Tagespreis bei Tagespreis bei Zuschlag 
   Wochenpauschale* 4-Tages-Pauschale* Wochenende* Einzelbuchung Einzelbuchung pro Nacht im 
Zimmerkategorie (Sonntag – Sonntag) (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) Midweek Wochenende Doppelzimmer 
     (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) bei Einzelnutzung

    3 Tages-Pauschale Tagespreis bei Tagespreis bei Zuschlag 
   Wochenpauschale* 4-Tages-Pauschale* Wochenende* Einzelbuchung Einzelbuchung pro Nacht im 
Zimmerkategorie (Sonntag – Sonntag) (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) Midweek Wochenende Doppelzimmer 
     (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) bei Einzelnutzung

* Unsere Pauschalen bieten einen Preisvorteil gegenüber den Tagespreisen

 E 607,00 E 349,00  E 273,00 E 91,00 E 96,00      --

 E 642,00 E 369,00  E 288,00 E 96,00 E 101,00      --

Englischer Text

Gästehaus Jägerhof
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ca. 24 m2

Das Landhaus liegt auf der anderen Straßenseite gegenüber unserem Stammhaus.
Um in den Wellnessbereich im Gästehaus zu gelangen, müssen Sie einen Weg von ca. 100 Metern im Freien zurücklegen.

Landhaus ohne Balkon

Wohnen wie auf der grünen Wiese

Ausstattung: Nichtraucherzimmer ohne Balkon, rustikal eingerichtet, Doppelbett, DU, WC, Fön, Telefon, TV mit Sky Sport News, Sitzecke. 
Im Landhaus steht teilweise nur eingeschränktes WLAN zur Verfügung.     Bemerkung: maximal 2 erwachsene Personen und 1 Kind

    3 Tages-Pauschale Tagespreis bei Tagespreis bei Zuschlag 
   Wochenpauschale* 4-Tages-Pauschale* Wochenende* Einzelbuchung Einzelbuchung pro Nacht im 
Zimmerkategorie Sonntag – Sonntag) (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) Midweek Wochenende Doppelzimmer 
     (Sonntag – Donnerstag) (Donnerstag – Sonntag) bei Einzelnutzung

Bad

Schlafsofa

Adolfs Landhaus

Eingang

Kleiderschrank

Schreibtisch

 E 530,00 E 305,00  E 240,00 E 80,00 E 85,00  E 10,00

Landhaus 
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Seminar, Schulung oder Jahresabschlusstagung –  
wir haben die passenden Räumlichkeiten dafür 

Unser Haus bietet 3 modern gestaltete Seminarräume. 
Die Bergwerkstube I – II – und III. Die Räume bieten 
Platz für 20 – 55 Personen.

Jeder Raum verfügt über Tageslicht, Balkon oder 
Terrasse und WLAN-Empfang.

Gerne unterbreiten wir Ihnen auf Anfrage ein  
individuelles Angebot.

Tagen wo andere Urlaub machen

Bergwerkstube 3

Bergwerkstube 2
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Aufzug

Jä
g

er
st

ü
bl

e

Aufzug

DU

Dampfbad

1 Stammhaus  –  Rezeption, Gasträume, Sonnenterrasse,  
 Hotelbar, Dorfstube, Tagungsräume, Lounge, Zimmer und Suite.

2 Haus Wiesengrund  –  Foyer, Internet-Terminal  
 Zimmer und Suiten, Hallenbad (29°) und Whirlpool, 
 zwei Saunen (90° und 60°), Wassertretstelle, Solarium,  
 Dampfbad, Infrarot-Kabinen.

3 Haus Jägerhof  –  Zimmer und Suiten,  
 Wellnessoase „KoSpaWell“, Ruheraum Bergwerkstollen, 
 Fitnessraum.

4 Außenbereich  –  Beiheiztes Freibad, Liegeplätze, Grillhütte

5 Kinderparadies  –  Spielplatz, Pit Pat-Anlage

6 Parken  

. . .was es hier 
    alles gibt !

IHR WEGWEISER IM FERIENHOTEL BADISCHER HOF

18



 1
7 

x 
25

 x
 1

8
8

 14 x 25 x 20

Aufzug

Jä
g

er
st

ü
bl

e

Aufzug

DU

Dampfbad

IHR WEGWEISER IM FERIENHOTEL BADISCHER HOF
Hotelbar Dorfstube

1

2

4

5

3

6

6

19



Alle Informationen auf einen Blick
Unsere Hotelanlage besteht aus mehreren Gebäuden und liegt, abseits vom Verkehr, in 

Prinzbach - einem Seitental des Kinzigtals mit knapp 400 Einwohnern - von Wiesen und Wäldern 
umgeben. Hier ist Ruhe und Entspannung garantiert.
In Prinzbach gibt es keine Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Der nächstgelegene Bahnhof in 
Biberach (Baden) liegt 5 km entfernt. Gerne holen wir Sie am Anreisetage kostenfrei vom Bahnhof in 
Biberach ab und bringen Sie am Abreisetag auch wieder zurück. Wir bitten Sie darum, den Shuttleser-
vice frühzeitig in unserem Hotel anzumelden. Vielen Dank. 
Unser 4-Sterne Hotel „Badischer Hof“ ist unser Stammhaus zusammen mit den angrenzenden Gäste-
häusern „Jägerhof“ und „Wiesengrund“. Damit stehen Ihnen auf unserem Grundstück im idyllischen 
Prinzbach insgesamt ca. 90 Betten, ein Hallenbad mit integriertem Whirlpool, Nackenschwall und 
Gegenstromanlage, ein Freibad eine Saunalandschaft mit Bio-und Finnischer Sauna, Dampfbad und 
Infrarot-Kabine, ein Fitnessraum, ein Ruheraum und unsere Wellness-Oase – die „KOSPAWELL“ zur 
Verfügung. 
Im Stammhaus Badischer Hof befindet sich der Speisesaal in dem Sie morgens von 07.30 – 10.30 Uhr 
frühstücken und von 18.00 – 21.00 Uhr unsere Halbpension am Abend genießen können. Damit Sie 
auch genügend Zeit haben unser 5-Gänge Menü zu genießen, bitten wir Sie Ihre Plätze im Restaurant 
bis spätestens 19.30 Uhr einzunehmen. Selbstverständlich dürfen Sie hier auch a la carte speisen. 
Dienstags – sonntags ist unser Restaurant mittags von 12.00 – 14.00 Uhr und von 18.00 – 21.00 
Uhr für Sie geöffnet. Montags steht Ihnen die warme Küche erst ab 17.30 Uhr zur Verfügung (mit 
Ausnahme an den Feiertagen). 
Im Gästehaus „Wiesengrund“ befindet sich der Wellnessbereich mit Hallenbad, Sauna, Infrarot-Ka-
bine und Dampfbad. Dieses Haus grenzt an das Gästehaus „Jägerhof“ an und ist durch einen Verbin-
dungsgang mit diesem verbunden. Im „Jägerhof“ finden Sie unseren Fitnessraum, den Ruheraum und 
die Wellness-Oase „KOSPAWELL“. Um von den Gästehäusern ins Stammhaus zu gelangen, müssen Sie 
einen kurzen Weg von ca. 30 Metern über den Innenhof gehen. 
Am Anreisetag halten wir Ihr Zimmer gerne ab 14.00 Uhr für Sie bereit. Sollten Sie nach 21.00 Uhr 
anreisen, bitten wir um frühzeitige Benachrichtigung. Bitte geben Sie Ihr Zimmer am Abreisetag bis 
10.30 Uhr zur Reinigung frei, sodass wir in der Lage sind, den nachfolgenden Gästen eine zeitgerechte 
Anreise zu ermöglichen. 
Ihr Urlaubstag im Badischen Hof - und damit auch alle inklusiven Leistungen - endet nach dem Früh-
stück am Abreisetag. Sollten Sie nach 10.30 Uhr unseren Wellnessbereich weiterhin nutzen möchten, 

ist das gegen eine Gebühr von € 20,-- pro Person 
möglich. Ein Late-Check-Out bis 17.00 Uhr am Abreisetag ist auf Anfrage und nach Verfügbarkeit 
möglich. Hier können Sie bis am späten Nachmittag im Zimmer bleiben und auch unseren Wellnessbe-

reich mit nutzen. Hierfür berechnen wir einen Zuschlag von € 30,-- pro Person. 

Frühstück / Mittagessen / Abendessen: 
Frühstückszeiten: Mo. – So. von 07.30 Uhr bis 10.30 Uhr 
Mittagessen: Die. – So.  von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr (montags: geschlossen) 
Abendessen: Mo. – So.  von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr 

Sollten Sie einen Gutschein haben, geben Sie diesen bitte bei Ihrer Anreise an der Rezeption ab, 
sodass wir den Betrag gleich verrechnen können. 
Alle Preise gelten pro Person und Nacht inklusive der Genießer-Halbpension und zzgl. der Kurtaxe. 
Sollten Sie die Halbpension nicht wünschen, erlassen wir Ihnen € 20,00 pro Person auf den regulä-
ren Preis pro Nacht und Person. Preisunterschiede ergeben sich lediglich durch die Größe und Lage 
der Zimmer. Die Pauschal-Preise gelten pro Person für den jeweiligen Aufenthaltszeitraum, ebenfalls 
zzgl. der Kurtaxe. Über Ostern, Pfingsten, Silvester und an allen anderen Feiertagen setzten wir eine 
Mindestbuchung von 3 Nächten voraus und über Weihnachten 4 Nächte. Preisanfragen für Weihnach-
ten und Silvester sind ab Oktober 2017 möglich. Bitte beachten Sie hierbei auch unsere besonderen 
Pauschal-Angebote. Reservierungen können nicht für ein bestimmtes Zimmer sondern nur für den 
jeweiligen Zimmertyp vorgenommen werden. Gerne versuchen wir jedoch Ihnen Ihr Wunschzimmer 
(falls möglich) zu reservieren. 

Die ortsübliche Kurtaxe beträgt zurzeit € 1,30 pro erwachsene Person und pro Nacht. Bei der An-
meldung an der Rezeption erhalten Sie Ihre Konus-Gästekarte. Mit dieser Kurkarte können Sie die 
öffentlichen Verkehrsmittel des ÖPNV im gesamten Konus-Gebiet kostenfrei nutzen. 
Alle unsere Zimmer sind Nichtraucherzimmer. Im Falle einer Nichtbeachtung erlauben wir uns anfal-

lende Reinigungskosten in Höhe von € 150,00 in Rechnung zu stellen. 
Die Halbpension beinhaltet ein 5-Gänge Menü mit drei bis vier Hauptgängen zur Auswahl. Unsere Kü-
che kocht für Sie abends vom 17.30 Uhr bis 21.00 Uhr. Nach Absprache und bei vorheriger Anmeldung 
bereiten wir für Sie auch gerne Lactose- und Gluten freie Gerichte zu. 
Ihre Zimmerrechnung können Sie bar oder mit Karte begleichen. Wir akzeptieren ausschließlich 
EC-Maestro, Visa oder MasterCard. Falls Sie am Abreisetag vor 08.00 Uhr auschecken möchten, be-
gleichen Sie Ihre Zimmerrechnung bitte am Abend vorher.

Sportübertragungen über Sky empfangen Sie nur in unsere Lounge im Stammhaus. Sky-Sport-News 
empfangen Sie bequem in Ihrem Zimmer. 
Telefongebühren ins deutsche Festnetz pro Gesprächseinheit betragen € 0,30 Cent. 
Unser beheiztes Freibad (26°) ist, je nach Temperaturen, in der Regel von Mai bis Ende September für 
Sie geöffnet. Unser Hallenbad und unser Wellnessbereich befinden sich im Gästehaus „Wiesengrund“ 
und stehen Ihnen von 07.00 Uhr bis 19.30 Uhr kostenfrei zur Verfügung. Die Wassertemperatur des 
Hallenbades beträgt konstant 29° Grad. Wir verfügen über eine Bio-Sauna (60°) und über eine Finni-
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sche Sauna (90°), welche beide täglich von 14.00 Uhr bis 19.30 Uhr für Sie in Betrieb sind. Alle wei-
teren Attraktionen wie Dampfbad und Infrarot-Kabine stehen während der regulären Öffnungszeiten 
kostenfrei zur Verfügung. 
Der gesamte Saunabereich ist eine textilfreie Zone. Es haben ausschließlich Gäste ab 14 Jahren Zutritt.  
Unsere Wellnessoase „KOsmetik-SPA-WELLness“ befindet sich im Gästehaus „Jägerhof“ und ist von 
Dienstag bis Samstag jeweils von 10.00 Uhr – 19.00 Uhr für Sie geöffnet. Montags sind Terminverga-
ben auf Anfrage und nach Verfügbarkeit möglich. 
Der Ruheraum „Bergwerkstollen“ befindet sich ebenfalls im Gästehaus „Jägerhof“ und steht aus-
schließlich unseren Wellness- und Saunagästen zur Ruhe und Entspannung zur Verfügung. Bitte ha-
ben Sie Verständnis dafür, dass hier ausschließlich erwachsene Personen Zutritt haben. Der Bergwerk-
stollen ist täglich von 09.00 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet. 
Unser Fitnessraum im Untergeschoss des Gästehauses „Jägerhof“ steht ausschließlich erwachsenen 
Personen zur Verfügung. Kinder bis einschließlich 12 Jahren haben keinen Zutritt. Jugendliche unter 
18 Jahren habe nur in Begleitung eines Erwachsenen Zutritt. Bitte beachten Sie die Nutzungsinforma-
tionen vor Ort. Der Fitnessraum ist geöffnet von 08.00 Uhr bis 19.30 Uhr. 
Ein Internet-Terminal mit angeschlossenem Drucker steht Ihnen im Gästehaus „Wiesengrund“ kosten-
frei zur Verfügung. Die Zugangsdaten für das Internet erhalten Sie an der Rezeption. 
WLAN steht Ihnen in allen Zimmern und Konferenzräumen kostenfrei zur Verfügung. Die Zugangsda-
ten erhalten Sie ebenfalls an der Rezeption. 
Leihbademäntel liegen kostenfrei auf Ihrem Zimmer bereit. Sollten Sie Badeslipper benötigen, können 
Sie diese ebenfalls kostenfrei an der Rezeption erwerben. 
Für unsere kleinen Gäste stehen eine Tischtennisplatte, eine Pit-Pat Anlage und ein Spielplatz kosten-
frei zur Verfügung. Eltern haften hier für Ihre Kinder. 
Touren-Räder, Mountainbikes und E-Bikes sind begrenzt vorhanden, und werden in den Monaten 
März bis Oktober verliehen. Bitte fragen Sie uns danach. Kinderfahrräder können wir leider nicht 
anbieten. Ab März 2017 bieten wir Ihnen ein Aktives Wochenprogramm mit geführten Radtouren 
und Wanderungen an
Kinderbetten werden Ihnen, ebenso wie Windeleimer und Wasserkocher, bei Bedarf gerne kostenfrei 
zur Verfügung gestellt. Bitte sprechen Sie hierfür unser Rezeptionsteam an. 
Gerne dürfen Sie auch Ihrem Haustier etwas Urlaub gönnen. Was gibt es schöneres für einen Hunde-
besitzer die tollsten Tage im Jahr mit seinem Vierbeiner in einer reizvollen Wald- und Berglandschaft 
zu verbringen. Wir bitten Sie jedoch Ihren Hund vor Ihrer Anreise – mit eigenem Futter und eigenem 
Hundekorb oder Hundedecke – anzumelden, da diese Zimmer Allergiker bedingt nur begrenzt zur 
Verfügung stehen. Für diesen Service berechnen wir pro Vierbeiner und pro Nacht € 10,00. Bitte haben 
Sie Verständnis dafür, dass wir eventuelle Schäden an der Einrichtung die von Ihrem Hund verursacht 
werden, in Rechnung stellen müssen. 

Stornierungsbedingungen: 
Nach erfolgter Bestätigung der Zimmerreservierung halten wir, wie vereinbart, ein Zimmer in der 
gewünschten Kategorie bereit. Änderungen oder Stornierungen bringen Ausfälle, die wir nicht alleine 
tragen können. Stornierungen von Zimmerreservierungen sind nur gültig wenn diese schriftlich bei 
uns eingehen. Bis vier Wochen vor Anreise ist die Stornierung kostenfrei. Weihnachten und Silves-
ter verlängert sich diese Zeitspanne auf 12 Wochen vor Anreise. Bei späterer Stornierung stellen wir 
80% des Logis-Preises für den gesamten Aufenthalt in Rechnung. Diese Kosten werden bei gleicher 
Buchung innerhalb von 365 Tagen, ab dem Tag der Stornierung, verrechnet. Um anfallende Kosten 
zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen eine Reiserücktrittsversicherung ab zu schließen oder unseren 
Stornierungsservice in Anspruch zu nehmen. Weitere Informationen hierzu erhalten sie telefonisch 
unter der 07835-6360. 

Blick in die Zukunft 
Ab Februar 2017 beginnen wir mit Renovierungsarbeiten im Restaurantbereich. Bis Anfang März 2017 
ist deswegen im westlichen Restaurant-Bereich des „Stammhauses“ mit Beeinträchtigungen durch 
Bautätigkeiten zu rechnen. Selbstverständlich sind wir bemüht diese so gering wie möglich zu halten. 
Freuen Sie sich auf frischen Wind in unserer Dorfstube, im Jägerstüle, im Restaurant „Kirchberg“ 
und im Rebiostüble. Genießen Sie Ihren Aperitif vor dem Abendessen ganz entspannt in unserer neu 
gestalteten Hotelbar. 
Die Gästehäuser „Jägerhof“ und „Wiesengrund“, sowie der Wellness-, Sauna-, Ruhe- und Fitness-
bereich sind von den Baumaßnahmen nicht betroffen. Hier können Sie wie gewohnt entspannen. 
Uns ist selbstverständlich bewusst, dass diese Baumaßnahmen Beeinträchtigungen mit sich bringen 
werden. Wir bemühen uns jedoch, diese so gering wie möglich zu halten und bitten Sie, liebe Gäste, 
schon heute herzlich um Ihr Verständnis. 
Dieses Projekt ist unserer Meinung nach ein notwendiger Schritt, um Ihre zukünftigen Aufenthalte im 
Hotel „Badischer Hof“ noch genussvoller gestalten zu können.

Änderungen, Irrtürmer und Druckfehler vorbehalten!  

21



22

All information at a glance 
Our hotel  consists of numerous buildings and is located away from traffic in Prinzbach, 

a side valley of the Kinzig Valley with approx. 400 residents, surrounded by meadows and forests. 
Relaxation, peace and quiet are guaranteed. 
There is no connection to the public transportation network in Prinzbach. The nearest train station is 
located approx. 5km away in Biberach (Baden). We will be happy to pick you up free of charge at the 
train station in Biberach on your arrival day and return you there for your departure. Please book this 
shuttle service ahead of time in our hotel. Thank you. 
Our 4-star Hotel “Badischer Hof“ comprises the main house together with the guest houses “Jä-
gerhof“ and ““Wiesengrund“ next door. On our grounds in the idyllic Prinzbach there are a total of 
90 beds, an indoor pool with an integrated whirlpool, neck stream and counter-current system, an 
outdoor pool, a sauna landscape with organic and Finnish sauna, steam bath and infrared cabin, a 
fitness studio, a relaxation room and our spa oasis – the ”KOSPAWELL“. 
The dining room is located in the main house. You can eat breakfast here every morning from 7:30am 
to 10:30am, and enjoy our half board meal in the evening from 6pm to 9pm. We kindly ask you to 
be seated for dinner by 7:30pm at the latest to ensure that you have sufficient time to savor our 
5-course meal. Of course you are also welcome to dine à la carte here. Our restaurant is open for you 
from Tuesday to Sunday, 12pm to 2pm and 6pm to 9pm. On Mondays warm meals are available from 
5:30pm (excluding holidays). 
In the “Wiesengrund” guest house you will find our spa area with indoor pool, sauna, infrared cabin 
and steam bath. This house is next to the „Jägerhof“ guest house. The houses are connected by a  
corridor. In the „Jägerhof“ you will find the fitness studio, the relaxation room and the spa oasis 
“KOSPAWELL“. The main house is a short walk from the guest houses, approx. 30 meters through 
a courtyard. 
You room is available to you from 2pm on your arrival day. If you will be arriving after 9pm, please 
inform us ahead of time. Your room should be vacated for cleaning by 10:30am on your departure day 
so we can ensure the next guests a punctual arrival. 
Your vacation day at the Badischer Hof – and all included services – comes to an end after breakfast 

on your departure day. If you wish to use the spa area after 10:30am, there is a charge of € 20.00 
per person. 
Late check-out until 5pm on your departure day is possible upon request and availability. With late 
check-out, you can stay in your room until the late afternoon and also use the spa area. There is a 

charge of € 30.00 per person for this service.
If you have a voucher, please present it to the reception desk upon arrival so we can apply it to the 
cost of your stay.
All prices are per person and night including our gourmet half board, excluding the visitor’s tax. If you 

Breakfast / Lunch / Dinner Breakfast: 
Mon. – Sun.  from 7:30am to 10:30 am 
Lunch: Tue. – Sun.  from 12pm to 2pm (closed Mondays) 
Dinner : Mon. – Sun. from 6pm to 9pm

choose not to enjoy the half board, we reduce the regular accommodation price by €20.00 per person 
and night. Price differences can occur as a result of the room size and location. The package prices 
are per person for the accommodation time period, excluding visitor’s tax. On Easter, Whitsuntide, 
New Year’s Eve and other holidays we require a minimum stay of at least 3 nights; on Christmas we 
require a minimum stay of at least 4 nights. Price enquiries for Christmas and New Year’s Eve are 
possible from October 2017. Please note our special package offers. We cannot accept reservations 
for a specific room, but rather for a room category. However, we will be happy to try and reserve your 
desired room if possible.

The customary visitor’s tax is € 1.30 per adult and night. When you check in at the reception desk 
you will receive the Konus Guest Card. This card enables you to use public transportation in the entire 
Konus area free of charge. 
All of our rooms are non-smoking rooms. For non-compliance we charge a cleaning fee of €150.00. 
Half board includes a 5-course menu with your choice of one of three main dishes. Our kitchen team 
cooks for you from 5:30pm to 9pm. We will be happy to prepare lactose- and gluten-free meals upon 
request and with prior notice. 
You may pay the bill for your accommodations with cash or card. We accept EC-Maestro, Visa and 
MasterCard. If you would like to check out before 8am on your departure day, we kindly ask you to 
settle your bill on the previous evening.

You can watch Sky sports broadcasts in our lounge in the main house. Sky Sport News is available 
in your room. 
Telephone calls to the German landline network cost € 0.30 per call unit. 
Our heated outdoor pool (26°) is open from May to September depending on the temperature. Our 
indoor pool and our spa area are located in the „Wiesengrund“ guest house and are available for use 
free of charge from 7am to 7:30pm. The water temperature of the indoor pool is a consistent 29°C. 
We also have an organic sauna (60°C) and a Finnish sauna (90°C), both of which are open from 2pm 
to 7:30pm. All other objects such as the steam bath and the infrared cabin are available for your use 
during the regular opening hours free of charge. 
The entire sauna area is a textile-free area. The area is open for guests 14 years and older. 
Our spa oasis, „KOsmetik-SPA-WELLness“, is located in the „Jägerhof” guest house“ and is open from 
10am to 7pm Tuesday to Saturday. Appointments are available on Mondays by request only and are 
subject to availability. 



23

The relaxation room „Bergwerkstollen“ is also located in the „Jägerhof“ guest house and is only avai-
lable for the relaxation of our spa and sauna guests. Please understand that only adults are allowed in 
the relaxation room. The „Bergwerkstollen“ is open daily from 9am to 7:30pm.
Our fitness studio in the basement of the „Jägerhof“ guest house is for adults only. Children 12 and 
under are not allowed. Older children up to 18 years of age are only allowed with an accompanying 
adult. Please pay attention to the onsite usage information. The fitness studio is open from 8am to 
7:30pm. 
There is a complimentary internet terminal with printer in the „Wiesengrund“ guest house. You can 
get the login data at the reception desk. 
Free Wi-Fi is available in all rooms and conference rooms. You can get the login data at the reception 
desk as well. 
Bathrobes are available for your use for the duration of your stay. They can be found in your room. If 
you need slippers, please contact the reception desk to receive a complimentary pair. 
For our small guests we have a table tennis table, a pit-pat facility and a playground which can be used 
free of charge. Parents are responsible for their children. 
A limited number of touring bikes, mountain bikes and e-bikes are available and can be rented from 
March to October. Please enquire at the reception desk. Unfortunately there are no children’s bikes 
available. Beginning in March 2017 we will offer a weekly activity program with guided bike tours 
and hikes. 
Baby beds as well as diaper pails and electric kettles are available free of charge if needed. Please 
contact the reception team. 
You are welcome to treat your pet to a bit of vacation. What could be more wonderful for a dog owner 
than sharing the most beautiful days of the year with their four-legged friend in the woods and the 
mountain landscape? We kindly ask you to inform us ahead of timer if you are bringing you dog – with 
its own food and dog blanket or basket – as these rooms are limited so as not to cause a problem for 

allergy sufferers. We charge € 10.00 per dog and night for this service. Please understand that we 
reserve the right to charge for any damage to the furnishings caused by your dog.

Cancellation conditions: 
After confirmation of your room reservation, we will keep a room available for you in the desired 
category. Changes or cancellations bring about losses that we cannot cover alone. Cancellations of 
reserved rooms are only valid when carried out in written form. Cancellations are free of charge when 
carried out up to 4 weeks prior to arrival. On Christmas and New Year’s Eve the cancellation period 
is extended to 12 weeks before arrival. Cancellations after this time frame will be subject to a charge 
of 80% of the accommodation price of the entire stay. This charge will be settled if, at the same time, 
you book a stay within 365 days from the cancellation day. To avoid extra charges, we recommend 

you take out travel cancellation insurance or take advantage of our cancellation service. For more 
information please call us at +49 (0) 7835-6360. 

Looking to the future
In February 2017 we will begin renovations in our restaurant area. As a result there will be certain 
inconveniences in the western restaurant area of the main house until the beginning of March 2017. 
Of course we will do our best to keep these inconveniences to a minimum.
Look forward to winds of change in our „Dorfstube“, in the „Jägerstüble“, in the „Kirchberg“ Restau-
rant and in the „Rebiostüble“. Relax and enjoy your aperitif before your meal in our newly designed 
hotel bar. 
The „Jägerhof“ and „Wiesengrund“ guest houses, as well as the spa, sauna, relaxation and fitness 
areas will not be affected by the renovations. You can relax in these areas as always. 
We are aware that the renovations bring about inconveniences. We will do our best to keep these to 
a minimum and kindly ask for your understanding. 
This project is a necessary step to so that we can provide you with more enjoyment and pleasure 
during your future stays in the Badischer Hof. 

We are not liable for changes, printing errors or any other type of error.
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Toutes les informations utilises en un clin d’œil
Notre établissement hôtelier est composé de plusieurs bâtiments et se situe loin de la 

circulation, à Prinzbach – une vallée latérale de la vallée de la Kinzig de presque 400 habitants – 
entouré de prés et forêts. Calme et détente garantis.
Prinzbach ne dispose d’aucun transport en commun. La gare la plus proche est à 5 km et se situe à 
Biberach (Baden). Nous pouvons volontiers venir vous chercher ou vous conduire gratuitement à la 
gare de Biberach le jour de votre arrivée et de votre départ. Nous vous prions d’en faire la demande 
assez tôt auprès de notre hôtel. Vous remerciant par avance.
Notre hôtel 4 étoiles « Badischer Hof » est composé d’un bâtiment principal et d’annexes appelées « 
Jägerhof »et « Wiesengrund ». 
Ainsi, ce sont 90 lits, une piscine intérieure avec jacuzzi intégré, jets massant, installation cont-
re-courant, une piscine extérieure, un espace sauna avec saunas bio et finlandais, hammam, cabine 
infrarouge, salle de sport, et espace détente ainsi que notre oasis de bien-être « KOSPAWELL » qui 
sont à votre disposition sur notre propriété située dans l’idyllique village de Prinzbach.
Notre bâtiment principal Badischer Hof est équipé d’une salle de restaurant qui est ouverte le matin de 
07h30 à 10h30 pour le petit-déjeuner et le soir de 18h00 à 21h00 à l’occasion du dîner, compris dans 
le cadre de la demi-pension. Afin que vous puissiez tranquillement profiter de notre dîner à 5 plats 
proposé dans le cadre de la demi-pension, nous vous demandons de bien vouloir prendre place au 
restaurant au plus tard à 19h30. Naturellement, vous pourrez aussi profiter de notre offre à la carte. 
Du mardi au dimanche, notre restaurant est ouvert le midi de 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 21h00. Le 
lundi, nous ne servons des plats chauds qu’à partir de 17h30 (exception les jours fériés).
L’annexe Wiesengrund est équipée d’un espace bien-être avec piscine intérieure, sauna, cabine infra-
rouge et hammam. Ce bâtiment est accolé à l’annexe « Jägerhof » et les deux bâtiments sont reliés par 
un couloir. Notre bâtiment « Jägerhof » dispose d’une salle de sport, de notre salle de détente, et de 
notre oasis de bien-être « KOSPAWELL ». Afin de rejoindre le bâtiment principal à partir des annexes, 
il suffit de traverser la cour intérieure, sur 30 mètres.
Le jour de votre arrivée, votre chambre est disponible à partir de 14h00. Si vous deviez arriver après 
21h00, nous vous prions de bien vouloir nous en informer préalablement. Nous vous prions de bien 
vouloir libérer la chambre avant 10h30 le jour de votre départ afin que nous puissions la préparer à 
temps pour les prochains hôtes. Le dernier jour de votre séjour au Badischer Hof prend fin le jour de 
votre départ après le petit-déjeuner – il en va de même pour toutes les prestations incluses. Si vous 
souhaitez continuer de profiter de l’espace bien-être après 10h30, cela est possible contre un supplé-
ment de 20 € par personne. Un check- out tardif avant 17h00 le jour de votre départ est possible sur 
demande, et selon nos disponibilités. Dans ce cas, vous pouvez disposer de votre chambre jusqu’en 

fin d’après-midi,et bénéficier de l’accès à l’espace bien-être. Dans ce cas, un supplément de 30 € par 
personne vous sera facturé.

Petit-déjeuner / déjeuner / dîner Horaires du petit-déjeuner :
lundi – dimanche  de 07h30 à 10h30
Déjeuner : mardi – dimanche de 12h00 à 14h00 (lundi : fermé) 
Dîner : lundi – dimanche  de 18h00 à 21h00

Si vous disposez d’un chèque-cadeau, nous vous prions de le donner à la réception dès votre arrivée, 
afin que le montant soit directement déduit de la facture.
Tous les prix se comprennent par nuit et par personne, demi-pension bien-être incluse, taxe de séjour 

en sus. Si vous ne souhaitez pas profiter de la demi-pension, un montant de 20 € par personne et par 
nuit sera déduit du prix standard. 
Des différences de prix s’expliquent par les différences de taille et de situation des chambres. Les 
tarifs forfaitaires se comprennent par personne pour la période correspondante, taxe de séjour en sus.
ÀPâques, à la Pentecôte, à la Saint-Sylvestre et lors des autres jours fériés, nous imposons une durée 
de séjour minimum de 3 nuits, et de 4 nuits à Noël. Les demandes de prix pour Noël et la Saint-Syl-
vestre peuvent être effectuées à partir d’octobre 2017. Nous vous invitons à consulter nos offres 
forfaitaires spécialement élaborées pour ces occasions. Nous vous informons que la réservation d’une 
chambre en particulier n’est pas possible : seul le type de chambre peut être réservé.
ferons tout notre possible pour vous attribuer la chambre de votre choix. La taxe de séjour locale 
s’élève à 1,30 € par personne et par nuit. Lors de votre check-in à la réception, nous vous remettons 
la carte d‘hôtes Konus. Cette carte vous donne l’accès gratuitement au réseau de transports en com-
mun ÖPNV de l’ensemble de la zone KONUS. L’ensemble des chambres sont non-fumeurs. En cas de 

non-respect de cette règle, nous nous permettrons de vous facturer 150 €. 
La demi-pension comprend un menu à 5 plats composé de trois à quatre plats principaux au choix. 
Le soir, notre cuisine est ouverte de 17h30 à 21h00.Sur demande et après accord, nous pouvons 
volontiers préparer des repas sans gluten ni lactose. Vous pouvez régler la facture de votre chambre 
par carte ou en espèces. Nous n’acceptons que les cartes EC-Maestro, Visa ou MasterCard. Dans le 
cas où vous souhaiteriez quitter l’établissement avant 08h00 le jour de votre départ, nous vous prions 
de bien vouloir régler la facture la veille.

Les retransmissions sportives par Skysont diffusées dans le lounge de notre bâtiment principal. Les 
news Sky-Sport-News sont rediffusées dans votre chambre. 

Les appels téléphoniques vers les téléphones fixes allemands sont facturés 0,30 € l’unité.
Notre piscine extérieure chauffée (26°) est généralement ouverte de mai à fin septembre - selon les 
conditions météorologiques. Notre piscine intérieure et notre espace bien-être se situent dans notre 
annexe « Wiesengrund » et sont gratuitement disponibles de 07h00 à 19h00. La température cons-
tante de l’eau de la piscine intérieure est de 29°. 
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Nous disposons d’un sauna bio (60°) et d’un sauna finlandais (90°) qui sont ouverts tous les jours 
de 14h00 à 19h30. Les autres équipements, tels que le hammam et la cabine infrarouge, sont mis 
gratuitement à votre disposition durant les horaires d’ouvertures habituelles.
L’ensemble de l’espace sauna est une zone nudiste.Les enfants de moins de 14 ans ne sont pas au-
torisés à y accéder.
Notre oasis de bien-être « KOsmetik-SPA-WELLness » se situe dans l’annexe « Jägerhof » : cet espace 
est à votre disposition du mardi au samedi de 10h00 à 19h00. Le lundi, des rendez-vous sont dispo-
nibles sur demande.
Notre salle de détente « Bergwerkstollen » se situe également dans notre annexe « Jägerhof » : elle 
est mise à la disposition exclusive des hôtes du spa et du sauna, pour leur garantir repos et détente.
Seuls les adultes y ont accès – nous vous remercions pour votre compréhension.
L’espace Bergwerkstollenest ouvert tous les jours de 09h00 à 19h30.
Notre salle de sport située au rez-de-chaussée de l’annexe « Jägerhof » est réservée aux adultes. Les 
enfants de moins de 13 ans n’y ont pas accès. Les adolescents de moins de 18 ans peuvent seulement 
y accéder accompagnés d’un adulte. Veuillez tenir compte des informations relatives à l’utilisation du 
matériel disponibles sur place. La salle de sport est ouverte de 08h00 à 19h30.
Un accès à internet relié à une imprimante est mis gratuitement à la disposition des hôtes dans l’an-
nexe « Wiesengrund ».
Les codes d’accès sont disponibles à la réception.
Le wifi est disponible gratuitement dans toutes les chambres et salles de conférences.
Les codes d’accès sont également disponibles à la réception.
Des peignoirs sont disponibles gratuitement dans votre chambre. Si vous avez besoin de claquettes de 
bain, vous pouvez en obtenir gratuitement à la réception. Nos hôtes les plus jeunes peuvent profiter 
d’une table de tennis de table, d’un espace « Pit-Pat » et d’une aire de jeux.
Les parents sont responsables de leurs enfants.
Des VTT, vélos et e-bikes sont disponibles en quantité limitée, et sont mis à disposition de mars à 
octobre. N’hésitez pas à venir vers nous si vous souhaitez en profiter. Nous ne disposons pas de vélos 
pour enfants. À partir de mars 2017, nous vous proposons un programme d’activités avec des sorties 
à vélos guidées et des randonnées guidées.
Des lits pour enfants, ainsi que des poubelles pour couches ou des bouilloires peuvent vous être prêtés 
gratuitement. N’hésitez pas à nous en faire la demande.
Vous pouvez partir en vacances avec votre animal domestique. Qu’y a-t-il de plus beau pour un maître, 
que de passer un agréable séjour avec son ami à quatre pattes dans un environnement composé de 
magnifiques forêts et montagnes ?
Nous vous prions cependant d’annoncer la venue de votre chien avant votre arrivée – et de prévoir 
nourriture et panier ou couverture – pour éviter les allergies, seules quelques chambres sont à votre 

disposition. Pour cette prestation, nous facturons 10 € par chien et par nuit. Veuillez noter que les 
dommages éventuels provoqués par votre chien vous seront facturés.

Conditions d’annulation :
Comme convenu, après confirmation de la réservation de la chambre, la chambre de la catégorie de 
votre choix sera réservée. Tout changement ou annulation a des conséquences que nous ne pouvons 
assumer seuls. Les annulations de réservations de chambre ne sont valables que si elles nous parvi-
ennent sous forme écrite. L’annulation est gratuite jusqu’à quatre semaines avant votre arrivée. À 
Noël et pour la Saint-Sylvestre, ce délai se prolonge à 12 semaines avant l’arrivée initialement prévue. 
Lorsque ces délais sont dépassés, toute annulation engendrera la facturation de 80 % du prix de la 
nuitée pour l’ensemble du séjour. Pour toute réservation postérieure et égale, effectuée dans les 365 
jours qui suivent l’annulation, les frais d’annulation seront déduits.
Afin d’éviter les éventuels frais encourus, nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation 
voyage, ou de souscrire notre service annulation. Pour toute information supplémentaire, nous vous 
invitons à nous contacter au 0049-7835-6360. 

Un regard sur l’avenir
À partir de février 2017, nous débuterons les travaux de rénovation au restaurant. Jusqu’à début mars 
2017, l’espace ouest du restaurant de notre « bâtiment principal », sera perturbé par les travaux. Nous 
ferons bien entendu en sorte que ces derniers soient le moins dérangeant possible. 
Réjouissez-vous à l’idée d’un vent nouveau dans nos salons Dorfstube et Jägerstüle, ainsi que dans 
nos restaurants « Kirchberg » et « Rebiostüble». Avant le repas, vous pourrez prendre un agréable 
apéritif au nouveau bar de l’hôtel. Les bâtiments « Jägerhof » et « Wisengrund », ainsi que les espa-
ces bien-être, sauna, détente et sport, ne seront pas concernés par les travaux. Vous pourrez vous y 
détendre, comme d’habitude. Nous sommes tout à fait conscients que ces travaux seront synonymes 
de dérangement. 
Cependant, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces derniers nuisent le moins pos-
sible à votre séjour. Nous vous remercions pour votre compréhension.
Ce projet représente à nos yeux une étape nécessaire, afin de pouvoir vous proposer à l’avenir un 
séjour des plus délicieux, à l’hôtel Badischer Hof.

Sous réserve de modifications, d‘erreurs et de fautes d‘impression.
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Anfahrt von Norden über die 
A5 von Karlsruhe kommend:

Ausfahrt Offenburg, Richtung 
Villingen Schwenningen auf 
der B33, Ausfahrt Biberach, 
Abfahrt Prinzbach

Anfahrt von Süden über die  
A 5 von Basel kommend:

Ausfahrt Lahr, Richtung  
Biberach im Kinzigtal  
über den Schönberg,  
Abfahrt Prinzbach

Anfahrt von Norden über die  
A 81 von Stuttgart kommend:

Ausfahrt Rottweil, Richtung 
Wolfach, Haslach, Ausfahrt 
Biberach,  
Abfahrt Prinzbach

Anfahrt von Süden von  
Konstanz  über Villingen- 
Schwenningen ( B 33)  
nach Biberach-Prinzbach

Gut ausgeschilderte Hinweise  
bringen Sie nach Prinzbach zum 
Badischen Hof.


