
Preisliste 2023
Preise gültig vom 03.02.2023 bis 03.12.2023 

Bei Druck- und Preisfehler behalten wir uns das Recht einer Änderung vor.

Price valid from 03.02.2023 to 03.12.2023 
In case of price errors we reserve the right to adjust the prices accordingly.

Prix   valable du 03.02.2023 au 03.12.2023 
En cas d‘erreur d‘impression ou de prix, nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications.
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Bei uns steht die Gesundheit und der Schutz unserer Gäste an oberster 
Stelle. Wir halten uns genau an die Verordnung der Landesregierung  
zur Eindämmung der Pandemischen Lage. Ihr Aufenthalt bei uns  
wird daher, an die zum Zeitpunkt Ihrer Buchung bestehenden  
Hygienevorgaben und Kontaktbeschränkungen, angepasst.

Bitte informieren Sie sich immer zeitnah vor Anreise bei uns im Hotel über die aktuellen Vorgaben 
der Corona-Verordnung Baden-Württemberg oder lesen Sie regelmäßig das Sicherheitskonzept 
auf unserer Website.
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Pauschalen 2023
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Pauschalen

bieten einen

Preisvorteil von 10%

auf den reinen

Logispreis.

 - 7 Übernachtungen inklusive regionalem Frühstücksbuffet bis 10.30 Uhr

 - täglich Mittagsjaus zwischen 13.00 und 16.00 Uhr mit kleinen Leckereien 
  (gilt am Anreisetag, nicht am Abreisetag)

 - täglich 5-Gänge Abendmenü mit saisonalem Salatbuffet

 - Begrüßungsaperitif zum ersten Abendessen 

 - 1 Flasche Hausmarke Sekt als Willkommensgeschenk auf Ihrem Hotelzimmer

 - ebenfalls profitieren Sie von allen weiteren regulären inklusiven Leistungen (siehe S. 32 )

 - auch am Abreisetag steht Ihnen unser Wellnessbereich kostenfrei zur Verfügung

 

Für „Sie“: 1 x Gesichtsbehandlung auf Ihren Hauttyp abgestimmt (45 Min.)

Für „Ihn“:  1 x Ganzkörpermassage (45 Min.)

Buchbar:  ganzjährig 
im Zeitraum: 03.02.2023 - 03.12.2022 (Betriebsferien ausgenommen)  

Stammhaus Badischer Hof
Einzelzimmer „Standard‘‘ Typ 4 €  939,00 €  957,00

Einzelzimmer „Klassik“ Typ 3 €  976,00 €  994,00

Doppelzimmer „Klassik“ Typ 3 €  976,00 €  994,00

Dachstudio  €  976,00 €  994,00

Doppelzimmer „Komfort“ Typ 2 €  1.071,00 €  1.089,00

Suite  „Komfort“   € 1.178,00  €  1.196,00 

Gästehaus Wiesengrund
Einzelzimmer  „Standard“ Typ 4 €  970,00 €  988,00

Doppelzimmer „Komfort“, Typ B €  1.109,00 €  1.127,00

Suite „Komfort“  €  1.146,00 €  1.164,00

Familiensuite „Waldblick“ € 1.209,00 € 1.227,00

Gästehaus Jägerhof
Einzelzimmer  „Standard“ Typ 5 ohne Balkon €  920,00 €  938,00

Einzelzimmer  „Standard“ Typ 4 mit Balkon €  957,00 €  975,00

Einzelzimmer „Komfort‘‘ €  1.052,00 €  1.070,00

Preis für die 2. Person im Zimmer €  818,00 €  849,00

Appartement  €  1.027,00 €  1.045,00

Suite „Deluxe“   €  1.172,00 € 1.190,00

Normalpreis               Hochsaisonpreis*

(*gültig vom 25.03.–15.04.2023, 15.05.–10.06.2023, 22.06.–09.09.2023, 30.09.–04.11.2023)

7 Tage 
wohlfühlZEIT
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Pauschalen

bieten einen

Preisvorteil von 10%

auf den reinen

Logispreis.

Stammhaus Badischer Hof
Einzelzimmer „Standard‘‘ Typ 4 € 528,00  € 546,00

Einzelzimmer „Klassik“ Typ 3 € 549,00  € 567,00

Doppelzimmer „Klassik“ Typ 3 € 549,00  € 567,00

Dachstudio  € 549,00  € 567,00

Doppelzimmer „Komfort“ Typ 2 € 603,00  € 621,00

Suite „Komfort“   € 664,00  € 682,00

Gästehaus Wiesengrund
Einzelzimmer  „Standard“ Typ 4 € 546,00  € 564,00

Doppelzimmer  „Komfort“, Typ B € 625,00  € 643,00

Suite „Komfort“   € 646,00  € 664,00

Suite „Waldblick“  € 682,00  € 700,00

Gästehaus Jägerhof
Einzelzimmer  „Standard“ Typ 5  ohne Balkon € 517,00  € 535,00

Einzelzimmer  „Standard“ Typ 4 mit Balkon € 538,00  € 556,00

Einzelzimmer  „Komfort‘‘ € 592,00  € 610,00

Preis für die 2. Person im Zimmer € 466,00  € 484,00

Appartement  € 578,00  € 596,00

Suite „Deluxe“   € 661,00  € 679,00

Buchbar:  ganzjährig 
Anreisetag: Sonntag 
Abreisetag: Donnerstag 
im Zeitraum: 03.02.2023 – 03.12.2023 (Betriebsferien ausgenommen)

- 4 Übernachtungen inklusive regionalem Frühstücksbuffet bis 10.30 Uhr

- täglich Mittagsjaus zwischen 13.00 und 16.00 Uhr mit kleinen Leckereien 
 (gilt am Anreisetag, nicht am Abreisetag)

- täglich 5-Gänge Abendmenü mit saisonalem Salatbuffet

- Begrüßungsaperitif zum ersten Abendessen

- auch am Abreisetag steht Ihnen unser Wellnessbereich kostenfrei zur Verfügung

- inklusive aller regulären inklusiven Leistungen (siehe S. 32)

Für „Sie“: 1 x kleine Gesichtsbehandlung auf Ihren Hauttyp abgestimmt (30 Min.)

Für „Ihn“: 1 x Beinmassage (30 Min.)

Normalpreis          Hochsaisonpreis*

(*gültig vom 25.03.–15.04.2023, 18.05.–10.06.2023, 22.06.–09.09.2023, 30.09.–04.11.2023)

4 Tage 
ausZEIT
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Pauschalen

bieten einen

Preisvorteil von 10%

auf den reinen

Logispreis.

Normalpreis               Hochsaisonpreis*

(*gültig vom 25.03.–15.04.2023, 15.05.–10.06.2023, 22.06.–09.09.2023, 30.09.–04.11.2023)

 - 3 Übernachtungen inklusive regionalem Frühstücksbuffet bis 10.30 Uhr

 - täglich Mittagsjaus zwischen 13.00 und 16.00 Uhr mit kleinen Leckereien 
  (gilt am Anreisetag, nicht am Abreisetag)

 - täglich 5-Gänge Abendmenü mit saisonalem Salatbuffet

 - Begrüßungsaperitif zum ersten Abendessen 

 - auch am Abreisetag steht Ihnen unser Wellnessbereich kostenfrei zur Verfügung

 - inklusive aller regulären inklusiven Leistungen (siehe S. 32 )

 - 1 x Beinmassage pro Person

Buchbar:  ganzjährig 
Zeitraum: 03.02.2023 – 03.12.2023 (Betriebsferien ausgenommen) 
Anreisetag: Donnerstag 
Abreisetag: Sonntag

Stammhaus Badischer Hof
Einzelzimmer „Standard‘‘ Typ 4 € 418,00  --

Einzelzimmer „Klassik“ Typ 3 € 434,00  --

Doppelzimmer „Klassik“ Typ 3 € 434,00  --

Dachstudio  € 434,00  --

Doppelzimmer „Komfort“ Typ 2 € 475,00  --

Suite „Komfort“ – NEU € 520,00  --

Gästehaus Wiesengrund
Einzelzimmer  „Standard“ Typ 4 € 431,00  --

Doppelzimmer „Komfort“, Typ B € 491,00  --

Suite „Komfort“   € 507,00  --

Familiensuite „Waldblick“  € 534,00  --

Gästehaus Jägerhof

Einzelzimmer  „Standard“ Typ 5  ohne Balkon € 410,00  --

Einzelzimmer  „Standard“ Typ 4 mit Balkon € 426,00  --

Einzelzimmer  „Komfort‘‘ € 466,00  --

Preis für die 2. Person im Zimmer € 358,00                            € 372,00 
Appartement  € 456,00

Suite „Deluxe“   € 518,00

  3 Tage 
ZEIT für UNS
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Pauschalen

bieten einen

Preisvorteil von 10%

auf den reinen

Logispreis.

Normalpreis

 - 3 Übernachtungen inklusive regionalem Frühstücksbuffet bis 10.30 Uhr

 - täglich Mittagsjaus zwischen 13.00 und 16.00 Uhr mit kleinen Leckereien 
  (gilt am Anreisetag, nicht am Abreisetag)

 - täglich 5-Gänge Abendmenü mit saisonalem Salatbuffet

 - Begrüßungsaperitif zum ersten Abendessen

 - auch am Abreisetag steht Ihnen unser Wellnessbereich kostenfrei zur Verfügung

 - inklusive aller regulären inklusiven Leistungen (siehe Seite32)

 - 1 x Rückenmassage (30 Min.) pro Person

osterHASE:  
Zeitraum: 07.04. – 10.04.2023

pfingstROSE:  
Zeitraum: 26.05. – 29.05.2023

Stammhaus Badischer Hof
Einzelzimmer „Standard‘‘ Typ 4 € 416,00

Einzelzimmer „Klassik“ Typ 3 € 434,00

Doppelzimmer „Klassik“ Typ 3 € 434,00

Dachstudio  € 434,00

Doppelzimmer „Komfort“ Typ 2 € 479,00

Suite „Komfort“   € 530,00

Gästehaus Wiesengrund
Einzelzimmer  „Standard“ Typ 4 € 431,00

Doppelzimmer „Komfort“, Typ B € 497,00

Suite „Komfort“   € 515,00

Familiensuite „Waldblick“  € 545,00

Gästehaus Jägerhof

Einzelzimmer  „Standard“ Typ 5  ohne Balkon € 407,00

Einzelzimmer  „Standard“ Typ 4 mit Balkon € 425,00

Einzelzimmer  „Komfort‘‘ € 470,00

Preis für die 2. Person im Zimmer € 365,00  
Appartement  € 458,00

Suite „Deluxe“   € 527,00

Oster - 
HASE Pfingst- 

ROSE

&
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Anreise: Sonntag 
Abreise: Freitag 
Mindestübernachtung:  5 Nächte

Leistungen der Pauschale:
-  5 Übernachtungen mit Frühstück in der gebuchten Zimmerkategorie
-  3 x Ansitzjagd nach Absprache
-  täglich Mittagsjause von 13.00 bis 16.00 Uhr mit kleinen Leckereien 
 (gilt am Anreise- aber nicht am Abreisetag)
-  auch am Abreisetag steht Ihnen unser Wellnessbereich kostenfrei zur Verfügung
-  Nutzung unseres kleinen aber feinen 800m² großen Wellnessbereichs 

Welche Papiere benötigen Sie für einen Jagdurlaub bei uns in Prinzbach:
- gültiger Jagdschein
- gültiger Versicherungsnachweis 
- Waffenbesitzkarte inkl. Stammdatenblatt

Kurze Info zum Jagdgebiet und zum Ablauf der Jagd bei uns in Prinzbach
Das Jagdgebiet ist 1,700 Hektar groß. Gejagt wird in Form eines Ansitzes. Ein Jagdführer wird 
Ihnen zu Beginn geeignete Plätze zeigen an denen Sie selbstständig ansitzen können. Für die Fahrt durch 
den Wald bietet es sich an, mit einem geländetauglichen Fahrzeug anzureisen. Sollten Sie dieses nicht 
besitzen, können Sie gerne vor Ort eines unserer geländetauglichen Fahrzeuge mieten. 

Kosten pro Tag: € 30,00
Geschossen werden darf  
ausschließlich mit bleifreier Munition. 
Zum Abschuss frei sind: 
Rehwild: Kitz / Geiß September – Januar
  Böcke / Schmalrehe Mai – Januar
Schwarzwild:  ganzjährig
Feldhase:  Oktober bis Dezember
Fuchs:  August bis Februar 
Kapitales Rotwild aus dem eigenen Gehege auf Anfrage  
Kosten für Bockabschuss: € 120,00

Auf Wunsch und gegen Gebühr lassen wir diesen von unserem Präparator herrichten und schicken Ihnen 
diesen per Post zu (nur innerhalb der EU).  
Die eigene Waffe können Sie gerne mitbringen, jedoch bitte im abschließbaren Futteral.

Damit Sie Ihre Jagdansitze individuell gestalten können, beinhaltet die Jagdpauschale kein Abendmenü. 
Im Restaurant können Sie a la carte speisen. Bei Bedarf können Sie unser 5-Gänge Abend-Menü gerne vor 
Ort separat dazu buchen. Kosten pro Person, bei Buchung des Menüs über den gesamten Zeitraum  
+ € 20,00 pro Nacht, bei Einzelbuchung vor Ort + € 30,00. 

Sie haben Interesse an einem Jagdurlaub im Kinzigtal? Gerne lassen wir Ihnen ein Angebot zukom-
men und freuen uns auf Ihre Anfrage. 

jagdFIEBER
2023
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Buchbar ab 7 Nächten - nur innerhalb der deutschlandweiten Pfingst,- Sommer- und Herbstferien – inklusive des Genießer Tages.  

Zeitraum der deutschlandweiten Pfingstferien:  Mo. 15.05.2023 – 10.06.2023

Zeitraum der deutschlandweiten Sommerferien:  Do. 22.06.2023 – 09.09.2023

Zeitraum der deutschlandweiten Herbstferien:  Sa.  30.09.2023 – 04.11.2023

Buchen Sie in den deutschlandweiten Pfingst-, Sommer- oder Herbstferien mindestens 
7 Übernachtung, inklusive unseres Genießer Tages und sichern Sie sich attraktive Preisvorteile 
für Ihre Kinder. 

Kinder bis einschließlich 11 Jahren sind von uns – bei Unterbringung im Zimmer mit zwei vollzahlenden 
Personen – zum Übernachten inklusive Verpflegung eingeladen. *

Zimmerpreis jeweils für 2 erwachsene Personen
Übernachtung mit Genießer- Tag, zzgl. der Kurtaxe

Stammhaus Badischer Hof
Suite „Komfort“  € 2.450,00 
Doppelzimmer Komfort Typ 2 € 2.212,00

Gästehaus Wiesengrund
Suite „Waldblick“ NEU € 2.520,00

Suite „Komfort“ NEU € 2.380,00

Doppelzimmer „Komfort“ Typ B   € 2.296,00

Gästehaus Jägerhof
Einzelzimmer Komfort (für eine erwachsene Person) € 1.085,00
– für Mamas oder Papas die alleine mit Kind verreisen möchten –

Suite „DeLuxe“  € 2.436,00

- Tischtennis, Tisch-Minigolf und Spielplatz 
 direkt am Hotel (Prinzbach)

- Minigolf-Anlage (Schülehof, Obertal, Prinzbach)

- Wandern mit Alpakas, Streichelzoo und Ponyreiten 
 (Bechererhof, Prinzbach)

- Waldterrassen-Bad mit Riesenrutsche (Biberach)

- Kletterwand (Biberach)

- Erlebnispfad Zeller Bachstieg 
 (Zell am Harmersbach)

- Erlebnispfad Geroldsecker Burgpfad  
 (Burg Hohengeroldseck, Schönberg)

- Adventure Minigolfanlage (Oberharmersbach)

- Naturerlebnispfad (Oberharmersbach)

- Räuber Hotzenplotz-Pfad (Gengenbach)

- Spielplatzanlage „Schneckenmatt“ (Gengenbach)

- Barfußpark – Park mit allen Sinnen (Gutach)

- Sommerrodelbahn (Gutach)

- Europapark in Rust –  
 Deutschlands größter Familien- und Freizeitpark

- ZIP-Line Area „Hirschgrund“ (Schramberg)

- Alternativer Wolf und Bärenpark 
 (Bad Rippoldsau-Schapbach)

- Mundenhof Tiergehege,  
 Freiburg (60 Min. mit dem Auto entfernt)

- Steinwasenpark (Tierpark mit Rodelbahn),  
 Oberried (60 Min. mit dem Auto entfernt)

- Schwarzwaldhochstraße /  
 Mummelsee (60 Min. mit dem Auto entfernt)

Folgende Ausflugsziele sind in kurzer Zeit von unserem Hotel aus zu erreichen.

familien 
BANDE 

2023

* Nur bei einer Buchung von mindestens 7 Übernachtungen. Verpflegung beinhaltet Frühstück, Mittagsjause und 3 Gänge Menü am 
 Abend. Getränke werden separat berechnet. Kinder ab 12 Jahren bezahlen den regulären Preis.
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Impressionen aus und um den Badischen Hof
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Impressionen aus dem Badischen Hof 
Wohlfühlzimmer
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Bei Druck und Preisfehler behalten wir uns das Recht einer Änderung vor.

Alle Tagespreise        im Überblick
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Tagespreise immer pro Person
und pro Nacht, inklusive des

Genießer Tages und allen
regulären inklusiven Leistungen.

Preise gültig vom  
 03.02.2023 – 03.12.2023 

Irrtümer vorbehalten.

Bei Abbestellung des 5 Gänge Menüs 
am Abend, noch vor Ihrer Anreise, 
gewähren wir einen Preisnachlass 

auf den regulären Zimmerpreis 
pro Person. 

Alle Tagespreise        im Überblick

* Bei Einzelübernachtung € 125,00               * In der Hochsaison € 120,00 *
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Suite Komfort Typ 1 – Stammhaus Badischer Hof

Balkon

Bad
Kinderzimmer

Schlafzimmer

Eingang

Aufstockung

Balkon

Zimmerdetails:    
• Zimmergröße: ca. 28-30m²
• Nichtraucherzimmer
• größtenteils mit Balkon
• Doppelbett für zwei Erwachsene (180cm x 200cm)
• Schlafcouch im Wohnbereich für ein Kind (90cm - 140cm) 
• TV, Telefon, WLAN, Safe, gemütliche Sitzecke, 
 Schreibtisch
• Dusche, WC, Fön, Kosmetikspiegel
• teilweise mit Minibar
• teilweise mit Verbindungstür zum  
 Doppelzimmer „Klassik“

Zimmerdetails: 

Alle Preise gelten pro Person pro Nacht inklusive unseres neuen Genießer Tages, zuzüglich der zur Reisezeit gültigen Kurtaxe.
Eine dritte Person ab 15 Jahren kostet, bei Unterbringung im Zimmer mit zwei voll zahlenden Personen, € 115,00/€120,00 (bei Einzelübernachtung € 125,00).

Die folgenden Preise sind Tagespreise pro Person: 

„Midweek“ € 170,– 
(Sonntag – Donnerstag)

„Wochenende“ € 175,– 
(Donnerstag – Sonntag )

Hochsaisonpreis* € 175,–

Preis bei einer Übernachtung € 185,–

Einzelzimmerzuschlag €   45,– 
(pro Nacht)

(*gültig vom 25.03.- 15.04.23, 15.05.- 10.06.23, 22.06.- 09.09.23, 30.09.- 04.11.23)

Die folgenden Preise sind Tagespreise pro Person: 

„Midweek“ € 153,– 
(Sonntag – Donnerstag)

„Wochenende“ € 158,– 
(Donnerstag – Sonntag )

Hochsaisonpreis* € 158,–

Preis bei einer Übernachtung € 168,–

Einzelzimmerzuschlag €   37,– 
(pro Nacht)

(*gültig vom 25.03.- 15.04.23, 15.05.- 10.06.23, 22.06.- 09.09.23, 30.09.- 04.11.23)

• Zimmergröße: ca. 50m²
• Nichtraucherzimmer mit Balkon
• Großzügiger Wohn- und Schlafbereich 
 mit Boxspingbett (200cm x 200cm),
 mit Telefon, TV, WLAN, Safe, Minibar, 
 Schreibtisch, großzügigem Ecksofa 
 mit Schlaffunktion (Liegefläche 1,40m)
• Badezimmer mit Dusche, großem Wasch- 
 tisch, WC, Fön, Kosmetikspiegel
•   separates Kinderzimmer mit einem 
 Etagenbett (2 x 100cm x 200cm) und einer 
 Schlafcouch (Liegefläche 1,40m), TV, 
 Schreibtisch, separater Kleiderschrank

Suite„Komfort“ Doppelzimmer „Komfort“

Stammhaus Badischer Hof
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Aufstockung

Balkon Bad

Couch

Kleiderschrank Schreibtisch

Dachstudio Typ 3 – Stam
m

haus Badischer Hof

Dachloggia

• Zimmergröße ca. 26m²
• Nichtraucherzimmer mit Balkon
• Doppelbett für zwei Erwachsene (180cm x 200cm) 
 oder zwei Einzelbetten (je 90cm x 200cm)  
• TV, Telefon, WLAN, Safe, Sitzecke, Schreibtisch 
• Dusche, WC, Fön, Kosmetikspiegel
• teilweise nur über eine Treppe zu erreichbar
• teilweise mit Verbindungstür zum  
 Doppelzimmer„Komfort“ erhältlich
• ohne Teppichboden

Zimmerdetails: 

• Zimmergröße: ca. 26m²
• Nichtraucherzimmer mit kleinem Balkon
• Doppelbett für zwei Erwachsene (180cm x 200cm)
• TV, Telefon, WLAN, Minibar, Safe, Sitzecke
• Dusche, WC, Fön, Kosmetikspiegel
• nur über eine Treppe zu erreichen
• ohne Teppichboden

Zimmerdetails: 

Alle Preise gelten pro Person pro Nacht inklusive unseres neuen Genießer Tages, zuzüglich der zur Reisezeit gültigen Kurtaxe.
Eine dritte Person ab 15 Jahren kostet, bei Unterbringung im Zimmer mit zwei voll zahlenden Personen, € 115,00/€120,00 (bei Einzelübernachtung € 125,00).

Die folgenden Preise sind Tagespreise pro Person: 

„Midweek“ € 138,– 
(Sonntag – Donnerstag)

„Wochenende“ € 143,– 
(Donnerstag – Sonntag )

Hochsaisonpreis* € 143,–

Preis bei einer Übernachtung € 153,–

Einzelzimmerzuschlag €   32,– 
(pro Nacht)

(*gültig vom 25.03.- 15.04.23, 15.05.- 10.06.23, 22.06.- 09.09.23, 30.09.- 04.11.23)

Die folgenden Preise sind Tagespreise pro Person: 

„Midweek“ € 138,– 
(Sonntag – Donnerstag)

„Wochenende“ € 143,– 
(Donnerstag – Sonntag )

Hochsaisonpreis* € 143,–

Preis bei einer Übernachtung € 153,–

Einzelzimmerzuschlag €   32,– 
(pro Nacht)

(*gültig vom 25.03.- 15.04.23, 15.05.- 10.06.23, 22.06.- 09.09.23, 30.09.- 04.11.23)

Doppelzimmer „Klassik“ Dachstudio

Stammhaus Badischer Hof
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Bad

Einzelzim
m

er Typ 3 –
Stam

m
haus Badischer Hof

Balkon

Kleiderschrank

Bett

Schreibtisch

Bett

Aufstockung Einzelzimmer

Ba
lk

on

• Zimmergröße: ca. 26m²
• Nichtraucherzimmer mit Balkon
• Einzelbett (90cm x 200cm)
• Zusatzbett für ein Kind (90cm x 200cm)
• TV, Telefon, WLAN, Safe, Schreibtisch 
• Dusche, WC, Fön, Kosmetikspiegel
• ohne Teppichboden
• dieses Zimmer ist ebenfalls als 
 Doppelzimmer „Klassik“
 mit zwei getrennten Betten buchbar

• Zimmergröße: ca. 18m²
• Nichtraucherzimmer mit Balkon
• Einzelbett für eine 
 erwachsene Person (90cm x 200cm)
• TV, Telefon, WLAN, Safe, Schreibtisch 
• Dusche, WC, Fön, Kosmetikspiegel
• ohne Teppichboden

Einzelzimmer„Klassik“ Einzelzimmer„Standard“

Zimmerdetails:    Zimmerdetails: 

Die folgenden Preise sind Tagespreise pro Person: 

„Midweek“ € 138,– 
(Sonntag – Donnerstag)

„Wochenende“ € 143,– 
(Donnerstag – Sonntag )

Hochsaisonpreis* € 143,–

Preis bei einer Übernachtung € 153,–

Einzelzimmerzuschlag     -- 
(pro Nacht)

(*gültig vom 25.03.- 15.04.23, 15.05.- 10.06.23, 22.06.- 09.09.23, 30.09.- 04.11.23)

Die folgenden Preise sind Tagespreise pro Person: 

„Midweek“ € 132,– 
(Sonntag – Donnerstag)

„Wochenende“ € 137– 
(Donnerstag – Sonntag )

Hochsaisonpreis* € 137,–

Preis bei einer Übernachtung € 147,–

Einzelzimmerzuschlag   -- 
(pro Nacht)

(*gültig vom 25.03.- 15.04.23, 15.05.- 10.06.23, 22.06.- 09.09.23, 30.09.- 04.11.23)

Alle Preise gelten pro Person pro Nacht inklusive unseres neuen Genießer Tages, zuzüglich der zur Reisezeit gültigen Kurtaxe.
Eine dritte Person ab 15 Jahren kostet, bei Unterbringung im Zimmer mit zwei voll zahlenden Personen, € 115,00/€120,00 (bei Einzelübernachtung € 125,00).

Stammhaus Badischer Hof
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Wohnzimmer

Suite „Komfort“ – Wiesengrund

Eingang

Schlafzimmer

 
Kachelofen

Familiensuite „Waldblick“ – Wiesengrund

Bad

Eingang

Loggia

KinderzimmerEt
ag

en
be

tt

Elternschlafzimmer 

Wohn- 
zimmer 

Suite Typ 1_Wiesengrund

Doppelz immer

• Zimmergröße: ca. 45m²
• Nichtraucherzimmer mit Loggia
• Wohn- und Schlafbereich mit Schlafcouch 
 im Wohnzimmer (1,40m breit)
• Doppelbett für zwei Erwachsene (180cm x 200cm)
• Etagenbett im separaten Kinderzimmer 
 (Liegefläche unten: 120cm, (Liegefläche oben: 100cm,
• Schlafcouch im separaten Kinderzimmer (80cm x 190cm)
• Dusche, WC, Fön, Kosmetikspiegel
• drei TV-Geräte im Schlaf- / Wohnbereich 
 und im separaten Kinderzimmer
• WLAN-Zugang, Schreibtisch 
 Minibar, Safe vorhanden
• ohne Teppichboden

• Zimmergröße: ca. 35-39 m²
• Nichtraucherzimmer mit Balkon
• Doppelbett für zwei Erwachsene (180cm x 200cm) 
• mit Schlafcouch für maximal zwei Kinder (1,40m breit)
• Dusche, WC, Fön, Kosmetikspiegel
• je ein TV-Gerät im Wohn- und Schlafbereich 
• WLAN-Zugang, Schreibtisch,  
 Minibar, Safe vorhanden
• teilweise mit separatem Wohnzimmer 
 mit Schlafcouch (1,40m breit)
• ohne Teppichboden

Familiensuite „Waldblick“ NEU Suite „Komfort“

Zimmerdetails: Zimmerdetails: 

Die folgenden Preise sind Tagespreise pro Person: 

„Midweek“ € 175,– 
(Sonntag – Donnerstag)

„Wochenende“ € 180,– 
(Donnerstag – Sonntag )

Hochsaisonpreis* € 180,–

Preis bei einer Übernachtung € 190,–

Einzelzimmerzuschlag €   55,– 
(pro Nacht)

(*gültig vom 25.03.- 15.04.23, 15.05.- 10.06.23, 22.06.- 09.09.23, 30.09.- 04.11.23)

Die folgenden Preise sind Tagespreise pro Person: 

„Midweek“ € 165,– 
(Sonntag – Donnerstag)

„Wochenende“ € 170,– 
(Donnerstag – Sonntag )

Hochsaisonpreis* € 170,–

Preis bei einer Übernachtung € 180,–

Einzelzimmerzuschlag €   45,– 
(pro Nacht)

(*gültig vom 25.03.- 15.04.23, 15.05.- 10.06.23, 22.06.- 09.09.23, 30.09.- 04.11.23)

Alle Preise gelten pro Person pro Nacht inklusive unseres neuen Genießer Tages, zuzüglich der zur Reisezeit gültigen Kurtaxe.
Eine dritte Person ab 15 Jahren kostet, bei Unterbringung im Zimmer mit zwei voll zahlenden Personen, € 115,00/€120,00 (bei Einzelübernachtung € 125,00).

Gästehaus Wiesengrund
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Bad

Einzelzimmer Typ 3 –  Wiesengrund

Balkon

Kleiderschrank

Bett

Schreibtisch

• Zimmergröße: ca. 29-30 m²
• Nichtraucherzimmer mit Balkon
• Doppelbett für zwei Erwachsene (180cm x 200cm)
• Schlafcouch für maximal zwei Kinder (1,40m breit)
• WLAN-Zugang, TV, Telefon, Safe, Minibar, 
 gemütliche Sitzecke, Schreibtisch
• Dusche, WC, Fön, Kosmetikspiegel
• ohne Teppichboden 

• Zimmergröße: ca. 19 m²
• Nichtraucherzimmer mit Balkon, 
• 1,20m Queen Size-Bett 
 für eine erwachsene Person
• TV, Telefon, WLAN-Zugang, 
 Safe, Minibar, Schreibtisch 
• Dusche, WC, Fön, Kosmetikspiegel
• ohne Teppichboden 

Zimmerdetails: 

DZ Kom
fort Typ 2 – W

iesengrund

Bad
Bad

Eingang

Eingang

Doppelzimmer„Komfort“ Typ B Einzelzimmer„Klassik“

Zimmerdetails: 

Die folgenden Preise sind Tagespreise pro Person: 

„Midweek“ € 159,– 
(Sonntag – Donnerstag)

„Wochenende“ € 164,– 
(Donnerstag – Sonntag )

Hochsaisonpreis* € 164,–

Preis bei einer Übernachtung € 174,–

Einzelzimmerzuschlag €   40,– 
(pro Nacht)

(*gültig vom 25.03.- 15.04.23, 15.05.- 10.06.23, 22.06.- 09.09.23, 30.09.- 04.11.23)

Die folgenden Preise sind Tagespreise pro Person: 

„Midweek“ € 137,– 
(Sonntag – Donnerstag)

„Wochenende“ € 142,– 
(Donnerstag – Sonntag )

Hochsaisonpreis* € 142,–

Preis bei einer Übernachtung € 152,–

Einzelzimmerzuschlag  -- 
(pro Nacht)

(*gültig vom 25.03.- 15.04.23, 15.05.- 10.06.23, 22.06.- 09.09.23, 30.09.- 04.11.23)

Alle Preise gelten pro Person pro Nacht inklusive unseres neuen Genießer Tages, zuzüglich der zur Reisezeit gültigen Kurtaxe.
Eine dritte Person ab 15 Jahren kostet, bei Unterbringung im Zimmer mit zwei voll zahlenden Personen, € 115,00/€120,00 (bei Einzelübernachtung € 125,00).

Gästehaus Wiesengrund
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Balkon

Koffer
Safe

 1

Deluxe Suite  Jägerhof  

• Zimmergröße: ca. 49 m²
• Nichtraucherzimmer mit großem Balkon
• Wohn- und Schlafzimmer getrennt
• Doppelbett für zwei Erwachsene (180cm x 200cm)
• Schlafcouch im Wohnzimmer (1,40m breit) 
 für maximal zwei Kinder
• zwei TV-Geräte jeweils im Wohn- und 
 Schlafzimmer
• Telefon, WLAN-Zugang, Safe, Schreibtisch
• Dusche, WC, Fön, Kosmetikspiegel
• teilweise mit Teppichboden  

Suite „DeLuxe“

Zimmerdetails: 

Die folgenden Preise sind Tagespreise pro Person: 

„Midweek“ € 169,– 
(Sonntag – Donnerstag)

„Wochenende“ € 174,– 
(Donnerstag – Sonntag )

Hochsaisonpreis* € 174,–

Preis bei einer Übernachtung € 184–

Einzelzimmerzuschlag €   52,– 
(pro Nacht)

(*gültig vom 25.03.- 15.04.23, 15.05.- 10.06.23, 22.06.- 09.09.23, 30.09.- 04.11.23)

Alle Preise gelten pro Person pro Nacht inklusive unseres neuen Genießer Tages, zuzüglich der zur Reisezeit gültigen Kurtaxe.
Eine dritte Person ab 15 Jahren kostet, bei Unterbringung im Zimmer mit zwei voll zahlenden Personen, € 115,00/€120,00 (bei Einzelübernachtung € 125,00).

Gästehaus Jägerhof
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Jägerhof  App. Typ 2

Doppelz immer

Bad
Kleider-
schrank

Schreibtisch / TV

Einzelzimmer Komfort NEU 2017 – Jägerhof

Ba
lk

on

Bett
1,60 m

Eingang

• Zimmergröße: ca. 29 m²
• Nichtraucherzimmer mit Loggia
• Wohn- und Schlafbereich separiert
• Doppelbett für zwei Erwachsene (180cm x 200cm)
• TV, Telefon, WLAN-Zugang, Safe, Sitzecke
• Dusche, WC, Fön, Kosmetikspiegel,
• teilweise mit Minibar
• alle Zimmer dieser Kategorie  
 sind nur über eine zusätzliche 
 Treppe zu erreichen
• mit Teppichboden

Zimmerdetails: 

• Zimmergröße: ca. 24 m²
• Nichtraucherzimmer 
• King Size Bett (1,60m breit)
• TV, Telefon, WLAN, Safe, Minibar, Schreibtisch 
• Dusche und WC getrennt, Fön, Kosmetikspiegel 
• ohne Teppichboden 
• größtenteils mit Balkon
• kann auch von zwei Personen belegt werden

Zimmerdetails:

Appartement Einzelzimmer„Komfort“

Die folgenden Preise sind Tagespreise pro Person: 

„Midweek“ € 146,– 
(Sonntag – Donnerstag)

„Wochenende“ € 151,– 
(Donnerstag – Sonntag )

Hochsaisonpreis* € 151,–

Preis bei einer Übernachtung € 161,–

Einzelzimmerzuschlag €   37,– 
(pro Nacht)

(*gültig vom 25.03.- 15.04.23, 15.05.- 10.06.23, 22.06.- 09.09.23, 30.09.- 04.11.23)

Die folgenden Preise sind Tagespreise pro Person: 

    2. Person im Zimmer

„Midweek“ € 150,–  €    115,– 
(Sonntag – Donnerstag)

„Wochenende“ € 155,–  €    115,– 
(Donnerstag – Sonntag )

Hochsaisonpreis* € 155,–  €   120,–

Preis bei einer Übernachtung € 165,–  €   125,–

Einzelzimmerzuschlag  -- 
(pro Nacht)

(*gültig vom 25.03.- 15.04.23, 15.05.- 10.06.23, 22.06.- 09.09.23, 30.09.- 04.11.23)

Alle Preise gelten pro Person pro Nacht inklusive unseres neuen Genießer Tages, zuzüglich der zur Reisezeit gültigen Kurtaxe.
Eine dritte Person ab 15 Jahren kostet, bei Unterbringung im Zimmer mit zwei voll zahlenden Personen, € 115,00/€120,00 (bei Einzelübernachtung € 125,00).

Gästehaus Jägerhof

20



Bad

Einzelzim
m

er Typ 4 m
it Balkon –  Jägerhof

Balkon

Kleiderschrank
Bett

SchreibtischEingang

Bad

Einzelzim
m

er Typ 4 m
it Balkon –  Jägerhof

Balkon

Kleiderschrank
Bett

SchreibtischEingang

• Zimmergröße: ca. 18 m²
• Nichtraucherzimmer mit Balkon
• Queen Size Bett (1,20m breit)
• TV, Telefon, WLAN, Safe, Schreibtisch
• Dusche, WC, Fön, Kosmetikspiegel,
• teilweise ohne Teppichboden 
• teilweise nur über eine Treppe erreichbar

Zimmerdetails:

• Zimmergröße: ca. 18 m²
• Nichtraucherzimmer ohne Balkon
• Queen Size Bett (1,20 m breit)
• TV, Telefon, WLAN, Safe, Schreibtisch
• Dusche, WC, Fön, Kosmetikspiegel, 
• ohne Teppichboden

Zimmerdetails: 

Einzelzimmer„Standard“ Einzelzimmer„Standard“ ohne Balkon

Die folgenden Preise sind Tagespreise pro Person: 

„Midweek“ € 135– 
(Sonntag – Donnerstag)

„Wochenende“ € 140,– 
(Donnerstag – Sonntag )

Hochsaisonpreis* € 140,–

Preis bei einer Übernachtung € 150,–

Einzelzimmerzuschlag    -- 
(pro Nacht)

(*gültig vom 25.03.- 15.04.23, 15.05.- 10.06.23, 22.06.- 09.09.23, 30.09.- 04.11.23)

Die folgenden Preise sind Tagespreise pro Person: 

„Midweek“ € 129,– 
(Sonntag – Donnerstag)

„Wochenende“ € 134,– 
(Donnerstag – Sonntag )

Hochsaisonpreis* € 134,–

Preis bei einer Übernachtung € 144,–

Einzelzimmerzuschlag     -- 
(pro Nacht)

(*gültig vom 25.03.- 15.04.23, 15.05.- 10.06.23, 22.06.- 09.09.23, 30.09.- 04.11.23)

Alle Preise gelten pro Person pro Nacht inklusive unseres neuen Genießer Tages, zuzüglich der zur Reisezeit gültigen Kurtaxe.
Eine dritte Person ab 15 Jahren kostet, bei Unterbringung im Zimmer mit zwei voll zahlenden Personen, € 115,00/€120,00 (bei Einzelübernachtung € 125,00).

Gästehaus Jägerhof
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Herzlich Willkommen bei 
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KLASSISCHE MASSAGEN

In den angegebenen Wohlfühlzeiten ist die Nachruhe von 5 – 10 Minuten, je nach Länge der Anwendung, bereits inkludiert.

Sollten Sie eine Wellnessbe- 
handlungen wünschen, empfeh-
len wir Ihnen diese bereits mit 
Ihrer Hotelbuchung, oder spätes-
tens 14 Tage vor Anreise, in unse-
rem Hause anzumelden.

Genießen Sie wohltuende, sinnliche Massagen um Ihren 
Körper wieder in Balance zu bringen.

«Klassische Massagen»

GANZKÖRPERMASSAGE 
Wohlfühlzeit ca. 60  Minuten € 70,00 
Wohlfühlzeit ca. 80  Minuten € 95,00

GESICHT-KOPF-NACKENMASSAGE 
Wohlfühlzeit ca. 30  Minuten € 39,00

RÜCKENMASSAGE 
Wohlfühlzeit ca. 30  Minuten € 47,00

BEINMASSAGE 
Wohlfühlzeit ca. 30  Minuten € 42,00

GESICHTSMASSAGE 
Wohlfühlzeit ca. 20  Minuten € 27,00

Bitte erscheinen Sie 5 Min. vor 
Ihrer Behandlungszeit.
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KOSMETIK VON KOPF BIS FUSS

Tipp:  
Buchen Sie nur die Behandlungszeit 
gerne beraten wir Sie kompetent 
und ausführlich!

Gepflegte Hände & Füße

Maniküre
Die natürliche Handpflege mit Jojoba, Man-
del-Öl, Aloe Vera und Bambus- 
Extrakt. Eine Wohltat für Ihre Hände!

»Klassisch«
Handbad, Nagelpflege  

Wohlfühlzeit ca. 30  Minuten € 30,00

»DeLuxe«

Handbad, Nagelpflege, Peeling, Handmaske, 
Handmassage und Pflege.

Wohlfühlzeit ca. 50  Minuten € 45,00

Hand- oder Fußpflege 
mit Lack - zusätzlich € 12,00

Pediküre
Ein Wellness-Erlebnis für strapazierte Füße und ein 
gepflegtes Auftreten. Ihre Füße werden bei einer ent- 
spannenden Massage angenehm geschmeidig und  
intensiv mit Feuchtigkeit versorgt.

»Klassisch«
Fußbad, Nägel (schneiden, schleifen, polieren)  
und eine entspannende Abschlusspflege.

Wohlfühlzeit ca. 30  Minuten € 45,00

»DeLuxe« 
Fußbad, Nägel (schneiden, schleifen, polieren), Peeling, 
Fußmaske und eine entspannende  
Fußmassage.

Wohlfühlzeit ca. 60  Minuten € 55,00

BITTE BEACHTEN SIE!
Im Falle, dass Sie Diabetiker oder Bluter sind, 
gerinnungshemmende Medikamente ein-
nehmen, wir führen ausschließlich kosmeti-
sche Behandlungen durch!

Haarentfernung mit warmem Bienenwachs. 
Länge der Behandlung kann variieren je nach Aufwand. 
Bitte geben Sie bei Anfragen die gewünschte Zone an.

Beine komplett € 45,00

Beine bis Knie € 30,00

Arme komplett  € 25,00

Achsel € 15,00

Bikinizone  € 25,00

Oberlippe  € 10,00

Augenbrauen  € 10,00

Brust & Rücken  € 50,00

Brust € 30,00

Rücken € 30,00

DEPILATION
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„FEUCHTIGKEIT“ – Intense Moisture 
Feuchtigkeitsarme Haut kann vielerlei Ursachen haben. Beispielsweise eine nicht 
vollkommen intakte Hautschutzbarriere und der damit zusammenhängende 
erhöhte Feuchtigkeitsverlust, aber auch zu wenig Flüssigkeitszufuhr. Diese Haut 
weist Trockenheitslinien und Fältchen auf und wirkt ausgelaugt und benötigt eine 
intensive Feuchtigkeitszufuhr mit Depot Effekt. Diese intensive Feuchtigkeitsbe-
handlung bringt eine intensiv durchfeuchtete, frische und pralle Haut zum Vor-
schein. 

Wirkung:  

– Trockenheitslinien und Fältchen werden gemindert, die Haut wird intensiv 
 durchfeuchtet

– durch den Wertvollen Leitwirkstoff „Madecassoside“ wird der Wassertransport 
 der Haut optimiert und die Hautschutzbarriere gestärkt
– der Wassermagnet „Hyaluronsäure“  bindet die Feuchtigkeit langanhaltend 
 in der Haut

Dauer. ca. 60 Minuten € 67,00

„SAUERSTOFF“ – Oxygen 
Oftmals wirkt die Haut müde, fahl und grau wenn die Sauerstoffver-
teilung in ihr nicht gleichmäßig gewährleistet ist. Denn der Sauerstoff 
ist der Stoff, aus denen die Motoren der Hautzellen – die sogenann-
ten Mytochondien – ihre Energie gewinnen. Die Energie der Zellen ist 
essentiell, damit die auf Hochtouren arbeiten können und alle Haut-
funktionen vollkommen intakt sind. Diese Sauerstoffbehandlung 
wird all diesen Anforderungen gerecht und bietet der Haut einen 
frischen Waldspaziergang für eine perfekte gleichmäßige Sauerstoff-
versorgung und einen frischen, rosigen Teint. 

Wirkung:  

– fördert den gleichmäßigen Sauerstoffaustausch zwischen den 
 Hautzellen

– belebt müde und fahl wirkende Haut

– optimiert die Hautzellfunktion
– sorgt für einen rosigen und frischen Teint

Dauer. ca. 60 Minuten  € 71,00

Gesichtsbehandlungen BIODROGA 

PERFECT AGE – V-LIFTING BEHANDLUNG

Neben Linien und Fältchen kommen bei der fortgeschrittenen Hautalterung noch  
weitere Zeichen der Zeit hinzu. Durch die verringerte Bildung von Kollagen und 
Elastin im Bindegewebe verliert die Haut an Elastizität und Stabilität und gehorcht 
zunehmend dem Gesetz der Schwerkraft: Die Gesichtskonturen sacken ab, vor allem 
der untere Gesichtsbereich mit Kinn, seitlicher Wangenpartie und Übergang zum 
Hals beginnt zu erschlaffen. Dadurch verändert sich die gesamte Form des Gesichts: 
Aus dem jugendlichen V (V-Shape) wird ein zunehmend eckigeres Gesicht (A-Shape). 

Wirkung:  

– V-Shape Effekt: Gesichtskonturen werden angehoben und gefestigt

– Straffung und Restrukturierung der Gesichtshaut
– Stimulation der Kollagensynthese

– Vorbeugend bei Elastizitätsverlust
– Stabilisierung des Feuchtigkeitshaushaltes der anspruchsvollen Haut

Dauer. ca 60 Minuten € 75,00

GENTLEMAN
Männer haben andere Pflegebedürfnisse als Frauen. 
Je nach Hautbild wird unsere Wellnessmitarbeiterin 
mit individuellen Kombinationsmöglichkeiten für 
eine perfekte GENTLEMAN-Behandlung und eine 
strahlend schöne Männerhaut sorgen.  

Wirkung:  

– schenkt ein samtweiches Pflegegefühl

– mindert Linien und Fältchen

– erfrischt die Haut und spendet Feuchtigkeit

Dauer. ca 50 Minuten € 65,00

STRAHLENDE AUGEN
– Augenbrauen zupfen € 10,00
– Augenbrauen färben € 11,00
– Wimpern färben € 15,00
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Genießen Sie unsere Peeling Rituale

Zucker-Salz-Peeling
Entspannendes Peeling mit 
frischem Zitrusduft für eine 
sanft gereinigte Haut.

Wohlfühlzeit ca. 30  Minuten € 37,00

Körperpackungen sind Ganzkörperanwen-
dungen bei denen die Packung direkt auf 
Ihren Körper aufgetragen wird, damit die 
Wirkstoffe optimal aufgenommen werden 
können. Packungen entschlacken und 
festigen das Bindegewebe, fördern die 
Durchblutung und versorgen die Haut mit 
wichtigen Mineralstoffen. Darüber hinaus 
sind sie in der Lage Verspannungen zu 
lösen und das Hautbild zu verbessern.

Aroma-Packung 
Lotus-Orchideen-Packung 
Jojoba-Packung 
Honig-Ingwer-Packung 

Wohlfühlzeit ca. 30 Minuten   € 45,00

Samt & Seide
Ein Ganzkörperpeeling bereitet Ihre Haut 
auf die fantastische Körper packung vor. Der 
Körper wird von einer Soft-Creme-Maske 
umhüllt.Ihr Gesicht wird mit einer Maske 
verwöhnt und beruhigt.

Wohlfühlzeit ca. 60  Minuten € 68,00

PEELING KÖRPERPACKUNGEN MIT 
PFLEGENDER WIRKUNG

Lomi-Lomi Nui Massage
Bei der Lomi Lomi Nui Massage – steht Nui für wichtig, 
einzigartig, groß. Es handelt sich um eine Massage, 
die ein einzigartiges und wunderbares Wohlbefinden 
vermittelt, sowohl von innen her als auch hinsichtlich 
des Äußeren. Lomi spendet Kraft und Energie und löst 
körperliche und seelische Blockaden.

45 Minuten € 72,00 
60 Minuten € 92,00 
90 Minuten € 137,00

Lava-Shell-Massage
Die Lava-Shellmassage ist eine neu entwickelte, tiefen-
wirksame Massagetechnik, welche zur Entspannung der 
Muskulatur und somit zum allgemeinen Wohlbefinden 
beiträgt. Die „Werkzeuge“ sind natürliche Venusmu-
scheln, welche eine selbstheizende Wirkung haben. 
Die Wärme wird vom Muschelinneren abgegeben, auf 
die Muskulatur übertragen und löst so ganz gezielt 
Verspannungen. Das Besondere an den Lava-Shells ist, 
dass die Muscheln eine angenehme und entspannende 
Wärme abgeben. Erzeugt wird diese Wärme im Innern 
der handverlesenen Venusmuscheln durch ein Mineral-
gemisch aus Meeresalgen unter Zusatz eines natürlichen 
Aktivators. Die Wärme der Muscheln und die gleitenden 
Berührungen lockern verspannte Muskeln, beruhigen 
den Geist und umhüllen die Sinne.

Körper-Rückseite 60 min € 97,00 
Ganzkörper 80 min € 122,00

ENTSPANNUNG PUR mit Wärme & Düften

 Hot-Stonemassage
Ihr Körper wird mit aromatischen Düften eingeölt 
und anschließend mit warmen Steinen massiert. Das 
rundum sinnliche Erlebnis bringt Körper, Geist und 
Seele in Einklang. Die Behandlung regt die Blutzir- 
kulation an und löst Verspannungen.

Dauer: ca. 60 Min. € 88,00
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ARRANGEMENTS DIE IHRE SINNE VERFÜHREN

Fruchtige Frische
Erfrischende und belebende Aromen von Orangen, Grape- 
fruit und Lemongrass pflegen und umhüllen den Körper. 
Unterstützt die Straffung der Haut mit stimulierenden 
Effekt 
bei Erschöpfungszuständen.

	 Grapefruit-Peeling  
	 Rückenmassage Orange-Zitronengras 
	 Gesichtsmaske 

● Gesamtpaket  60 min € 75,00

Exotische Reise
Ein sinnlicher Kurzurlaub mit herrlich tropischem Dufter-
lebnis. 
Ihre Haut erlebt eine Pflege auf höchstem Niveau und fühlt 
sich nach der Massage geschmeidig und zart an.

	 Kokos-Vanille Körperpeeling 
	 Ganzkörpermassage

● Gesamtpaket 70 min € 90,00

Honigtraum
Verführung der Sinne mit Harmonie von Honig und Ingwer. 
Eine beruhigende und sanfte Behandlung mit Wohlfühlwärme, 
Entspannung und einer zarten Hautpflege. Bringt Körper und 
Geist wieder in Balance.

	 Salz-Honig-Körperpeeling  
	 Ganzkörpermassage Honig-Ingwer

● Gesamtpaket  70 min € 90,00

WOHLFÜHL-PAKETE

Lassen Sie Ihre Seele baumeln und genießen Sie eines 
unserer Wohlfühlprogramme während Ihres Aufenthalts.

Die Wohlfühlpakete bieten einen attraktiven Preisvorteil 
gegenüber den entsprechenden Einzelanwendungen. 
Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. Übernachtung.

Pakete mit mehr als 80 min. Anwendungsdauer 
sind erst ab einem Mindestaufenthalt 
von 3 Nächten buchbar.

Kleine Auszeit
	 Maniküre „Klassisch“ 
	 Pediküre „Klassisch“ 
	 Rückenmassage

● Gesamtpaket ca. 90 min (1h 30 min) € 101,00 

Große Auszeit
	 Rückenmassage 
	 Gesichtsbehandlung 
	 Pediküre „DeLuxe“  
	 Maniküre „Klassisch“ 

● Gesamtpaket 160 min (2h 40 min) € 181,00

Verwöhnprogramm für »Sie«
	 Ganzkörperpeeling   
	 Ganzkörperpackung   
	 Ganzkörpermassage   
	 Gesichtsbehandlung

● Gesamtpaket ca. 150 Min (2h 30 min) € 188,00

Verwöhnprogramm für »Ihn«
	 Ganzkörpermassage  
	 Fußpflege Klassik  
	 Gesichtsbehandlung „GENTLEMAN“

● Gesamtpaket 130 min (2h 10 min) € 167,00

Alles für die Frau
	 Gesichtsbehandlung  
	 Körperpeeling mit Abschlusspflege

● Gesamtpaket ca. 80 min € 99,00
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Vor Ihrer Spa-Behandlung
Wir raten allen unseren Gästen, sich mindestens 5 Minuten vor Behandlungsbeginn in unserer KO-SPA-WELL einzufinden. Dies erlaubt einen reibungslosen 
Ablauf und gibt Ihnen die Möglichkeit, sich vor der Behandlung zu entspannen. Sollten Sie sich verspäten, kann es sein, dass wir Ihre Behandlungsdauer verkürzen 
müssen, um nachfolgende Behandlungen plangemäß durchführen zu können. Sollte es zu einer Kürzung der Behandlungsdauer aufgrund zu späten Erscheinens 
kommen, besteht kein Anspruch auf eine Preisreduktion. Sollte aufgrund zu spätem Erscheinens nicht möglich sein, die Behandlung durchzuführen, wird der 
gesamte Behandlungspreis in Rechnung gestellt.

Änderungen oder Stornierungen von Spa-Buchungen
Sollten Sie Ihre Spa-Buchung stornieren müssen, bitten wir Sie, dies bis zu 24 Stunden vor der gebuchten Spa-Behandlung zu tun. Später stellen wir 50% des 
Preises in Rechnung. SPA-Pakete und Gruppenbuchungen müssen ebenfalls 24 Stunden vor Behandlungstermin storniert oder umgebucht werden. Bei Nichter-
scheinen ohne vorherige Stornierung wird der gesamte Behandlungspreis in Rechnung gestellt.

Kleiderordnung und Wertgegenstände
Bitte beachten Sie, dass im Hallenbad keine Straßenkleidung erlaubt ist. Im Untergeschoss des Gästehauses Wiesengrund finden Sie im Haupteingangsbereich 
des Wellnessbereichs Spinde in denen Sie Ihre Kleidung einschließen können. Auch das Betreten mit Straßenschuhen ist nicht gestattet. Zu Ihrer Behandlung 
können Sie ganz einfach im Bademantel erscheinen, welchen Sie auf Ihrem Zimmer vorfinden. Bei Bedarf stellen wir Ihnen auch gerne Badeslipper zur Verfügung 
welche Sie an der Rezeption erhalten. In unserem Fitness-Bereich bitten wir Sie, Sportbekleidung und -schuhe, am Poolbereich Badebekleidung zu tragen. Ein-
wegunterwäsche kann während der Behandlungen gestellt werden, zudem wird Ihre Privatsphäre während der gesamten Behandlungsdauer von unserer Mt-
arbeiterin gewahrt. Wir raten Ihnen, Wertgegenstände zu Hause oder in Ihrem Zimmer zu lassen, da wir keine Haftung für verlorene Gegenstände übernehmen.

Bezahlung & Trinkgeld
Trinkgelder sind in unseren Preisen nicht inkludiert. Wenn Sie mit Ihrer Wellness- oder Kosmetikbehandlung zufrieden waren, können Sie Ihr Trinkgeld entweder 
der SPA-Mitarbeiterin persönlich geben oder auf der Gastbestätigung vermerken. Das Trinkgeld und Ihre Behandlung wird von uns automatisch auf Ihr Zimmer 
gebucht. Bitte beachten Sie, dass eine Bezahlung vor Ort in der Massageabteilung nicht mölgich ist, da unsere Mitarbeiterin im SPA Bereich über keine Kasse und 
kein Wechselgeld verfügt. Gäste vom Hotel Garni Bergblick begleichen Ihre Massagerechnung bitte noch am selben Tag an der Rezeption unseres Hotels.

Medizinische Besonderheiten
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir ausschließlich Wellness- und Wohlfühlbehandlungen/Massagen anbieten – keine medizinischen. Informieren Sie uns und 
unsere Mitarbeiterin bitte unbedingt über medizinische Besonderheiten, sollten diese vorliegen.

Geschenkgutscheine
Gerne stellen wir Ihnen persönliche Geschenkgutscheine für SPA-Anwendungen Ihrer Wahl aus. Ebenso dürfen Sie sich gerne auch selbst einen Gutschein auf 
unserer Homepage gestalten! Sollten Sie einen Gutschein einlösen möchten, bitten wir Sie diesen bereits bei Ihrer Anreise an der Rezeption abzugeben. Wir  
verrechnen diesen mit Ihrer Zimmerrechnung.

Allgemeines
Bitte beachten Sie das generelle Rauchverbot im gesamten SPA- und Wellnessbereich. Behandlungen an Sonn-/ Feiertagen, sowie Termine außerhalb unserer 
ausgeschriebenen Öffnungszeiten, sind nur nach vorheriger Absprache und nach Verfügbarkeit möglich. Bitte beachten Sie, dass  um die Weihnachtszeit und 
über den Jahreswechsel die Öffnungszeiten unserer KO-SPA-WELL variieren können.

Textilfreie Zone im Saunabereich
Unser Sauna Bereich ist eine textilfreie Zone. Bitte betreten Sie diesen Raum nur im Bademantel. Kinder unter 14 Jahren haben hier keinen Zutritt.

Öffnungszeiten
Unsere KO-SPA-WELL hat für Sie von Dienstag bis Freitag von 14.00 Uhr bis 19:00 Uhr und samstags von 10.00 - 19.00 Uhr geöffnet. Sollten Sie Interesse an einer 
Behandlung haben, bitten wir Sie Ihre Wunschbehandlung mindestens 14 Tage vor Ihrer Anreise bei uns im Hotel anzumelden.

SPA-Knigge
Bitte unterhalten Sie sich in allen Bereichen aus Rücksicht auf die anderen Gäste leise und zurückhaltend. Das Mitbringen von Getränken und Snacks ist im 
SPA- und Wellnessbereich nicht erlaubt. Quellwasser steht Ihnen unbegrenzt zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen finden Sie in unserem Wellnessbereich aus-
schließlich Plastikgläser vor. Frühschwimmer ab 07.00 Uhr bitten wir im Außenbereich leise zu sein, aus Rücksicht auf noch schlafende Urlaubsgäste. Vielen Dank.

Wellness- Sauna und SPA-Ettikette
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Dieser Gutschein gilt  

für sämtliche Leistungen 

des Restaurants und HotelsRelaxtag im Badischen Hof

Relaxtag im Badischen Hof

Auch als Geschenkgutschein erhältlich

Bitte beachten Sie, unsere Gutscheine haben einen Gültigkeitsdauer von 
drei Jahren nach Ausstellungsdatum. Ältere Gutscheine können nach 
Ablauf dieser drei Jahre leider nicht mehr eingelöst werden.  

Day Spa Angebot für „Nicht-Hotelgäste“

– Anreise ab 14.00 Uhr möglich

– Benutzung unseres Wellness-Bereiches 
 mit Hallenbad, Sauna und Ruheraum 
 „Bergwerkstollen“  

– Bereitstellung von zwei kuschligen Badetüchern 
 und einem Bademantel

– eine entspannende Rückenmassage 
 (Wohlfühlzeit ca. 20 Min.)

–  ein Abendessen mit einem 4-Gänge Wahlmenü

Preis pro Person  € 80,00

 Wir bitten hierbei um vorherige telefonische 
 Anmeldung.

 Bitte beachten Sie, sonntags und montags ist unsere 
 KO-SPA-WELL generell geschlossen.

Day Spa im  
Badischen Hof 
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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,  
 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  

IHR WEGWEISER IM FERIENHOTEL BADISCHER HOF

. . .was es hier 
    alles gibt !

1 Main House –  Reception, guest rooms, sun terrace, conference rooms,  
 lounge, rooms and suites

2 Wiesengrund Guest House –  Foyer, internet station, rooms 
 and suites, indoor pool (29°C) and whirlpool, two saunas 
 (90°C and 60°C), wading pool, steam bath, infrared cabins

3 Jägerhof Guest House  –  Rooms and suites, “KoSpaWell” 
 spa oasis, “Bergwerkstollen” relaxation room, fitness studio

4 Outdoor Area  –  Heated outdoor pool (approx. 26°C) from mid-May 
 to mid-September, sunbeds. 

5 Kinds Paradise  –  Playground, pit-pat facility

6 Parking  

1 Maison principale  –  Accueil, salles de restaurant, terrasse, 
 salle de séjour, chambres, suite

2 Dépendance Wiesengrund  –  Foyer, ordinateur, chambres 
 et suites, piscine couverte (29°) et jacuzzi, deux saunas (90° et 60°), 
 bassin hydrothérapeutique, hammam, sauna infrarouge

3 Dépendance Jägerhof  –  Chambre et suites, oasis de bien-être 
 « KoSpaWell », salle de repos, salle de fitness

4 Extérieur  –  Piscine chauffée (environ 26°), 
 ouverte de mi-mai à la fin d’octobre, chaises-longues

5 Paradis des enfants  –  Aire de jeux, parcours pit-pat

6 Parking  

YOUR GUIDE TO THE HOLIDAY HOTEL BADISCHER HOF

LES INSTALLATIONS DE L’HÔTEL « BADISCHER HOF »

. . .what is it here
    everything gives !

. . .qu‘y a-t-il ici
    tout donne!
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Ebenfalls inklusive sind:

• eine Wellnesstasche mit kuschligen Saunatüchern und Leihbademäntel  
 auf Ihrem Zimmer 

• eine Flasche Mineralwasser zur Begrüßung auf Ihrem Zimmer

• 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

• kleine Erfrischungen stehen für Sie im Saunabereich und im Ruheraum bereit

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

• Der Außenpool (6 x 17 Meter/24°) steht von Mitte Juni bis Anfang/Mitte September 
 beheizt zur Verfügung.

• kostenfreies W-LAN in allen Zimmern und in den Konferenzräumen 

• Tischtennis & 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

• Gästekarte „KONUS“ - freie Bahn mit Bus und Bahn im gesamten TGO-Gebiet 

• kostenloser Shuttleservice am An- und Abreisetag vom/zum Bahnhof in  
 Biberach/Baden (wir bitten hier um Anmeldung mindestens 7 Tage vor Anreise)

      Ihre inklusiven Leistungen – gültig ab 03.02.2023

Inklusive Leistungen
Ihr Urlaubstag beginnt am Anreisetag um 13.00 Uhr mit der Mittagsjause.  
Ihr Zimmer steht ab 15 Uhr zum Bezug bereit.

Kulinarischer Genießer Tag
• 07.30-10.30 Uhr:  Frühstücksbuffet mit regionalen Leckereien
• 13.00-16.00 Uhr:  Mittagsjause mit kleiner Speisenauswahl und Kuchen 
  (gilt am Anreisetag, nicht am Abreisetag)
• 18.00-20.45 Uhr:  5-Gänge Abendmenü mit saisonalem Salatbuffet
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Changes, error and misprints excepted!

Changes, error and misprints excepted!

– abundant breakfast buffet with regional delicacies

– Daily Lunch snack with small treats (not valid on the day of departure)

– A 5-course gourmet meal aspart of the half board with 
 a seasonal salad bar every day 
 Drinks at lunch and dinner are not included

– One bottle of mineral water in your room

– Fruit from the fruit basket

– Cozy bathrobes are in your room for your use during your stay

– Use of our spa area with organic and Finnish saunas, infrared cabin, 
 indoor pool with integrated whirlpool, counter-current system 
 and neck stream.

– Relax in our new relaxation room „Bergwerkstollen“

– Heated outdoor pool with sunbathing area from mid-May 
 to mid-September. 

– Free Wi-Fi in all rooms and in the conference rooms. 
 (Login data is available at the reception desk)

– Table tennis, pit-pat facility, adventure playground for our 
 little guests

Your included services
 WITH US AT THE BADISCHER HOF IN THE BLACK FOREST

– riche buffet petit-déjeuner composé de délices régionaux

– un dèjeuner quotidien avec des petites friandises 
 (non valable le jour du dèpart)

– dans le cadre de la demi-pension, menu gourmet à 5 plats et son buffet 
 de salades de saison une bouteille d’eau minérale vous attend le jour de 
 votre arrivée dans votre chambre 
 Les boissons du déjeuner et du dîner ne sont pas incluses.

– servez-vous en fruits : une corbeille est à votre disposition

– de douillets peignoirs vous attendent dans votre chambre

– accès à notre espace bien-être composé d’un sauna bio, d’un sauna 
 finlandais, d’une cabineinfrarouge, d’une piscine intérieure avec jacuzzi 
 intégré, installation contre-courant et jets massants

– détendez-vous dans notre espace repos «Bergwerkstollen»

– piscine extérieure chauffée, avec chaises longues de mi-mai 
 à mi-septembre

– wifi gratuit dans toutes les chambres et dans les salles de conférence 
 (obtenez les codes d’accès à la réception de l’hôtel)

– tennis de table, espace Pit-Pat & aire de jeux pour nos hôtes 
 les plus jeunes

– prêt de vélos électriques et de VTT électriques (contre un supplément), 

Prestations incluses proposées par votre 
hôtel Badischer Hof en Forêt-Noire

PROPOSÉES PAR VOTRE HÔTEL BADISCHER HOF EN FORÊT-NOIRE

– Electric trekking bikes and mountain bikes (for a fee). 
 Unfortunately, we cannot offer children’s bikes. 

– Spring tp Autumn: one a week, we offer hikes and bike tours 
 with a guided

– Guest Card „KONUS“ –free train and bus in the TGO region 
 (more information at www.komus-schwarzwald.info)

– Free shuttleservice on your arrival and departure day to and 
 from the train station in Biberach. 
 We kindly ask you to let us know in advance.

On all German holidays we require a minimum of 3 nights for a firm booking. 
Over Christmas and New Year‘s Eve we require a booking of 5 nights. The 
same applies during the German summer and autumn holidays.

Price enquiries for Christmas and New Year‘s Eve are possible from July.

Due to our very individual room types, we are unfortunately unable to make 
you an offer for less than 2 nights. This is only possible at short notice accor-
ding to availability - depending on the room category.

 nous ne disposons malheureusement pas de vélos pour enfants

– Printemps - Automne: une fois par semaine, nous proposons des 
 randonnées guidées et des tours en vélo électrique avec un guide

– Carte d’hôtes „KONUS“ –  
 accès gratuit aux bus et trains de l’ensemble du réseau TGO (pour plus 
 d’informations, rendez-vous sur www.konus-schwarzwald.info)

– nous pouvons volontiers venir gratuitement vous chercher ou vous 
 emmener à la gare de Biberach (Baden) le jour de votre départ et le 
 jour de votre arrivée (sur demande préalable)

Pour tous les jours fériés en Allemagne, nous demandons un minimum de  
3 nuits pour une réservation ferme. Pour Noël et le Nouvel An, nous 
demandons une réservation de 5 nuits. Il en va de même pour les vacances 
d‘été et d‘automne en Allemagne.

Les demandes de prix pour Noël et le Nouvel An sont possibles à partir de 
juillet.

En raison de nos types de chambres très individuels, nous ne pouvons  
malheureusement pas vous faire d‘offre pour moins de 2 nuits. Cela n‘est pos-
sible qu‘à court terme en fonction des disponibilités - selon la catégorie de 
chambre.
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Jettingen

Buslinie 670

Buslinie 
7794

Buslinie 880

Mötzingen

Bad Wildbad

Pforzheim Hbf

Bad Liebenzell

Eutingen im Gäu

Rastatt

Bad Herrenalb

Kehl

Weil der Stadt

Karlsruhe    inkl. Stadtgebiet,
Tarifwabe 100

Ettlingen

 Verbundgrenze
 Bahnlinie

  KONUS-Gültigkeitsbereich 
(auch im innerstädtischen Verkehr)

XY   Endhaltestelle Tarifgebiet KONUS

KONUS gilt außerdem auf der ...
Linie S1 Albtalbahn
zwischen Bad Herrenalb über
Ettlingen nach Karlsruhe

Linie S6 Enztalbahn
zwischen Bad Wildbad und
Pforzheim Hbf

Kulturbahn
zwischen Bad Liebenzell 
und Pforzheim Hbf

Hier gilt KONUS

aktuelle Bedingungen unter:    www.KONUS-schwarzwald.info

Wenn Sie im Kinzigtal übernachten, genießen Sie freie Fahrt mit Bus 
und Bahn im gesamten KONUS-Gebiet von Karlsruhe bis Basel, ab Biber-
ach (Baden). Der optimale Gratis-Service für Ihren Ausflug.

Mobil sein im Urlaub mit 
der KONUS Gästekarte •

Wünschen Sie die Herausgabe der 
Konus-Gästekarte, sprechen Sie uns 
bitte direkt bei Ihrer  
Anreise darauf an.

Blick vom „Prinzbachblick“ 
auf unser schönes Tal
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Kinderpreise ab 03.02.2023
Gültig pro Kind pro Nacht bei Unterbringungen im Zimmer  

mit zwei voll zahlenden Personen.

Inklusive sind: 

 • Frühstück 
 • Mittagsjause 
 • Abendessen

  • 0 - 3 Jahren:  a la carte nach der Kinderkarte 
  • 4 – 11 Jahre:  3 Gänge Menü 
  • 12 – 14 Jahre:  5 Gänge Menü

bis einschließlich 3 Jahre kostenfrei (Übernachtung und Verpflegung)

ab 4 Jahren  bis einschließlich 11 Jahren € 62,00

ab 12 Jahren  bis einschließlich 14 Jahren € 90,00

Jugendliche ab 15 Jahren gelten als erwachsene Person. 

An allen deutschlandweiten Feiertagen oder Brückentagen kann es variable Mindestaufenthalte geben. Über Weihnachten und Silvester 
setzen wir eine Buchung von 4 Nächten voraus. In den deutschlandweiten Sommer- und Herbstferien sind es 5 Nächte.

Preisanfragen für Weihnachten und Silvester sind ab Juli möglich.

Aufgrund unserer sehr individuellen Zimmertypen können wir Ihnen bei weniger als 2 Nächten leider kein Angebot unterbreiten. Dies ist nur 
kurzfristig nach Verfügbarkeit möglich - je nach Zimmerkategorie.

Information für Gäste mit Hund:

Hunde sind bei uns, auf Voranmeldung, in Zimmerkategorien ohne Teppichboden herzlich Willkommen. Gerne dürfen Sie Ihren Vierbei-
ner auch mit ins Restaurant nehmen. In unserer Bühler-Stube, im Kirchbergsaal sowie in unserer Jägerstube, haben diese Zutritt. Pro Hund 
berechnen wir einen Zuschlag von € 15,00 pro Nacht, mit eigenem Futter und eigenem Hundekörbchen. Bei starker Verunreinigung stellen 
wir € 70,00 extra für erhöhten Reinigungsaufwand in Rechnung.

Children‘s prices, per child, per night,
for accommodation in the room with two full
paying persons

Children up to 3 years                                        
(Overnight stay, breakfast,  
lunchtime snack and a la carte children‘s men)   free of charge                   

Children from 4 to 11 years € 62,00 
Overnight stay with lunchtime snack and 3-Course Menu

Children from 12 to 14 years  € 90,00 
Overnight stay with breakfast, lunchtime snack and 5- Course Menu

A third person from 15 years in the room €  115,00 or  
with our gourmet day €   120,00 
 (high season)  

Enfants jusqu‘à 3 ans                                        
(Nuitée, petit-déjeuner, collation de midi et menu enfant à la carte)   gratuit                   

Enfants de 4 à 11 ans € 62,00 
Nuitée avec collation de midi et menu à 3 plats

Enfants de 12 à 14 ans € 90,00 
Nuitée avec petit-déjeuner, déjeuner et menu à 5 plats.

Une troisième personne à partir de 15 ans dans la chambre €  115,00 ou  
avec notre journée gourmande €   120,00 
 (haute saison) 

Information for guests with a dog:
Dogs are welcome in all room categories without carpet. We kindly ask you 
to register your four-legged friend before booking. One dog is allowed per 
room. Dogs are also welcome in the „Kirchberg“ restaurant and in the „Büh-
ler-Stube“. We charge € 15.00 per night for your four-legged friend. Please 
bring your own dog basket and food. Dogs are not allowed on upholstered 
furniture. In case of soiling by dog hair on the upholstered furniture we 
charge additional cleaning costs of € 70,00. Our chambermaids are on duty 
for you every morning. Your room will only be cleaned when your dog is 
not in the room.
Dogs must remain on a leash on the entire hotel premises - including out-
doors. Dogs are not allowed in the wellness area - also by the outdoor pool.

Prix pour les enfants, par enfant, par nuit, 
pour l‘hébergement dans la chambre avec deux 
personnes payantes

Informations pour les clients avec un chien:
Les chiens sont les bienvenus chez nous, dans toutes les catégories de 
chambres sans moquette. Nous vous prions d‘annoncer votre compagnon à 
quatre pattes avant votre réservation. Un chien par chambre est autorisé. Les 
chiens sont également les bienvenus au restaurant „Kirchberg“ et à la „Büh-
ler-Stube“. Nous facturons € 15,00 par nuit pour votre compagnon à quatre 
pattes. Veuillez apporter votre propre panier pour chien et votre propre nour-
riture. Les chiens ne sont pas autorisés à monter sur les meubles rembourrés. 
En cas de salissure par des poils de chien sur les meubles rembourrés, nous 
facturons des frais de nettoyage supplémentaires de 
€ 70,00. Nos femmes de chambre sont à votre service tous les matins.  
Votre chambre ne sera nettoyée que si votre chien n‘est pas dans la chambre. 
Dans toute l‘enceinte de l‘hôtel - y compris à l‘extérieur - les chiens doivent 
être tenus en laisse. Les chiens ne sont pas autorisés dans l‘espace bien-être - 
y compris près de la piscine extérieure.
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Lage:

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 Shuttleservice frühzeitig in unserem 
Hotel anzumelden. Vielen Dank.

Hotel & Ausstattung

Unser Hotelkomplex besteht aus drei Gebäuden. Dem Haupthaus „Badischer Hof“ und den angrenzen-
den Gästehäusern „Jägerhof“ und „Wiesengrund“. Damit stehen Ihnen auf unserem Grundstück im 
idyllischen Prinzbach insgesamt 90 Betten, ein Hallenbad mit integriertem Whirlpool, Nackenschwall und 
Gegenstromanlage, ein Freibad, eine Saunalandschaft mit Bio-und Finnischer Sauna, Dampfbad und Infra-
rot-Kabine, ein Fitnessraum, ein Ruheraum und unsere Wellness-Oase – die „KOsmetik-SPA-WELLness“ 
zur Verfügung.

Stammhaus / Haupthaus Badischer Hof

Im Stammhaus Badischer Hof befindet sich der Speisesaal in dem Sie morgens frühstücken, die Mittagsjause 
einnehmen und unser 5-Gänge Menü am Abend genießen können.

Gästehäuser „Wiesengrund“ & „Jägerhof“

Im Gästehaus „Wiesengrund“ befindet sich der Wellnessbereich mit Hallenbad, Sauna, Infrarot-Kabi-
ne und Dampfbad. Dieses Haus grenzt an das Gästehaus „Jägerhof“ an und ist durch einen Korridor mit 
diesem verbunden. Im „Jägerhof“ finden Sie unseren Fitnessraum, den Ruheraum und die Wellness-Oase  
„KO-SPA-WELL“. Um von den Gästehäusern ins Stammhaus zu gelangen, müssen Sie einen kurzen Weg von ca.  
50 Metern über den Innenhof gehen.

Wellness & Sauna

Unser beheiztes Freibad (25°) ist, je nach Temperaturen, in der Regel von Juni bis Ende September für Sie 
geöffnet. Unser Hallenbad steht Ihnen ganzjährig von 07.00 Uhr bis 19.30 Uhr kostenfrei zur Verfügung. Die 
Wassertemperatur des Hallenbades beträgt i.d.R. konstant 29° Grad. Wir verfügen über eine Bio-Sauna (60°) 
und über eine finnische Sauna (90°), welche beide täglich von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr für Sie in Betrieb sind. 
Alle weiteren Attraktionen wie Dampfbad und Infrarot-Kabine stehen während der regulären Öffnungszeiten 
zur Verfügung. 

Der gesamte Saunabereich ist eine textilfreie Zone. Es haben ausschließlich Gäste ab 14 Jahren Zutritt. Bitte 
achten Sie auch darauf, dass Sie den Wellnessbereich nicht mit Straßenkleidung betreten. 

Kosmetik & Massagen

Unsere Wellnessoase „KOsmetik-SPA-WELLness“ befindet sich im Gästehaus „Jägerhof“ und ist von Diens-
tag bis Freitag jeweils von 14.00 Uhr – 19.00 Uhr für Sie geöffnet und samstags von 10.00 Uhr – 19.00 Uhr.  
Sonntags und montags ist unsere Massage- und Kosmetikabteilung i.d.R. geschlossen. 

Ruheraum

Der Ruheraum „Bergwerkstollen“ befindet sich ebenfalls im Gästehaus „Jägerhof“ und steht ausschließlich 
unseren Wellness- und Saunagästen zur Ruhe und Entspannung zur Verfügung. Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass hier ausschließlich erwachsene Personen Zutritt haben. Der Bergwerkstollen ist täglich von 08.00 
Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet.

Fitnessraum

Unser Fitnessraum im Untergeschoss des Gästehauses „Jägerhof“ steht ebenfalls ausschließlich erwachsenen 
Personen zur Verfügung. Kinder bis einschließlich 12 Jahren haben keinen Zutritt. Jugendliche zwischen 13 
und 18 Jahren haben nur in Begleitung eines Erwachsenen Zutritt. Bitte beachten Sie die Nutzungsinforma- 
tionen vor Ort. Der Fitnessraum ist geöffnet von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr. 

Leihbademantel & Badeslipper

Leihbademäntel liegen kostenfrei auf Ihrem Zimmer bereit. Sollten Sie Badeslipper benötigen, erhalten Sie 
diese ebenfalls kostenfrei an der Rezeption.

Check-In & Check Out

Ihr Urlaubstag beginnt am Anreisetag um 13.00 Uhr mit der Mittagsjause. Am Anreisetag halten wir Ihr 
Zimmer gerne ab 15.00 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 Frühstück am 
Abreisetag. Sollten Sie nach 10.30 Uhr unseren Wellnessbereich weiterhin nutzen möchten, ist das gegen 
eine Gebühr von € 20,00 pro Person möglich. Ein Late-Check-Out bis 16.00 Uhr am Abreisetag ist nur auf 
Anfrage und nach Verfügbarkeit möglich. Hier können Sie bis am späten Nachmittag im Zimmer bleiben und 
auch unseren Wellnessbereich mit nutzen. Hierfür berechnen wir einen Zuschlag von € 30,00 pro Person. 
INFO: Für Gäste mit einem Aufenthalt ab 3 Nächten ist die Nutzung des Wellnessbereichs am Abreisetag 
bis 16.00 Uhr inklusive.

Begleichen der Zimmerrechnung

Ihre Zimmerrechnung können Sie bar oder mit Karte begleichen. Wir akzeptieren ausschließlich EC-Maestro, 
Visa oder MasterCard. Die Rezeption ist montags bis freitags von 08.00 – 19.00 Uhr und Samstag und  
Sonntag ab 09.00 Uhr besetzt. Falls Sie am Abreisetag vor 08.00 bzw. 09.00 Uhr auschecken möchten, bitten 
wir um eine kurze Info. Gerne können Sie Ihre Zimmerrechnung auch am Abend vorher beglichen. 

Gutscheine

Sollten Sie einen Gutschein haben, geben Sie diesen bitte bei Ihrer Anreise an der Rezeption ab, sodass wir 
den Betrag gleich verrechnen können.  

Kulinarischer Genießer Tag

Alle Preise gelten pro Person und Nacht inklusive dem kulinarischen Genießer Tag und zzgl. der Kurtaxe. 

Dieses beinhaltet das Frühstücksbuffet mit regionalen Leckereien, eine Mittagsjause mit kleinen Leckereien 
(gilt nicht am Abreisetag) und abends ein 5-Gänge Menü mit drei bis vier Hauptgängen zur Auswahl. Nach 
Absprache und bei vorheriger Anmeldung bereiten wir für Sie auch gerne Lactose- und Gluten freie Gerichte 
zu. Getränke zur Mittagsjause und zum Abendessen sind nicht inklusive.

Sollten Sie für die gesamte Dauer Ihres Aufenthaltes das Abendmenü nicht wünschen, reduziert sich der Preis.

Alle Informationen auf einen Blick – 2023

Preisunterschiede
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 und an 
allen anderen Feiertagen oder Brückentagen setzten wir eine Mindestbuchung von 3 Nächten voraus, über 
Weihnachten und Silvester 2023/2024 jeweils 5 Nächte. Preisanfragen für Weihnachten und Silvester sind ab 
Juli 2023 möglich. Bitte beachten Sie hierbei auch unsere besonderen Pauschal-Angebote. 

Reservierungen können nicht für ein bestimmtes Zimmer, sondern nur für den jeweiligen Zimmertyp vorge-
nommen werden. Gerne versuchen wir jedoch Ihnen Ihr Wunschzimmer (falls möglich) zu reservieren.

Buchungen unter zwei Übernachtungen

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund unserer sehr individuellen Zimmertypen, 
bei einem Aufenthalt unter 2 Übernachtungen, keinen festen Zimmerpreis und keine bestimmte 
Zimmerkategorie zusagen können. Ihre Wunschkategorie können wir uns gerne vermerken.

Kurtaxe

Die ortsübliche Kurtaxe beträgt aktuell zwischen € 1,30 und € 1,70 pro Person (ab 13 Jahren) und pro Nacht, je 
nach Saison. Bei der Anmeldung an der Rezeption erhalten Sie auf Wunsch Ihre Konus-Gästekarte. Mit dieser 
Kurkarte können Sie die öffentlichen Verkehrsmittel des ÖPNV im gesamten Konus-Gebiet kostenfrei nutzen.

Nichtraucherzimmer

Alle unsere Zimmer sind Nichtraucherzimmer. Im Falle einer Nichtbeachtung erlauben wir uns anfallende 
Reinigungskosten in Höhe von € 150,00 in Rechnung zu stellen. 

Trinkgeld

Sie sind mit dem Service unserer Mitarbeiter zufrieden und möchten Trinkgeld geben? In diesem Falle dürfen 
Sie dies gerne direkt an den Servicemitarbeiter oder Hotelmitarbeiter in bar aushändigen. Im Restaurant dür-
fen Sie den gewünschten Betragt auch gerne auf dem Restaurantbeleg notieren. Wir buchen das Trinkgeld 
dann direkt auf Ihr Zimmer.

Unterzeichnung Ihrer Restaurantbelege

Sollten Sie abends nicht bar bezahlen sondern Ihre Speisen und Getränke auf Ihr Zimmer buchen möchten, 
bitten wir Sie die Restaurantbelege jeden Abend gegenzuzeichnen um Missverständnisse auszuschließen. 

Öffnungszeiten Restaurant

Frühstückszeiten: Montag – Freitag von 07.30 – 10.30 Uhr 
 Samstag & Sonntag von 08.00 – 10.30 Uhr 
Mittagsjause: Montag – Sonntag  von 13.00 – 16.00 Uhr

Mittagessen: Sonntag von 11.30 bis 13.30 Uhr 
(A la Carte) (Montag – Samstag: geschlossen; außer an Feiertagen) 
Abendessen: Montag – Sonntag: 18.00 – 20.45 Uhr 
 Nov. bis Jan. = montags Ruhetag; außer an Feiertagen) 
 (bitte nehmen Sie Ihre Plätze bis spätestens 19.30 Uhr ein)

Sky-Sport, Telefon & WLAN

Sportübertragungen über Sky empfangen Sie nur in unsere Lounge im Stammhaus. Sky-Sport-News emp-
fangen Sie bequem in Ihrem Zimmer. Telefongebühren ins deutsche Festnetz pro Gesprächseinheit betragen 
€ 0,30 Cent. Ein Internet-Terminal mit angeschlossenem Drucker steht Ihnen im Gästehaus „Wiesengrund“ 
kostenfrei zur Verfügung. Die Zugangsdaten für das Internet erhalten Sie an der Rezeption. WLAN steht Ihnen 
in allen Zimmern und Konferenzräumen kostenfrei zur Verfügung. Die Zugangsdaten erhalten Sie ebenfalls 
an der Rezeption.

Aktivitäten

Für unsere kleinen Gäste stehen eine Tischtennisplatte, eine Pit-Pat-Anlage und ein Spielplatz kostenfrei zur 
Verfügung. Eltern haften hier für Ihre Kinder. 

Touren-Räder (kostenfrei), sowie E-Mountainbikes und E-Touren-Bikes (gegen Gebühr) sind begrenzt vorhan-
den, und werden in den Monaten März bis Oktober verliehen. Bitte fragen Sie uns danach. Kinderfahrräder 
können wir leider nicht anbieten.

Ausstattung für Kleinkinder bis einschließlich 3 Jahren

Kinder bis einschließlich 3 Jahren sind von uns zum Übernachten und Verpflegung herzlich eingeladen. Kinder-
betten werden Ihnen, ebenso wie Windeleimer und Wasserkocher, gerne kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
Bitte sprechen Sie uns hierfür bereits bei Ihrer Reservierung an.

Hunde

Gerne dürfen Sie auch Ihrem Haustier etwas Urlaub gönnen. Was gibt es schöneres für einen Hundebesitzer 
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 Hun-
dedecke – anzumelden, da diese Zimmer Allergiker bedingt nur begrenzt zur Verfügung stehen. Für diesen 
Service berechnen wir pro Vierbeiner und pro Nacht € 15,00. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir 
eventuelle Schäden an der Einrichtung die von Ihrem Hund verursacht wurden, in Rechnung stellen müssen. 
Ebenso wird ein Betrag von € 70,00 für zusätzlichen Reinigungsaufwand in Rechnung gestellt, sollte Ihr Hund 
auf Polstermöbel hinaufsteigen oder in die Betten liegen, da diese Zimmer vorerst nicht mehr an Menschen 
mit Allergien vermietet werden können.  

Allgemeine Stornierungsbedingungen: 

Nach erfolgter Bestätigung der Zimmerreservierung halten wir, wie vereinbart, ein Zimmer in der gewünsch-
ten 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 
Silvester verlängert sich diese Zeitspanne auf 12 Wochen vor Anreise. Bei Buchungen über 
Weihnachten und Silvester ist ebenfalls eine Anzahlung in Höhe von 50% zu leisten. Bei spä-
terer Stornierung stellen wir 80% des bestätigten Zimmer- oder Pauschalpreises 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 abzuschließen oder unseren Stornierungsser-
vice in Anspruch zu nehmen. Hierbei handelt es sich um eine Risikoprämie, die keinesfalls erstattet wird. 
Sollten Sie sich für diesen vorteilhaften Weg entscheiden, muss der Stornierungsservice-Betrag zeitgleich mit 
Ihrer Buchung bei uns auf dem Konto eingehen, spätestens aber bis zum Ablauf der Stornierungsfrist. Weitere 
Informationen hierzu erhalten sie telefonisch unter der 07835-6360.

   

Änderungen, Irrtürmer und Druckfehler vorbehalten!

Betriebsferien 2023: 

 • 03.12.2023 ab 15 Uhr bis einschließlich Montag, 18.12.2023

Schließtage: 

 • Montag, 18.12.2023 bis einschließlich Sonntag, 24.12.2023.

Bitte beachten Sie unsere flexiblen Ruhetage in den Wintermonaten. 
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Location 
Our hotel complex consists of several buildings and is set away from traffic in Prinzbach – a side valley of the 
Kinzig valley, with almost 400 inhabitants – surrounded by meadows and woods. Peace and relaxation are 
guaranteed here. In Prinzbach there is no connection to public transport. The nearest train station in Biberach 
(Baden) is 5 kilometres away. We will be happy to pick you up free of charge from the train station in Biberach 
on the day of your arrival and drop you off there again on the day of departure. We kindly ask that you book 
the shuttle service at our hotel in good time. Thank you.

Hotel & Facilities
Our hotel complex consists of three buildings. The main “Badischer Hof” building together with the  
adjacent “Jägerhof” and “Wiesengrund” guesthouses. Thus, the property offers you a total of approx. 
90 beds in the idyllic village of Prinzbach, an indoor swimming pool with integrated whirlpool, neck stream 
massage and counter-current system, an outdoor pool, sauna landscape with organic and Finnish saunas, 
steam bath and infrared cabins, a relaxation room and our “KO-SPA-WELL” wellness oasis.

Stammhaus / Badischerhof main building
In the main building Badischer Hof you will find the dining room where you can have breakfast in the morning, 
lunch and enjoy our 5-course menu in the evening.

“Wiesengrund” & “Jägerhof” guesthouses
The wellness area with indoor swimming pool, sauna, infrared cabin and steam bath is located in the “Wie-
sengrund” guesthouse. This building adjoins the “Jägerhof” guesthouse and is connected to it by a corridor. 
In the “Jägerhof” you will find our fitness room, the relaxation room and the “KO-SPA-WELL” wellness oa-
sis. To get from the guesthouses to the main building, you simply have to walk a short distance of approx.  
50 metres across the inner courtyard.

Wellness & Sauna
Our heated outdoor pool (25°) is usually open from June until end of September, depending on the tempe-
ratures. Our indoor swimming pool is available all year round from 7am to 7.30pm and is free of charge. The 
indoor pool’s water temperature is usually a constant 29° Celsius. We have an organic sauna (60°) and a 
Finnish sauna (90°), both of which are open daily from 2pm to 7pm. All other attractions, such as the steam 
bath and infrared cabin, are available free of charge during the regular opening hours. The entire sauna area 
is a textile-free zone. Access is only allowed to guests aged 14 and over. Please also note that entry into the 
indoor pool is not allowed in street clothes.

Beauty Treatments & Massages
Our wellness oasis “KO-SPA-WELLness” is located in the “Jägerhof” guesthouse and is open from Tuesday 
to Friday from 2pm to 7pm and on Saturdays from 10am to 7pm. On Sundays and Mondays, our massage and 
cosmetics departments are usually closed.

Relaxation Room
The “Bergwerkstollen” relaxation room is also located in the “Jägerhof” guesthouse and is exclusively availa-
ble to our wellness and sauna guests for rest and relaxation. Please understand that this area is only accessible 
to adults. The “Bergwerkstollen” is open daily from 8am to 7.30pm. 

Fitness Room
Our fitness room in the basement of the “Jägerhof” guesthouse is also open exclusively to adults. Children 
up to the age of 12 are not admitted. Young people between the ages of 13 and 18 are only admitted when 
accompanied by an adult. Please refer to the information for use on site. The fitness room is open from 8am 
to 8pm.

Bathrobes & Slippers
Bathrobes are in your room for use during your stay and can be used free of charge. Should you also need 
slippers, these are also available free of charge from reception. 

Check-in & Check-out
Your holiday starts on the day of arrival at 1.00 pm with the lunch snack. On the day of arrival, we will be 
happy to have your room ready for you from 3.00 pm. Should you arrive after 9pm, we kindly ask for prior 
notification. Please vacate your room for cleaning by 10.30am on the day of departure in order to enable us 
to have the room ready for the next guests to receive their room on time. Your holiday at the Badischer 
Hof – and with it all inclusive services – ends after breakfast on the day of departure. Should 
you wish to continue using our wellness area after 10.30am, this is possible for a fee of € 20.00 per person. 
Late check-out until 4pm on the day of departure is only possible on request and subject to availability. 
With this option you can stay in your room until late afternoon and also use our wellness area. For this service 
we charge a fee of € 30.00 per person. INFO: For guests staying 3 nights or more, the use of the wellness 
area is included until 4pm on the day of departure.

Paying for the room
You can pay for your room in cash or by card. We only accept EC-Maestro, Visa or MasterCard. Reception is 
open Monday to Friday from 8am to 7pm and on Saturday and Sunday from 9am. If you would like to check 
out before 8am (or 9am on Sundays) on the day of your departure, please let us know. You are also welcome 
to pay for your room the evening before you leave.

Gift vouchers
If you have a gift voucher, please present it at reception when you arrive so that we can charge it against 
costs immediately. 

Culinary Gourmet Day
All prices are per person and night including the Culinary Gourmet Day and plus visitor‘s tax.
This includes the breakfast buffet with regional delicacies, a lunch snack with small treats (not valid on the 
day of departure) and in the evening a 5-course menu with a choice of three to four main courses. We are also 
happy to prepare lactose- and gluten-free dishes for you by arrangement and with prior notification. Drinks 
at lunch and dinner are not included.
If you do not wish to have the evening menu for the entire duration of your stay, the price will be reduced. 

Price Differences
Price differences are only due to the size and location of the rooms. The all-inclusive prices are per person 
for the respective period of stay, also plus visitor‘s tax. Over Easter, Whitsun and all other public holidays or 
bridge days we require a minimum booking of 3 nights, over Christmas and New Year‘s Eve 2023/2024. 
5 nights each. Price enquiries for Christmas and New Year‘s Eve are possible from July 2023. Please also note 
our special package offers. 

Reservations cannot be made for a specific room, but only for the respective room type. However, we will 
gladly try to reserve your desired room (if possible).

Bookings For Less Than Two Nights
Please understand that due to our very individual room types, we cannot guarantee a fixed 
room price or a specific room category for stays of less than 2 nights. We will of course be 
happy to make note of your desired category.

The local visitor’s tax is currently set at between € 1,30 and € 1,70 per adult (from 13 years old) and per night, 
depending on the season. Upon registration at reception you will receive your Konus guest card upon request. 
With this spa card you can use public transport in the entire Konus region free of charge.

Non-smoking rooms
All our rooms are non-smoking rooms. In the case of non-observance of this regulation we reserve the right 
to charge € 150.00 for the cost of cleaning.

Tipping
Were you satisfied with the service of our restaurant staff and would like to leave a tip?? If this is the case, 
you are welcome to hand it directly to the service staff in cash or note the desired amount on your restaurant 
receipt. We will then book the tip directly to your room.

Signing your restaurant receipts  
Should you not wish to pay for your evening food and drinks in cash but would like to book them to your room, 
we ask that you sign your restaurant receipts every evening in order to avoid misunderstandings.

Restaurant Opening Times

Breakfast:  Mon. – Fri. from    7.30am to 10.30am

 Sat. & Sun. from    8.00am to 10.30am

Lunch break: Mon. - Sun. from 13.00 - 16.00 hrs

Lunch: Sun. from 11.30am to 1.30pm

(A la Carte)  (Monday - Saturday: closed; except public holidays)

Dinner:  Mon. – Sun. from 6pm to 8.45 p.m.

 (Nov. - Jan. = closed on Mondays; except public holidays)

 (please take your seats by 7.30 p.m. at the latest)

Sky-Sport, telephone & WiFi 
Sports broadcasts from Sky will only be available in the lounge in the main building. Sky Sport News can 
be received in your room. Telephone calls made to German landline networks will be charged at a rate of 
€ 0.30 per call unit. An internet terminal with integrated printer is available to you free of charge in the 
“Wiesengrund” guesthouse. Access information for the internet can be obtained at the reception desk. WLAN 
is available free of charge in all rooms and conference rooms. The access information for this can also be 
obtained from reception.

Activities
A table tennis table, a pit-pat course and a playground are all available free of charge for our little guests. 
Parent stake responsibility for their children. 
Touring bikes (free of charge) and a limited amount of E-mountain bikes and E-touring bikes (for a fee) are 
also available, and can be hired from March to October. Please ask us about it. Unfortunately, we cannot offer 
bicycles for children. 

Facilities For Children Up To 3 Years Old
Children up to and including 3 years old can stay in the rooms and catering with us free of charge
Children’s beds as well as nappy buckets and electric kettles will be provided free of charge if required. Please 
let us know of your requirement during the booking process. 

Dogs
You are of course also welcome to treat your pet to a little holiday. What could be better for a dog owner than 
to spend the best days of the year with their four-legged friend in a charming forest and mountain landscape? 
However, we would ask that you register your intention to bring your dog with us before your arrival – with 
your own food and your own dog basket or blanket – as these rooms are only available in very limited numbers 
due to allergy sufferers. We charge for this service at a rate of € 15.00 per four-legged friend per night. Please 
understand that we will have to charge you for any damage to equipment or fittings caused by your dog. 
Please note that dogs are not allowed on upholstered furniture such as beds or sofas/chairs. In case of heavy 
soiling we charge € 70,00 extra for increased cleaning effort.

General Cancellation Conditions: 
After successful confirmation of the room reservation, we will have a room ready in the desired category, as 
agreed. Changes or cancellations result in losses, the costs of which we must bear alone. Cancellations of 
room reservations are only valid if they are received by us in writing. Cancellation are free 
of charge up to 4 weeks before arrival. For bookings at Christmas and New Year, this period 
is extended to 12 weeks before arrival. For bookings over Christmas and New Year‘s Eve, a 
deposit of 50% is also required. For cancellations made later than the aforementioned, we 
charge 80% of the confirmed room or package price for the entire stay. These costs will be 
set against the cost of a booking if the same booking is made within 365 days of the date 
of the cancellation. To avoid such costs, we recommend taking out travel cancellation insurance or 
using our cancellation service. If you decide to take this advantageous option, the fee for the cancellation 
service must be credited to our account at the same time as your booking, or at the latest by the end of the 
cancellation period. Further information can be obtained by calling 07835-6360. 

Company holidays 2023: 
 • 03.12.2023 from 3 p.m. up to and including Monday, 18.12.2023.

Closing days: 
 • Monday, 18.12.2023 through Sunday, 24.12.2023 inclusive.

Please note our flexible closing days during the winter months.   
  

All information at a glance – 2023

Changes, error and misprints excepted!
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Situation 
 L’Hôtel Badischer Hof, un ensemble de plusieurs édifices, se situe loin de toute circulation routière importante 
dans la localité de Prinzbach avec à peine 400 habitants, nichée dans une petite cuvette qui s’ouvre sur la 
vallée de la « Kinzig ». Notre hôtel, entouré de prés et de forêts, bénéficie d’un environnement tranquille et 
paisible propice à un séjour reposant et relaxant. 

Le village de Prinzbach n’est pas desservi par les transports en commun. La gare ferroviaire la plus proche 
se trouve à Biberach (Bade) à 5 kilomètres de l’hôtel. Nous irons bien volontiers vous chercher à la gare du 
village voisin. Évidemment, nous vous y ramènerons également le jour de votre départ. Veuillez nous signaler 
à l’avance si vous avez besoin d’un service de transfert.   

Hôtel & Aménagement 
L’Hôtel Badischer Hof, est composé trois bâtiments : la maison principale homonyme et deux dépendances 
adjacentes, dénommées « Jägerhof » et « Wiesengrund ». Notre complexe hôtelier situé dans le village 
idyllique de Prinzbach vous propose quelque 90 lits, une piscine intérieure dotée d’un bain à remous intégré, 
d’une cascade lame d’eau et d’un système de nage à contre-courant, ainsi qu’une piscine extérieure, un espa-
ce sauna comprenant un sauna « bio », un sauna finlandais, un hammam et une cabine à infrarouge, une salle 
de sport, une salle de repos ainsi qu’un espace spa « KOsmetik-SPA-WELLness ».

Maison principale Badischer Hof
Dans la maison mère Badischer Hof se trouve la salle à manger dans laquelle vous pouvez prendre votre petit 
déjeuner le matin, votre collation de midi et déguster notre menu à cinq plats le soir.

Dépendances « Jägerhof » et « Wiesengrund »
L’espace détente avec piscine intérieure, saunas, cabine à infrarouge et hammam est aménagé dans la dépen-
dance « Wiesengrund », qui jouxte l’autre annexe, dénommée « Jägerhof ». Les deux bâtiments sont liés par 
un passage couvert. Dans la dépendance « Jägerhof », vous trouverez la salle de sport, la salle de repos et 
l’oasis de bien-être « KO-SPA-WELL ». Pour parvenir des dépendances au bâtiment principal, il faut traverser 
la cour intérieure d’une cinquantaine de mètres.

Spa & Bien-être
Notre piscine extérieure (25°) est généralement ouverte en fonction des conditions météorologiques pendant 
la période allant de juin à mi-septembre. La piscine intérieure, dont l’eau est constamment chauffée à une 
température de 29° est accessible gratuitement toute l’année de 7h00 à 19h30. Nous vous proposons en outre 
un sauna « bio » (60°) et un sauna finlandais (90°) qui sont ouverts quotidiennement de 14h00 à 19h00. Tou-
tes les autres installations de l’espace bien-être, telles que le hammam et la cabine à infrarouge sont librement 
accessibles pendant les heures d‘ouverture habituelles. 
L’espace sauna étant une zone nudiste, l’accès est limité aux clients à partir de 14 ans. Veuillez vous abstenir 
d’entrer dans la piscine couverte en tenue de ville.

Esthétisme & Massages
Notre oasis de bien-être « KOsmetik-SPA-WELLness » se trouvant dans la dépendance « Jägerhof », est 
ouvert du mardi au vendredi de 14h00 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 19h00. Le dimanche et le lundi, notre 
espace massages et soins esthétiques est normalement fermé. 

Espace repos
La salle de repos, dénommée « Bergwerkstollen » (galerie minière), est également aménagée dans l’annexe 
« Jägerhof ». Elle est uniquement destinée au repos et à la relaxation, notamment après une séance à l’espace 
spa & bien-être. Veuillez noter que l’accès est réservé aux adultes. La salle de repos est ouverte quotidienne-
ment de 8h00 à 19h30.

Salle de sport

Notre salle de sport, aménagée au sous-sol de la dépendance « Jägerhof », est également un espace réservé 
aux adultes. Les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans n’y sont pas admis. Les adolescents de 13 à 18 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte. Veuillez lire les conditions d’utilisation affichées sur place. La salle de remise 
en forme est accessible de 8h00 à 20h00.

Prêt de peignoir et de claquettes

Des peignoirs sont gratuitement disponibles dans votre chambre. Si vous avez besoin de claquettes, vous 
pouvez en retirer une paire à l’accueil, sans frais supplémentaires.

Arrivée & Départ 

Votre journée de vacances commence le jour de votre arrivée à 13h00 avec le repas de midi. Le jour  
d’arrivée, votre chambre sera prête à partir de 15h00. Veuillez nous informer à l’avance si vous prévoyez 
d’arriver après 21h00. Nous vous prions de bien vouloir libérer votre chambre avant 10h30 afin de nous 
permettre de nettoyer la chambre et de la préparer à temps pour les clients suivants. Normalement, le 
séjour à l’Hôtel Badischer Hof - et donc le droit aux prestations de l’hôtel - s’achève après le 
petit-déjeuner pris le jour du départ. Si vous désirez utiliser ultérieurement les installations de l’espace 
bien-être, vous pourrez le faire moyennant le paiement d’un supplément de 20,00 € par personne. Une pro-
longation du séjour jusqu’à 16h00 n’est possible que sur demande préalable et selon la disponibilité. Un 
tel arrangement vous permettra de continuer de profiter de votre chambre et d’utiliser notre espace bien-être 
jusqu’en fin d’après-midi. Un supplément de 30,00 € par personne sera facturé. Veuillez noter : pour les 
clients qui séjournent au moins 3 nuits à notre hôtel, l’utilisation de l’espace bien-être jusqu’à 16h00 le jour 
du départ est gratuite.

Règlement
Vous pouvez payer la facture soit en espèces, soit par carte. Nous acceptons uniquement les cartes Maestro, 
Visa et MasterCard. L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et le samedi et dimanche à 
partir de 9h00. Si vous envisagez de partir avant 8h00 ou 9h00 le jour de votre départ, veuillez nous en infor-
mer préalablement. Vous pourrez également procéder au règlement de votre facture la veille de votre départ.

Chèque-cadeau
Si vous détenez un chèque-cadeau, veuillez le remettre au réceptionniste dès votre arrivée pour que nous 
puissions d’emblée déduire le montant de votre facture.

Journée culinaire gourmande
Tous les prix sont valables par personne et par nuit, y compris la journée culinaire gourmande et hors taxe 
de séjour. 
Celle-ci comprend le buffet du petit-déjeuner avec des gourmandises régionales, une collation à midi avec des 
petites gourmandises (ne s‘applique pas le jour du départ) et le soir un menu à cinq plats avec trois ou quatre 
plats principaux au choix. Sur demande, nous pouvons également vous préparer des plats sans lactose et sans 
gluten. Les boissons du déjeuner et du dîner ne sont pas comprises.
Si vous ne souhaitez pas le menu du soir pendant toute la durée de votre séjour, le prix sera réduit.

Différences de prix
Les différences de prix sont uniquement dues à la taille et à la situation des chambres. Les prix forfaitaires 
sont valables par personne pour la période de séjour correspondante, taxe de séjour en sus. Pour Pâques, la 
Pentecôte et tous les autres jours fériés ou ponts, nous demandons une réservation minimale de 3 nuits, pour 
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Noël et le Nouvel An 2023/2024, 5 nuits. Les demandes de prix pour Noël et le Nouvel An sont possibles à 
partir de juillet 2023. Veuillez également tenir compte de nos offres forfaitaires spéciales. 
Les réservations ne peuvent pas être effectuées pour une chambre spécifique, mais uniquement pour le type 
de chambre correspondant. Nous nous ferons toutefois un plaisir d‘essayer de vous réserver la chambre de 
votre choix (si possible). 

Réservation de moins de deux nuits
Veuillez comprendre qu‘en raison du caractère très varié de nos chambres, nous ne sommes 
pas en mesure d’indiquer un prix précis pour un séjour de moins de deux nuits, ni d’assurer 
la réservation d’une chambre d’une catégorie précise. Nous tâcherons toutefois de répondre 
à vos exigences.

Taxe de séjour
La taxe de séjour locale est actuellement comprise entre 1,30 € et 1,70 € par personne (à partir de 13 ans) et 
par nuit selon la saison. Sur demande, vous recevrez lors de votre arrivée la carte d’hôte « Konus » qui vous 
permet, entre autres, d’utiliser gratuitement les transports en commun dans toute la Forêt-Noire. 
Chambres non-fumeurs
Toutes nos chambres sont des espaces non-fumeurs. En cas de non-respect de la défense de fumer, nous nous 
réservons le droit de facturer une pénalité à hauteur de 150,00 € pour compenser les coûts de nettoyage.
Pourboire
Vous êtes satisfait du service de nos collaborateurs et souhaitez donner un pourboire ? Dans ce cas, vous 
pouvez le remettre directement au personnel de service ou au personnel de l‘hôtel en espèces. Au restaurant, 
vous pouvez également noter le montant souhaité sur le ticket de restaurant. Nous comptabiliserons alors le 
pourboire directement dans votre chambre.
Signature des notes au restaurant 
Si vous préférez faire ajouter le montant de votre consommation au restaurant à votre facture de chambre au 
lieu de le payer au comptant, nous vous prions de bien vouloir contresigner à chaque fois la note pour éviter 
tout problème.
Horaires d’ouverture du restaurant 
Petit déjeuner :  lun. - ven. de 07.30 à 10.30 heures
  sam. & dim. de 08.00 à 10.30 heures 
Pause de midi :  lun. - dim. de 13.00 à 16.00 heures
Déjeuner :  dim. de 11.30 h à 13.30 h 
(A la carte)  (lundi - samedi : fermé ; sauf jours fériés)
Repas du soir : lun. - dim. de 18.00 à 20.45 heures
  (nov. - janv. = fermé le lundi ; sauf jours fériés)
  (veuillez prendre vos places au plus tard à 19h30)
Téléphone, Sky-Sport & Wifi 
ous pouvez regarder des événements sportifs diffusés par la chaîne Sky dans le salon de la maison principale. 
Pour votre confort, la chaîne « Sky Sport News » est disponible dans votre chambre. Le tarif téléphonique 
pour les appels sur le réseau allemand de téléphonie fixe s’élève à 0,30 € par appel. Un point internet avec 
imprimante est disponible dans l’annexe « Wiesengrund ». Le mot de passe pour l’accès à internet vous sera 
communiqué à l’accueil. L’accès au wifi est disponible gratuitement dans toutes les chambres et dans les salles 
de réunion. Vous recevrez également le mot de passe à la réception de l’hôtel.
Loisirs
Aux jeunes clients, nous proposons une table de tennis de table, un parcours de « pit-pat » et une aire de jeux. 
Les parents sont responsables de la surveillance de leurs enfants. 
Nous vous proposons la location gratuite de bicyclettes traditionnelles dans la limite de la disponibilité. Des 
VTT et des vélos de ville à assistance électrique peuvent également être loués (service payant). La location est 
disponible pendant la période allant de mars à octobre. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’accueil. 
Malheureusement, nous ne proposons pas de vélos pour enfants. Nous organisons en outre des excursions à 
vélo et des randonnées guidés en fonction de la demande et la disponibilité du personnel. 
Equipement pour les petits enfants jusqu‘à 3 ans inclus
Nous invitons les enfants de moins de 3 ans à passer la nuit chez nous et à prendre leurs repas.
Chiens
Les chiens sont les bienvenus chez nous, dans toutes les catégories de chambres sans moquette. Nous vous 
prions d‘annoncer votre compagnon à quatre pattes avant votre réservation. Un chien par chambre est autor-
isé. Les chiens sont également les bienvenus au restaurant „Kirchberg“ et à la „Bühler-Stube“. Nous facturons 
€ 15,00 par nuit pour votre compagnon à quatre pattes. Veuillez apporter votre propre panier pour chien et 
votre propre nourriture. Les chiens ne sont pas autorisés à monter sur les meubles rembourrés. En cas de salis-
sure par des poils de chien sur les meubles rembourrés, nous facturons des frais de nettoyage supplémentaires 
de € 70,00. Nos femmes de chambre sont à votre service tous les matins. Votre chambre ne sera nettoyée que 
si votre chien n‘est pas dans la chambre. Dans toute l‘enceinte de l‘hôtel - y compris à l‘extérieur - les chiens 
doivent être tenus en laisse. Les chiens ne sont pas autorisés dans l‘espace bien-être - y compris près de la 
piscine extérieure. 
Conditions générales d’annulation 
Dès que la réservation a été confirmée, une chambre de la catégorie souhaitée sera mise à votre disposition 
pendant la période convenue. Des modifications ou des annulations de réservations occasionnent des pertes 
que nous ne pouvons assumer seuls. L’annulation d’une réservation de chambre n’est valable que 
si elle nous parvient par écrit. Les annulations sont gratuites jusqu‘à quatre semaines avant 
l‘arrivée. À Noël et au Nouvel An, cette période est étendue à 12 semaines avant l‘arrivée. 
En cas d’annulation tardive, une indemnité à hauteur de 80 % du montant de la réservation 
d’une chambre ou d’une formule spéciale sera facturée. Cette pénalité pourra être créditée 
pour une même réservation dans les 365 jours à compter de la date de l’annulation. Afin de 
vous prémunir contre d’éventuels frais d’annulation, nous vous recommandons vivement de souscrire une 
assurance d’annulation voyage ou de recourir à notre service « Annulation sans frais ». Si vous 
désirez profiter de cette offre avantageuse, il faudra verser la somme établie pour ce service au moment de 
la réservation (avant l’échéance de la période d’annulation) par virement bancaire sur notre compte bancaire. 
Pour obtenir d’autres renseignements en la matière, veuillez nous appeler au 0049-7835 6360. 

Fermeture annuelle 2023 :
 •  03.12.2023 à partir de 15 heures jusqu‘au lundi 18.12.2023 inclus. 
  Nous serons de nouveau à votre disposition à partir du lundi 25.12.2023.

Jours de fermeture :
 •  Du lundi 18.12.2023 au dimanche 24.12.2023 inclus.

Veuillez tenir compte de nos jours de fermeture flexibles pendant les mois d‘hiver.

Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles erreurs ou coquilles. Des modifications peuvent intervenir sans préavis. 39



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 Wol-
fach, 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.

Konzept: 
www.vetterer-medien.de 
Fotos: 
Guido Gegg, Alisa Faist/Bühler

Dörfle 20   •
Telefon +49 (0)7835/636-0   •

www.badischer-hof.de   •

D- 77781 Biberach-Prinzbach
Fax +49 (0)7835/636-299 
info@badischer-hof.de

Inh. Karl-Heinz Bühler e.K.

Wie Sie uns finden:

Bei Druck und Preisfehler in dieser Preisliste behalten wir uns das Recht einer Änderung vor.
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