Verehrte Gäste unseres Hauses,
wir heißen Sie ganz
-lich „WILLKOMMEN“ und wünschen Ihnen einen
angenehmen und erholsamen Aufenthalt bei uns im südlichen
Hochschwarzwald!
Im Folgenden finden Sie Informationen, die Ihnen helfen, sich schnell
bei uns zurechtzufinden.
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Adapter und
Ladekabel

Amtsleitung

Gerne können Sie an der Rezeption ein Ladekabel, einen
nationalen, sowie internationalen Steckdosenadapter ausleihen.
0 wählen, dann die Telefonnummer (Sie telefonieren von unseren
Zimmertelefonen kostenfrei ins europäische Festnetz – wenn Sie eine
Mobilfunknummer erreichen möchten, wählen Sie die 100 und lassen
Sie sich von der Rezeption verbinden)

„Ablenkungsfrei- Wenn Sie ihr Handy am Anreisetag bei uns an der Rezeption
Erholung“-Aktion abgeben und erst am Abreisetag wieder abholen, erhalten Sie von
uns ein kleines Belohnungsgeschenk
Apotheke

Schwarzwaldapotheke in Todtnau: 07671/8993

Ärzte

Gemeinschaftspraxis Dr. Honeck, Todtnau, 07671 992300
Praxis Dr. Axthelm, Zahnarzt, Todtnau, 07671/332

Ausflugsziele

Wir haben viele Prospekte für verschiedene Ausflugsmöglichkeiten im
Prospektständer in der Empfangshalle. Näheres erfahren Sie an der
Rezeption, auf unserer Webseite unter www.schwarzwaldwaldhotel.de, auf www.hochschwarzwald.de oder ab Seite 8 dieser
Mappe

Banken

Sparkasse Todtnau, am Marktplatz, 07671/9940
Volksbank, Todtnau, 07671/969900
Sparkasse Kirchzarten / jeweils mit Geldautomaten

Bauerncafé

Die Öffnungszeiten sind saisonal bedingt. Fragen Sie an der
Rezeption nach den aktuellen Öffnungszeiten.

Billard

In unserem Wintergarten steht ein Billardtisch, den Sie kostenlos
benutzen können bis 22 Uhr. Die Kugeln erhalten Sie im Restaurant
(Kinder bitte nur unter Erlaubnis / Aufsicht der Eltern)

Briefkasten

Sehr gerne geben wir Ihre Post auch dem Postboten mit!
In der Empfangshalle hängt ein Briefkasten für Gäste-Post,
den wir täglich leeren.
Briefmarken erhalten Sie an der Rezeption.

Bushaltestelle

Gegenüber des Hauses ist die Haltestelle in Richtung Todtnau,
vor dem Hotel ist die Haltestelle in Richtung Freiburg. In beide
Richtungen fahren die Busse etwa stündlich. Fahrpläne hängen
sowohl an den Haltestellen, als auch an der Rezeption aus.
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Babybetten

Sollten Sie ein Babybett benötigen, geben Sie an der Rezeption
Bescheid. Das Bett ist für Sie kostenfrei.

Bügelservice

Sie möchten gerne Ihre Wäsche bügeln lassen? Geben Sie Ihre zu
bügelnde Wäsche an der Rezeption ab und erhalten Sie diese
innerhalb einer Stunde zurück. Dieser Service ist für Sie kostenfrei.

Check-out

Wir bitten Sie, Ihr Zimmer am Abreisetag bis 11.00 Uhr zu räumen.
Sollten Sie länger im Zimmer bleiben wollen, sprechen Sie dies bitte
vorher mit der Rezeption ab. Wir erheben für jede verlängerte
Stunde einen Aufschlag von € 15,00. Sollten Sie morgens vor 8 Uhr
abreisen, bitten wir Sie, Ihre Rechnung am Vortag bis 22 Uhr zu
bezahlen.

Empfang/
Rezeption

Etagenservice

FrühstücksZimmerservice

Bitte wählen Sie die 100, dann sind Sie mit der Rezeption verbunden.
Wellness Anwendungen können Sie bei uns auch über die Rezeption
buchen.
Getränke- oder Essensbestellung bitte unter der Nummer 110
Von 12.00 bis 21.00 Uhr gibt es warme Küche – Die Speisekarte hierfür
finden Sie in dieser Mappe unter dem Punkt 2. Sie können den
Roomservice gerne täglich von 6:30Uhr bis 22:30 Uhr in Anspruch
nehmen. Die Room-Service Gebühr für Getränke liegt bei € 2,50
/ für Speisen bei € 5.
Sie können gerne auf Ihrem Zimmer frühstücken.
Bitte geben Sie am Vorabend Ihre Frühstücksbestellung im
Restaurant bekannt, oder wählen Sie die 110, Aufschlag € 10.
Frühstückszeiten täglich von 7.00 bis 10.00 Uhr.
Wählen Sie aus unserem reichhaltigen Angebot:
Wurst- und Käseplatte
Lachs
Verschiedene Müslisorten
Frucht- und Naturjoghurt
Obstsalat
Birchermüsli
Frischer Orangen-/Multivitaminsaft
Sekt
Schattenmorellen
Gemüse-/Obstplatte
Frisches Brot/Baguette/verschiedene Brötchen/Toast
Marmelade
Nutella
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Brezel/Butter
Philadelphia (Natur und Kräuter)
Honig
Rührei
Nürnberger
Speck
Gekochte Eier
Teeauswahl
Kaffeespezialitäten
Frischer Power Smoothie
Frische Milch
Fahrradverleih

Gerne können Sie bei uns im Hotel Mountainbikes,
E-Bikes sowie E-Mountainbikes ausleihen. Wir bitten Sie diese
rechtzeitig zu reservieren, da wir nur wenige Bikes zur Verfügung
haben. Einen größeren Fahrradverleih finden Sie in Todtnau bei Sport
Lehr (Tel.: 07671 992 52 22).

Fotokopier- und Scanmöglichkeit
Sollten Sie etwas im Internet recherchieren wollen oder etwas
ausdrucken müssen, können Sie gerne unser Gästetablet und den
Drucker benutzen. Diese befinden sich im Lese-/Auszeitzimmer
zwischen der zweiten und dritten Etage und stehen für Sie rund um
die Uhr zur Verfügung. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich
gerne an die Rezeption.
Fundsachen

Fragen Sie bitte an der Rezeption.

Galerie

Wir haben in Richtung Hallenbad eine Galerie. Die dort ausgestellten
Kunstwerke können zum Teil käuflich erworben werden.
Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte an die Rezeption.

Garage

Wenn Sie eine unserer Garagen nutzen möchten, geben Sie bitte an
der Rezeption Bescheid. Für die Nutzung berechnen wir 8,-€ pro
Nacht.

Gästeprogramm Das aktuelle WohlFit Gästeprogramm steht Ihnen an der Rezeption
und am Schwarzen Brett zur Verfügung. Wir bitten Sie um Anmeldung
für die einzelnen Angebote bis zum Vortag 17 Uhr. Wir bitten Sie um
Ihr Verständnis, dass die meisten Angebote erst ab 4 Teilnehmern
stattfinden können.
Gästekarte

Ihre Konus-Gäste Karte für die Nutzung des öffentlichen Verkehrs im
Schwarzwald bekommen Sie an der Rezeption. Weitere
Informationen finden Sie auf Seite 13 dieser Mappe.
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Gepäckservice

Möchten Sie gerne, dass jemand Ihr Gepäck für Sie auf das Zimmer
bringt, oder es für Sie aus dem Zimmer bringt? Dann wenden Sie sich
gerne an die Rezeption. Des Weiteren bieten wir Ihnen einen
Gepäcktransport in ein anderes Hotel an. Der Preis hierfür beträgt
45€

Halbpension

Für Ihr 5-Gang-Menü haben wir einen Tisch im Restaurant reserviert.
Wir bitten Sie, sich zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr hierfür ein zu
finden. Näheres auf Seite 8 dieser Mappe.

Hygieneartikel

Sollten Sie Zahncreme, eine Zahnbürste oder einen Einwegrasierer
benötigen, melden Sie sich gerne an der Rezeption.

Kegelbahn

Lust auf Kegeln? Wir haben eine Kegelbahn im Haus! Sagen Sie bitte
im Restaurant Bescheid, wenn Sie diese mieten möchten.
Der Preis beträgt € 6,50 pro Stunde.

Kurverwaltung

In Muggenbrunn (nur morgens), Tel.: 07671/423
In Todtnauberg, Kurhaus, Tel.: 07652/12060

Kirchen

Katholische Kirche in Todtnau
Gottesdienst am Samstag um 18.00 Uhr, sonntags um 9.30 Uhr
Katholischer Gottesdienst in Todtnauberg
Gottesdienst am Samstag um 19.30 Uhr, sonntags um 9.30 Uhr
Evangelische Kirche in Todtnau
Gottesdienst am Sonntag um 9.30 Uhr
Freikirche in Todtnau sonntags um 9:30 Uhr
www.netzwerk43.de

Kissen& ServiceMenü

Kosmetik/
Massage

Sollten Sie Zusatzkissen, ein ergonomisches Kopfkissen,
Seitenschläferkissen, Nackenrollen oder eine Wolldecke etc.
benötigen, dann bestellen Sie dieses gerne kostenfrei an der
Rezeption.
Für Kinder können Sie auf Anfrage an der Rezeption einen KinderBademantel erhalten.
Des Weiteren erhalten Sie verschiedene Artikel, wie z.B. Zahnbürste,
Zahncreme, Einmalrasierer, Kamm, Badeschlappen, Funkkopfhörer,
DVD-Player, Steckdosen Adapter (gegen € 10 Pfand), Bügelbrett /
Bügeleisen, sowie einen Badezimmerhocker etc. an der Rezeption.
Wir bieten Ihnen verschiedene Anwendungen in unserer
Wellnessabteilung an wie z.B. Gesichtsbehandlung, Rücken- und
Fußmassage. Unser Wellnessprogramm liegt dieser Mappe bei.
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Für Terminvereinbarungen melden Sie sich bitte an der Rezeption.
Langlaufloipe

Zahlreiche Loipen führen Sie in die zauberhafte Natur.
An der Rezeption finden Sie Karten, in denen das komplette
Loipennetz eingezeichnet ist.

Liegewiese

Legen Sie sich zum Sonnenbaden und Entspannen auf unsere
Liegewiese hinter dem Haus (Zugang über den Hoteleingang) oder
die Terrasse vor dem Saunahaus

Minibar

Die Getränke in der Minibar sind noch nicht im Zimmerpreis
inbegriffen. Wir bitten Sie daher Ihren Verbrauch bei Check-Out
anzugeben oder den beiliegenden Zettel auszufüllen.

Museen

Alle Informationen auf Seite 9.

Nähservice

Sollten Sie ein Kleidungsstück haben, das genäht werden muss,
wenden Sie sich gerne an die Rezeption.

Parkplätze

Wir bieten Ihnen gerne unsere Garagen zu einem Preis von € 8,00
pro Nacht an. Ansonsten finden Sie Parkmöglichkeiten vor und hinter
dem Hotel.

Posteingang

Die Gästepost geht täglich (außer Sonntag) um ca. 13.00 Uhr an der
Rezeption ein und wird dann in Ihr Fach gelegt.

Privat-Spa

Wenn Sie gerne ungestört einige erholsame Minuten erleben
möchten, melden Sie sich gerne an der Rezeption und buchen für
eine halbe Stunde unseren Whirlpool. (Kosten: 35€ für zwei Personen)

Safe/
Wertsachen

Bitte hinterlegen Sie Gelddepots und Wertsachen immer in unseren
Hotelsafes auf dem Zimmer oder an der Rezeption.
Für Wertsachen im Auto übernehmen wir keine Haftung.

Restaurant

Alle Informationen rund um das Restaurant finden Sie auf Seite 8.

Schuhputzgerät

Gerne können Sie Ihre Schuhe an unserem Schuhputzgerät im
Eingangsbereich des Hotels putzen. Zusätzlich dazu finden Sie ein
Schuhputzset im Kleiderschrank Ihres Zimmers.

Schwimmbad

Unser Hallenbad steht Ihnen von 7.30 – 22.30 Uhr zur Verfügung.
Bitte halten Sie sich an unsere Hallenbad-Ordnung, die am
Beckenrand aushängt. Nutzung auf eigene Gefahr. Die Nutzung des
Schwimmbades ist für Kinder nur unter Aufsicht der Eltern erlaubt.
Die Natur-Spa Öffnungszeiten finden Sie in unserem WellnessProspekt. Ein Freibad finden Sie in Todtnauberg und Kirchzarten.
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Skilifte &
Skipass

Für das Skizentrum Muggenbrunn erhalten Sie direkt an der
Rezeption Ihren Skipass (kostenfrei wenn es bei Ihnen im Paket
enthalten ist, ansonsten zu Sonderpreisen)
Als Anfängerhang empfehlen wir den Wasenlift vom Skizentrum
Muggenbrunn mit Zauberteppich / Schlittenlift und Beschneiung /
Einstieg hinter dem Hotel wenn man den Parkplatz vor dem
Loipenhaus überquert.
Direkt gegenüber des Hotels befindet sich der Notschrei Skilift –
ebenfalls mit Beschneiungsanlage und Zauberteppich jedoch
separat zu bezahlen.

Skikurse

Skikurse werden an beiden Liften angeboten – Kontakdaten erhalten
Sie gerne an der Rezeption. Weitere Hänge finden Sie in Todtnau
und auf dem Feldberg.

Skiverleih

Für Langlaufausrüstung empfehlen wir den Nordic-Center neben
dem Hotel.
Für Alpinausrüstung, Skiverleih und Skiservicecenter den Wasen Skilift
Muggenbrunn.

Ski- und
Trockenraum
/ Fahradkeller

befindet sich rechts vom Hotelausgang. Der Zimmerschlüssel ist auch
der Schlüssel für den Ski- und Trockenraum.
Wir bitten Sie, Ski, Schuhe, Schlitten etc. vom Schnee zu befreien.
Das Hotel übernimmt für eingebrachte Gegenstände keine Haftung.

Telefonanrufe

Von außerhalb sind Sie zu erreichen unter 07602/9420-0
oder direkt Ihr Zimmer: 07602/9420- und Ihre Zimmernummer
oder per Fax: 07602/9420-111
oder per E-Mail: info@schwarzwald-waldhotel.de

Tennisplätze

Eine Tennishalle finden Sie in Kirchzarten, Tel.: 07661/2525 oder
Todtnau. Wir reservieren Ihnen gerne einen Platz.

Tischtennis

Im Tagungsraum steht eine Tischtennisplatte die Sie gerne benutzen
können. Schläger und Bälle erhalten Sie gerne an der Rezeption.

Wandern

Viele schöne Wandertouren und Anregungen für einen schönen Tag
in der Natur finden Sie in den aushängenden Wanderkarten an der
Rezeption und in unserem Wanderflyer mit Tourenvorschlägen.
Gerne geben wir Ihnen eine Wanderkarte mit auf den Weg,
leihweise oder für ein Entgelt von 7 €. Wander-Rucksack, WanderStöcke / Nordic-Walking-Stöcke, Stirnlampe und Pulsmesser können
Sie ebenfalls dort ausleihen.

Wäscheservice

Wenn Sie etwas von uns gewaschen haben wollen, dann wenden
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Sie sich bitte an die Rezeption. Für einzelne Kleidungsstücke sehen
Sie gerne die Preisliste im Kleiderschrank Ihres Zimmers – Wenn Sie
eine ganze Maschine gewaschen haben möchten kostet dies € 35
inklusive anschließender Trocknung. (Bitte geben Sie die Wäsche
hierfür vor 9 Uhr an der Rezeption ab. Sie erhalten die Wäsche am
selben Tag zurück)
Wäschewechsel Wenn Sie möchten, dass Ihre Handtücher täglich gewechselt
werden, legen Sie diese bitte morgens auf den Badezimmerboden.
Für einen täglichen Bettwäschewechsel geben Sie bitte an der
Rezeption Bescheid.
Weckdienst

Sie möchten von uns geweckt werden? Dann sagen Sie an der
Rezeption oder im Restaurant die gewünschte Weckzeit!
Alternativ können Sie in Ihrem Fernseher oder Radiowecker die
Weckfunktion nutzen.

Wellness

Öffnungszeiten, mögliche Behandlungen und weitere Informationen
finden Sie in der „Wellness-Infomappe“ auf Ihrem Zimmer.

Weiher

Gegenüber des Hotels befindet sich der Weiher mit Ruhebänkchen.
Er dient als Ausgangspunkt für den Naturlehrpfad im Langenbachtal
mit seinen Hochmooren und seltenen Pflanzen. Erleben Sie den
Schwarzwald in seiner ursprünglichen Form.

W-LAN

Sie erhalten pro Zimmer bei Anreise ein Wlan- Passwort mit Ihrem
Welcome-Flyer. Dieses Passwort funktioniert nur für ein Gerät. Sollten
Sie einen weiteren Zugang benötigen, wenden Sie sich gerne an die
Rezeption. Hier erhalten Sie weitere kostenfreie Zugänge.

Sehr gerne helfen wir Ihnen bei Besorgungen
von Theaterkarten,
bei der Vereinbarung eines Friseurtermins, bei besonderen Veranstaltungen,
Wanderungen oder Busreisen in die Umgebung,
stellen Ihnen Konferenzräume zur Verfügung, usw..., usw...,
kurz, wir sind immer gerne für SIE da!
Sollten Sie einmal in der Nacht ein dringendes Problem haben,
dann wählen Sie die Nummer 100 und Sie erreichen den Nachtwächter
Ihr Gastro-Team-Albiez mit allen Mitarbeitern des Hauses!
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Restaurant
Liebe Gäste,
unser Restaurant ist durchgehend von 7 – ca. 23 Uhr geöffnet.
Lunchpaket: Gerne, geben wir Ihnen ein Lunchpaket mit. Melden Sie sich dafür bitte
beim Frühstückspersonal. Für einen Preis von 4 € oder 5 € mit Getränk
können Sie sich Ihr Vesper am Frühstücksbuffet zusammenstellen.
Gäste mit ¾ Pension können Ihre Gutscheine während den Essenszeiten im Restaurant
einlösen.
Falls Sie keine Halbpension/Vollpension oder Verwöhnpension gebucht haben, können
Sie natürlich sehr gerne à la carte in unserem Restaurant speisen.
Wir bitten Sie im Restaurant oder an der Rezeption Bescheid zu geben, damit wir einen
Tisch für Sie reservieren können.
Große Karte: mittags von 12:00 Uhr bis 13:45 Uhr / abends von 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr
Kleine Karte: durchgängig warme Küche & Vesper von 12:00 Uhr bis 21:00 Uhr :
Auszug aus der Vesperkarte
Teller Kartoffel Gemüsesüppchen mit Croutons und Brot H,i € 6,80
Teller Tageseintopf mit Wienerle N,i € 8,30
Tagliatelle mit Wildbolognese und Preiselbeeren A,c,i € 12,80
1 Paar Wildschweinbratwürstle mit Wachholderpreiselbeersauce
und badischen Knöpfle A,c,i € 13,80
Badische Käseknöpfle mit einem gemischten Blattsalat A,c,n € 12,90
Vegane Pasta mit Bärlauch Pesto, Wintergemüse, Minitomaten und Rucola A € 12,90
Truthahnsteak oder Qualivo Schweinerückensteak mit Röstzwiebeln,
Kräuterbutter und Pommes Frites A,H € 17,90
Entrecote mit Röstzwiebeln, Kräuterbutter und Pommes Frites A,H € 23,80
Beilagen Salat mit Kürbiskernen und Sprossen H,J € 6,90
Wurstsalat mit oder ohne Käse und Brot A,H,N € 10,80
„Waldhotel Vesperbrett“ mit Hausmacher Wurst, Schwarzwälder Schinken,
reich garniert 5 € 12,80
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Alle Vorschläge mit einem Sternchen* finden Sie direkt in nächster Nähe.
All suggestions with a star * you can find not far from our hotel.

Museen / museum
Bad Bellingen

Oberrheinisches Bäder – Heimatmuseum

Bad Säckingen

Heimat- und Trompetenmuseum
Mineralienmuseum

Basel

Museen, Sammlungen

Bernau

Hans-Thoma-Gemäldemuseum
Heimatmuseum „Resenhof“

Donaueschingen

Fürstenbergische Sammlungen

Engstingen

Automuseum

*Feldberg

Haus der Natur (interaktives Museum)

*Freiburg

Archäologisches Museum Colombischlössle
Augustinermuseum
Museum für Neue Kunst
Wentzingerhaus - Museum für Stadtgeschichte

Freudenstadt

Experimenta, Erlebnismuseum

*Fröhnd

Klopfsäge

Furtwangen

Uhrenmuseum

Grafenhausen

Hüsli – Heimatmuseum

Haslach

Trachtenmuseum

Herrischried

Museum Klausenhof, Lindauer Säge

*Hofsgrund

Bauernmuseum „Schniderlihof“

Hüfingen

Römerbadmuseum
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Gutach

Schwarzwälder Freilichtmuseum „Vogtsbauernhof“

Kandern

Heimat- und Keramikmuseum

Lörrach-Hagen

Burgruine Rötteln
Museum am Burghof

Mulhouse/Elsaß

Automuseum

*Münstertal

Bienenkundemuseum

Neuhausen ob Eck

Regionales bäuerliches Freilichtmuseum

*Schönau

Heimatmuseum Klösterle

Schiltach

Apothekenmuseum

Sulzburg

Landesbergbau-Museum

Triberg

Schwarzwaldmuseum

Ungersheim/Elsaß

„Ecomusee“
Frankreichs größtes Freilichtmuseum

Villingen-Schwenningen

Luftfahrtmuseum

Waldkirch

Elztalmuseum, Regionalgeschichte und Orgelbau

Weil am Rhein

Vitra, Designmuseum

Basel

Foundation Beyerle, Kunstmuseum

…auch bei schlechtem Wetter! …in all weathers
Sehenswürdigkeiten / attractions









Freiburger Münster*
St. Blasien Dom
Kloster St. Peter
St. Truppert, Münstertal*
Schloss Schönau*
Schloss Narrenstube in Bonndorf
Burgruine Rötteln bei Lörrach
Burg Hohenzollern Hechingen
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Drehort der „Schwarzwaldklinik“, Glottertal

Schwarzwald Gewässer / lakes, waterfalls Black Forest














Rheinfall, Schaffhausen
Triberger Wasserfälle
Todtnauer Wasserfälle, Aftersteg*
Donauquelle, Donaueschingen
Bodensee
Schluchsee
Titisee*
Feldsee, Feldberg*
Riedsee, Donaueschingen
Kirnbergsee, Bräunlingen
Wutachschlucht
Ravennaschlucht, mit Glasbläserei
Fahler Wasserfälle Feldberg*

Freizeit- & Tierparks / amusement- & animalparks











Europapark, Rust
Ravensburger Spieleland
Steinwasenpark, Oberried*
Fundorena, Feldberg*
Sea Life, Konstanz
Schwarzwaldpark Löffingen
Vogelpark Steinen
Basler Zoo
Mundenhof, Freiburg*
Schwarzwaldzoo, Eulensammlung, Streichelzoo, Vogellehrpfad, Waldkirch

Thermen & Bäder / thermal bath & swimming pools







Badeparadies Schwarzwald (Galaxy),
Titisee-Neustadt*
Laguna Badeland, Weil am Rhein
Vita Classica, Bad Krozingen
Balinea Therme, Bad Bellingen
Solemar, Bad Dürrheim
Radon Revitalbad Menzenschwand*

Outdoor Spaß für Groß & Klein / outdoorfun for big & small
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Hasenhorn Coasterbahn, Todtnau*
Wichtelwanderweg, Todtnau*
Barfußpfad, Muggenbrunn*
Mountainbikestrecke, Todtnau*
Klettergarten:
 Naturhochseilgarten, Triberg
 Hochseilgarten, Todtmoos
 Erlebniskletterwald, Lörrach
 Waldseilgarten, Freiburg*
 Klettergarten, Todtnau*

Seilbahnen & historische Dampfzüge / cable cars & hisorical steam trains
 Hasenhorn- Sessellift, Todtnau*
 Feldberg-Sesselbahn*
 Schauinslandbahn*
 Belchenbahn
 Schwarzwaldbahn, Gutach
 Sauschwänzlebahn, Blumberg nach Weizen
 Kandertalbahn, bei Lörrach

Bei schlechtem Wetter / on bad weather days









Glasbläsereien:
o Altglashütten, Feldberg*
o Todtnauberg*
o Aftersteg bei Todtnauerwasserfällen*
Brauereien:
o Privatbrauerei Ganter, Freiburg*
o Badische Staatsbrauerei Rothaus, Grafenhausen
Weinkeller:
o Badischer Winzerkeller, Breisach
o Privatsektkellerei Geldermann, Breisach
o Winzergenossenschaft Auggen
Metzgerei Boll, „Specktour“, Herstellung des typischen Schwarzwaldschinkens,
Görwihl
Faller Miniaturwelt, Gütenbach
Bergwerke:
o Finstergrund in Wieden
o Hoffnungsstollen, Todtmoos
o Teufelsgrund Bergwerk Münstertal *
o Silberbergwerk Schauinsland
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INKLUSIV-KONUS-GÄSTEKARTE
Liebe Gäste des Todtnauer Ferienlandes !
Je nach Jahreszeit erhalten Sie bei Vorlage Ihrer KONUS-GÄSTEKARTE Ermäßigungen
und freien Eintritt auf verschiedene Attraktionen.
Kostenfrei Nutzbar:
 Freibad Todtnauberg (im Sommer)
 Eintritt Wasserfall Todtnau
 Themenwanderwege
 Besichtigung der Nessler-Ausstellung, Todtnau
 Verleih Nordic-Walking-Stöcke, Wander-&Sitzstockverleih in den TouristInformationen Todtnau und Todtnauberg (max.3Tage)
 Schlittenverleih in den Tourist-Informationen Todtnau und Todtnauberg (max1/2 Tag)
 Skilift Herrenschwand: 1x eine Freifahrt pro Gast
Rabatte im Sommer
-Tennisplatz Todtnauberg
4.00 Euro Rabatt je gemietete Stunde

-Sport Lehr
(E-Bike Verleih, MTB-Verleih,
geführte E-Bike Touren)
2,50 Euro pro Person/Tag

Rabatte im Winter
- Skilifte Muggenbrunn Mo-Fr 10% auf
Liftkarten (ab Halbtageskarte) oder für
die Wochenkarte im Skigebiet Muggenbrunn (keine Verbundkarten)
- Sport Lehr Skiverleih
2,50 Euro pro Person/Tag
- geführte Schneeschuhtouren
2,50 Euro pro Person/Tag
- Schneeschuhverleih ermäßigt
(Tourist-Information Todtnauberg)

Busse und Bahnen gratis mit der KONUS-Gästekarte
KONUS-Gästekarte als Freifahrschein: Wenn Sie im Hochschwarzwald übernachten, können Sie
Busse und Bahnen, zwischen Pforzheim und Basel, Karlsruhe und Waldshut, kostenfrei in der
gesamten Ferienregion Schwarzwald nutzen: Für Ihre Wanderung, Ihren Ausflug oder Ihren
Einkaufsbummel.
Bei der Anreise mit Anmeldung bei Ihrem Gastgeber erhalten Sie die Gästekarte mit KONUSSymbol. Die Gästekarte wird damit zum Freifahrschein. Sie bezahlen lediglich die ortsübliche
Kurtaxe. Die KONUS-Gästekarte gilt im eingetragenen Zeitraum Ihres Aufenthaltes in allen
Bussen und Bahnen der teilnehmenden Verkehrsverbünde im KONUS-Gültigkeitsbereich in der
2.Klasse (ausgenommen sind ICE,IC und EC sowie Bergbahnen und privatfinanzierte Freizeit
und Wanderbusse) in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis, KONUS gilt nach
Ankunft und ausschließlich für Personenbeförderung und ist nicht übertragbar.
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Dear guests of our house,
welcome in the Black Forest! We are very happy to have you here in the
Waldhotel.
Below you will find information that will inform you about the area around
and our hotel. From A to Z we answer all your questions.
Adapter and
If you need an national or international adapter or a charging cable
charging cables for your phone, please ask at reception.
Baby cribs

In case you need a baby crib for your child, please ask at the
reception. The crib will not be charged.

Bauerncafé

The opening hours of our Farm Café are seasonal. Please ask
at reception for the current opening hours.

Banks

Sparkasse, Todtnau, on market square, 07671/9940
Volksbank, Todtnau, 07671/969900
Sparkasse Kirchzarten
each with ATM

Bus stop

the bus stop in direction to Todtnau you can find vis à vis to the
hotel. The bus stop in direction to Freiburg you can find right in front
of the hotel.
In both directions the bus leaves every hour.
For a time table please ask at the reception or check the timetable
at the bus stop.

Breakfast

If you like to have your breakfast in your room it would be no
problem. Please tell the restaurant or call 110 from your room.
For the room service we charge 10€.
Breakfast times daily from 7 a.m. to 10 a.m.
You can choose:
Different types of sausages and cheese
Salmon
Different types of cereals
Yoghurt
Fruit Salat
„Birchermüsli“
Fresh orangejuice
Sparkling wine
Cherries
Vegetable-/Fruitplatter
15

Different types of bread/roasted bread and bread rolls
Jam
Nutella
Pretzels with butter
Philadelphia – cream cheese (natural or herbal)
Honey
Scrambled eggs
Nuremberger bratwurst
Bacon
Boiled eggs
Different types of tea
Coffee
Fresh Smoothie
Milk
Billiards

in our winter garden is a pool table, you can use for free. The balls
you get for a deposit in the restaurant. (Children please only in
occupation of their parents)

Bowling

We have a bowling alley in the house! If you want to play please tell
in the restaurant. The price is € 6.50 per hour.

Bike rentals

You can rent Mountainbikes & E-Bikes in summer at the
Nordic-Center right next to the hotel.
More information on www.nordic-schule-notschrei.de

Check out

We ask you to exit your room by 11 a.m. on the day of departure. If
you want to stay longer in the room, please arrange this
with the reception. We charge for each extended hour a surcharge
of € 15.00.
If you leave us before 8 a.m, we ask you to pay your bill the day
before until 10 p.m.

Church

Catholic Church in Todtnau
Mass on Saturday at 6 p.m., Sunday at 9.30 a.m.
Catholic mass in Todtnauberg
Mass on Saturday at 7.30 p.m., Sunday at 9.30 a.m.
Evangelical Church in Todtnau
Sunday worship at 9:30 a.m.
Free Church in Todtnau at 9:00 a.m.
www.netzwerk43.de
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Cross-country ski many trails lead you to the magical nature of the black forest.
At the reception, you will find maps, in which the complete trail
network is located.
Doctors

Dr. Honeck, general practitioner, Todtnau, 07671/992300
Dr. Axthelm, dentist, Todtnau, 07671/332

Exchange line

select 0 and enter the number to phone in the european foreign
countrie for free. If you want to select a mobilephone number,
please call the reception at 100 and get connected

Excursions

We have many brochures with for various excursions in the
brochure stand in the lobby. For details refer to the reception or visit
our website at www.schwarzwald-waldhotel.de and
www.hochschwarzwald.de.

Gallery

We have a gallery in the direction of swimming pool. The exhibited
articles can be purchased in part. If you are interested, please
contact the reception

Guest-tablet and If you would like to do some research in internet, please ask at the
Printing service
reception for the guest-tablet. You will also receive an USB-stick to
print out your material.
Half-board

You get your 5-course menu from 6 p.m. to 7:30 p.m. In this
time we reserved a table for you. Details on page 21.

Hiking

At the reception and in the lobby there are some hiking cards where
you can find very nice trails to have a great day in our beautiful
nature. Gradly we give you this cards for rent or you can buy them
for 7 €.
Backpacks, hiking-sticks / nordic-walking sticks, head torches and
heart rate monitors you also can borrow at the reception.

Ironing Service

If you would like us to iron your clothes, please ask at the recpetion.
The ironing service is for free and you will receive your clothes within
an hour.

KONUS guest card Your guestcard for public transport you receive at reception.
More information can be found on page 22.
Laundry

There is the possibility to wash your clothes. Please contact us at the
reception.
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For single pieces you can find the price list in your wardrobe. If you
want to wash a whole machine, we receive 35€ (including drying).
(Please bring you clothes before 9a.m to the reception. You will get
back your clothes at the same day)0
Laundry Change If you would like us to change your towels on a daily basis, please
put the towels on the bathroomfloor in the morning. If you would like
us to change your bed linen on a daily basis, please contact us at
the reception
Lost Property
Lawn for
sunbathing
& relaxing
Lifts

If you lost something, please ask at reception

you can find our lawn behind the house or on the sun terrace next to
the Panoramic indoor pool.
Vis à vis to the hotel you can find a ski lift.
If you are looking for a beginner slope, you'll find this in
Muggenbrunn.. More difficult slopes you can find in Todtnau and on
the Feldberg.
We have a Ski and drying room at the hotel. Your room key is also
the key to ski and drying room.
We ask you to liberate skis, boots, sleds snow, etc.
The hotel assumes no liability for objects.

Luggage service Do you need someone to carry your luggage to your room or to the
reception? Please ask at the reception. In addition there ist the
possibility of a luggage transport to another hotel. For this kind of
service we charge 45€
Minibar

Drinks from your minibar are not included in the room price. Please
check the pricelist for the drinks and tell reception your consumption
when checking-out.

Mailbox

We give your post with the postman.
In the lobby, we have a Guest mailbox for postal depends,
we empty daily at 12 a.m.
Stamps are available at the front desk.

Parking

We are pleased to offer our garages at a price of € 8.00 per night.
Otherwise, you will find parking behind the hotel, in front of the
restaurant or right in front of the entrance.

Phone calls

Phone calls from outside should call the number 07602/9420-0
or directly to your room: 07602/9420- and your room number
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or fax: 07602/9420-111
or e-mail: info@schwarzwald-waldhotel.de
Photocopies/
Scan

Should you need to research something in the internet or should you
need some important copies, feel free to use our guest-tablet and
our printer. You can find it in the readingroom between the second
and third floor. If you have any questions, please ask at the
reception.

Pharmacy

Black Forest Pharmacy in Todtnau: 07671/8993

Pond

Vis à vis to the hotel there is our nice pond with relaxing benches. This
is the startingpoint for the nature trail in Langenbachtal with its moors
and rare plants. Experience the Black Forest in its original form.

Privat-Spa

If you would like to relax in our wellness-area without being disturbed,
ask at the reception for the whirlpool, which can be booked for 30
minutes. (costs: 35€ for 2 persons)

Reception

Please select the 100 to get connected to the reception.

Restaurant

All information about the restaurant you can find on page 21.

Roomservice

daily from 6:30am until 22:30pm.

Extra comfort

Should you need extra comfort, like a blanket, ergonomic pillow,
side sleeping pillow, etc. please contact the reception and you will
receive your requirement for free. Extra charge you will receive a
special “Zirbelholz”-pillow.
You will also receive various products such as toothbrush,
toothpaste, disposable razor, comb, slippers, headphones, a visitor,tablet, DVD-player, socket adapter (10 € deposit), iron / ironing
board, bathroom stool etc. at the reception.

Sewing service

If you would like us to sew a garmet, please ask at the reception

Shoe Polish
Machine

Ski rental

If you would like to polish you shoes, feel free to use our shoe polish
machine. You can find it near to the entrance. Additionally, you can
find supplies for polishing your shoes in your closet.
For cross-country skiing equipment, we recommend the
Nordic-center right next to the hotel. For Alpin equipment, ski rental
and skiservicecenter we recommend the ski-lift Wasen in
Muggenbrunn.
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Spa

We offer many treatments, like face treatments, back or feet
massages etc.
Opening times and further information you can find in the "Wellness
Information folder" on your room. To arrange an appointment,
please get in touch with the reception.

Safe /
Valuables

Please leave valuables, cash securities, etc in your room safe or our
hotel safe at the reception.
For valuables in the car, we assume no liability.

Swimming pool

An outdoor swimming pool can be found in Todtnau or Kirchzarten.
Our indoor pool is open from 7.30 a.m. – 10.30 p.m.
Please adhere to our indoor-order.

Tennis courts

A tennis court can be found in Kirchzarten, Phone: 07661 / 2525 or in
Todtnau. We are pleased to reserve it for you.

Table tennis

To play table tennis you can find a table in the meeting room.
Rackets and balls are available at the reception.

Toiletries

In case you forgot your toothbrush, your toothpaste or razor, feel free
to ask at the reception for toiletries.

Wake

you want us to wake you up? So tell us at the reception or in the
restaurant the desired alarm time! Alternatively, you can use your
television or the radio to get up.

Wi-Fi

Upon your arrival you will get one Wi-Fi password with the welcomebrochure. This wifi-code can be used for one device. If there are
more wifi-codes needed, please join the reception. There you will
get more codes for free.

“Distraction free- If you leave your mobilephone at the check-in at the reception and
recreation”
first collect it at the check-out we will present you a little reward gift.
-campaign
We are happy to help you with any other requests!
Theater tickets, appoint a time for hairdressing,
with a doctor or an event is no problem for us.
We like to give you information about hikes or bus trips into the environment,
visits of museums, etc.
In short, we are always there for YOU!
Should there be any problem please do not hesitate to contact the reception
(select100).
We hope you enjoy your vacations in our house and wish you some relaxing,
special days.
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With kind regards,
Gastro-Team Albiez
Restaurant
Dear guests,
Our restaurant is open all day.
Breakfast:

7:00 to 10:00 a.m.

Lunch box:

We give you a lunch packet for your day. If you are interested,
please ask the breakfast staff. For a price of
4€ or 5€ with a drink you can create your lunch packed by yourself
at the breakfast buffet.

Guests with ¾ can redeem your vouchers during meal times in the restaurant.
If you don’t have half board, you can eat à la carte in our restaurant.
Please contact the reception, so they can reserve a table for you.
Large map:
lunchtime 12:00 a.m. to 1.45 p.m. / dinnertime 6 to 8.30 p.m.
Small map:

continuously warm kitchen and vespers from 12:00 a.m. to 9 p.m.:
Seasonal salad with pumpkin seeds and sprouts € 6,90 (J,N,i)
*Plate of Potato soup with croutons and bread € 6,80 (i,A)
Plate of stew with wiener N,i € 8,30
Tagliatelle with bolognese from local deer and cranberries (A,C,i) € 12,80
VEGAN Pasta with herbal pesto, wintervegetables,
small tomatoes and rocket salad € 12,90

*Qualivo Porksteak or turkey steak with herb butter and french fries (4,H) € 17,90
*Rumpsteak from beef with roasted onions, herb butter and french fries (4,H,i) € 23,80
*A couple of homemade deer sausages with cranberry- junipersauce,
roasted onions and spaetzle (3,A,i,G) € 13,80
spaetzle with mixed salad A,c,n € 12,90
*“Vesperbrett Waldhotel“
different sorts of homemade sausage and ham from the black forest (2,3) € 12,80
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* Badischer sausage salad with or without cheese and bread
3,4,5,A € 10,80
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INCLUSIVE KONUS GUESTCARD
Dear guests of the holiday country Hochschwarzwald! Depending on the season
you will get discounts and free admission to various attractions by showing your
KONUS guest card.

Free admission
• Outdoorpool Todtnauberg (summer)
• Entrance for the cascades Todtnau
• Theme Trails
• Nessler-exhibition in Todtnau
• Rental of hiking sticks and snowshoes
• Rental of slides (Todtnauberg) possible for a half day
• Ski lifts Herrenschwand: 1 free ride per person

Dicounts in summer:
 tennis court Todtnauberg
 discount (4€ discount per hour)
 Sport Lehr: rental of E-Bikes and tours
 (2,50€ discount per person/day)

Discounts in winter
* ski rental Sport Lehr
(2,50€ discount per person/day)
*guides snowshoe-tours (2,50€
discount per person/day)
* rental of snowshoes
*(please ask at the touristinformation Todtnauberg)

Bus and trains for free with the KONUS_Guestcard
KONUS-Gästekarte as free ticket:
If you stay overnight in blackforest, you can travel by bus or train for free between
Pforzheim, Basel, Karlsruhe und Waldshut: For example for hiking trips, tours or for visiting
other cities. When arriving at the hotel you will get your KONUS-Guestcard with the
KONUS-symbol. You can use this card as free ticket for the busses and trains. The free
ticket ist valid during your stay. For the use of the KONUS-card you only have to pay
the city-tax.

23

