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Das Hotel SCHWARZWALD PANORAMA in 
Bad Herrenalb ist ein ganz besonderer Kraftort – 

ideal für eine sinnvolle Auszeit vom Alltag.

Ganz im 
Augenblick sein

as für ein Anblick! 
Idyllisch gelegen 
am Rande der Sie-

bentälerstadt Bad 
Herrenalb lädt das 

4-Sterne-Superior-Hotel Schwarzwald 
Panorama zu warmen Stunden in-
mitten der herrlich grünen Natur des 
Nordschwarzwaldes ein. Bei Vogelge-
zwitscher, Waldduft und einem faszi-
nierendem 180-Grad-Panoramablick 
über Bad Herrenalb kann man im Re-
staurant „La Vie“ feine Kreationen in 
herzlicher Atmosphäre genießen. Ob 
Sommerzeitentdecker, Genusspuris-
ten oder Traditionsneuentdecker: Das 
Küchenteam verwöhnt mit vielerlei 
kulinarischen Genüssen, wohltuenden 
Verführungen und kurzweiligen Ent-
deckungen. 
Für jeden Anlass wird hier der pas-
sende Rahmen geboten – ob Candle-
Light-Dinner, Feierlichkeiten oder 
die Smoker-/Barbecue-Abende. Als 
Bioland-Partner steht das Hotel dabei 
für zertifi zierte Bioqualität, Slow Food 
und Fairtrade. Immer auf der Suche 
nach neuen Geschmackskompositio-
nen werden fantasievoll Tradition und 
Moderne miteinander verschmolzen. 
Die regionaltypische und internationa-
le Küche mit zertifi zierter Bioqualität 
(Goldstatus, 90-100 Prozent) lässt der 
Kreativität absolut freien Lauf.
Das Hotel ist ein ganz besonderer 
Kraftplatz und eine gute Wahl für 
eine Auszeit vom Alltag. Sich fallen 

lassen, Ruhe und Regeneration – das 
bietet der 850 qm große SPA-Bereich. 
In stimmungsvollem, gelöstem Ambi-
ente kann man bequem zur Ruhe fi n-
den, innehalten und ganz bei sich an-
kommen. Dazu ein herrlicher Ausblick 
direkt vom SPA oder den Sonnenter-
rassen, der den Gedanken freien Lauf 
lässt. Tiefenwirksame Massagen und 
ausgleichende Beautybehandlungen 
verwöhnen dabei von Kopf bis Fuß. 
TCM, Yoga oder Heilfasten – Entspan-
nen und Wohlfühlen geht im Hotel 
Schwarzwald Panorama weit über den 
herkömmlichen Wellness-Begriff  hin-
aus: „Selfness“ – der achtsame Um-
gang mit sich selbst und das pro-akti-
ve Handeln hin zu einem bewussten 
Lebensstil – lautet der Leitgedanke. 
Erfahrene Experten ermöglichen eine 
Kombination aus klassischen Kosme-
tik- und Wellnessanwendungen mit 
der Alternativmedizin und ganzheitli-
chen Lebenslehre.
Nachhaltiges Handeln ist im Hotel 
Schwarzwald Panorama sowohl Prin-
zip als auch Selbstverpfl ichtung. Dabei 
wird Nachhaltigkeit nicht als Status 
Quo, sondern als stetige Veränderung 
verstanden – immer mit dem guten 
Gefühl, den individuellen Ansprüchen 
nachzukommen und gleichzeitig Sinn-
volles für den Klima- und Umwelt-
schutz zu tun.

INFOs:
www.schwarzwald-panorama.com
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Für Ihre Auszeit vom Alltag: Der fantastische Panorama-
blick über Bad Herrenalb lädt zum Ausruhen und Ent-
spannen ein.

Entdecken Sie Ihre innere 
Harmonie beim Yoga.

„Selfness“ – so das Motto des Hotels – meint einen achtsamen 

Umgang hin zu einem bewussten Lebensstil.


