
HöHepunkte
Juni bis August, 

sommer 2020

G enuss



Die überall blühende und fruchtende Natur des Som-
mers erinnert uns daran, dass auf alle herausfordern-
de auch wieder schöne Zeiten folgen. Tatsächlich 
hat sich vieles in den vergangenen Wochen um uns 
herum verändert. Das SCHWARZWALD PANORAMA 
aber ist nach wie vor ein Ort der Entspannung, des 
Verweilens und Gedanken-schweifen-lassens, des 
Genießens, Lachens und Glücklich-Seins – kurz eine 
Oase der Heiterkeit, Inspiration und Sinnlichkeit. Hier 
wird Wertschätzung gelebt, mit Respekt vor dem 
Menschen und der Natur.  
Um so größer ist die Freude, Ihnen nun wieder unse-
re Gastfreundschaft entgegenbringen zu dürfen. 

Besonders für alle, die ihren Sommer- oder Kurz-
urlaub nun im Inland verbringen wollen, haben wir 
neue Arrangements zusammengestellt. Wenn auch 
dafür und für Tagesbesuche neue, ungewohnte Re-
geln gelten, so tun wir weiterhin alles dafür, dass Sie 
die Faszination des wunderschönen Nord-Schwarz-
walds gemeinsam mit unseren Genusshöhepunkten 
in vollen Zügen und sorgenfrei genießen können. 

Als verantwortungsbewusster, respektvoller und 
nachhaltig handelnder Gastgeber legen wir sehr 
viel Wert darauf, Sie und unser Team bestmöglich 

Liebe Gäste 
     und Freunde 
   unseres Hauses !



zu schützen. Die strengen HACCP-Richtlinien für 
Hotel- und Gaststättenbetriebe, setzen wir gewis-
senhaft um, überwachen und dokumentieren diese. 
Darüber hinaus verstärken wir unsere ohnehin schon 
weitreichenden Hygiene- und Sicherheitsstandards, 
durch regelmäßig gründliche Oberflächendesin-
fektionen und Vorkehrungen zur Einhaltung des 
Mindestabstandes bei uns. Dazu richten wir uns nach 
den aktuellsten Vorgaben und Entscheidungen der 
Landesregierung von Baden-Württemberg – immer 
mit dem richtigen Maß für die Genussfreude und die 
Urlaubsentspannung unserer Gäste.

A propos: Nichts beugt besser vor als das eigene 
gestärkte Immunsystem. Gerade jetzt ist der richtige 
Zeitpunkt, um von der Anspannung der vergange-
nen Wochen zu entgiften und Körper, Geist und See-
le wieder in Balance zu bringen. Mit unseren Arran-
gements „Langes Genusswochenende“ und unserer 
Basenfasten-Kur finden Sie wieder in neue, kraftvolle 
Bahnen zurück. Freuen Sie sich dabei auf Natur, auf 
Stille, auf abwechslungsreiche Sommer erlebnisse als 
auch auf natürlichen Genuss, saisonale Frische und 
zertifizierte Bio-Qualität von mindestens 90% aller 
Speisen und Getränke – und nicht zu vergessen: auf 
ein Wiedersehen aus reinster (Lebens-)Freude!

Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen einen 
von erfüllten Aufenthalt bei uns! 

Ihre Gastgeber Stephan Bode und Team



EntspannEn und ErlEbEn,  
wo das GutE so nah ist

Ob Tagesausflug oder Deutschland-Urlaub, das 
SCHWARZWALD PANORAMA in Bad Herrenalb ist 

die beste Entscheidung, die Sie für Ihre lang ersehnte 
kleine oder große Auszeit 2020 treffen können. Neben 

entspannter Lebensart inmitten eines der facettenreichs-
ten Naturparadiese bietet Ihnen dieser Ort pure Urkraft, 
reinste Entspannung sowie eine ungeahnte Genuss- und 
Erlebnisvielfalt. Genießen Sie bei uns eine erfrischende 
Abwechslung aus traditioneller Regionalität, mediterran 

angehauchtem Flair und internationalen Geschmacksnoten!

www.schwarzwald-panorama.com/arrangements

Perspektivwechsel entdecken
Das SCHWARZWALD PANORAMA ist 
Ausgangspunkt vieler guter Wander-
wege. Ob Ausflug zum nahegelegenen 
Falkenstein, zum Waldbaden oder zum 
Erkunden unseres schönen Kurortes 
mit seinen Kraftplätzen, Heil brunnen, 
dem weitläufigen Kurpark u.v.m.,  
entdecken Sie neue Perspektiven an 
allen Ecken! Übrigens, echte Geheim-
tipps zum Mitnehmen gibt`s  
in unserem Lädle direkt im Hotel.

Wir bitten um rechtzeitige Reservierung.
Telefon +49 7083 927-0
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Alle Ruheliebenden, die gerne auf 
sanften Entdeckerpfaden wandeln, 
werden sich auf unserer Terrasse und  
in unserem Naschgarten wohlfühlen.  
Hier sind neben Blumenwiese, 
Kräuter-, Obst- und Gemüsebeeten 
auch unsere eigenen Bienenvölker zu 
entdecken. Die Stille mit dem leisen 
Summen im Hintergrund begleiten 
auch unsere Kurse auf dem Yogadeck.

Bienensummen + Ruhegenuss 

Erlebniswelt Familienspa8
Besonders abwechslungsreich wird es 
mit Familie bei uns. Hier gibt es für 
jeden etwas, der Geselligkeit, Spaß 
und Freude im Grünen liebt: Ob unter-
wegs mit dem E-Bike, Ziegentrekking, 
Flussbettwandern, Golfen, Paragliding, 
Geocaching oder einfach im Wald aus-
toben, das SCHWARZWALD PANORA-
MA mit Bad Herrenalb und Umgebung 
ist ein Erlebnis-Spielplatz für Aktiv- und 
Sportbegeisterte in jedem Alter.

Schuhe aus und rein in den Sand! 
Strandfeeling mit Schwarzwald-Blick, 
Herzenswärme, sanftem Hollywood-
schaukeln und romantischen Sonnen-
untergängen – das gibts nur bei uns.  
Die Strandsaison auf unserer Panora-
ma-Terrasse ist wieder eröffnet. Also: 
Partner/in in die Arme nehmen, den 
Blick über Bad Herrenalb schweifen 
lassen und kühle Cocktails in sommerli-
cher Frische genießen!

Berge + Strandfeeling zu Zweit

www.schwarzwald-panorama.com
Telefon +49 7083 927-0

5



GreenSummer sommErurlaub 2020

✚  Klimaneutrale An- und Abreise 
✚  6x Übernachten, Wohnen & Träumen
✚  6x reichhaltiges Zero-Waste Frühstück
✚  3x 3-Gang Genussdinner (serviert oder als Buffet) 
✚  1x BBQ-Dinner an jedem 1. und 3. Samstag im Monat  

 (bei schönem Wetter, sonst 3-Gang Genussdinner)
✚  1x grüne Hausführung mit Feedbackgespräch und  

 Berechnung des individuellen Fußabdrucks (optional)
✚  1x „ALBTAL.Wandern“ oder „ALBTAL.Biken“
✚  1x Lunchpaket für Ihre Wanderung
✚  1x das Buch „Der Klimawandel“ 
✚  1x „Umwelttütchen für Umweltschützer“ der 

 Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald
✚  1x Eintritt für den Baumwipfelpfad Schwarzwald oder

 die Wildline Hängebrücke in Bad Wildbad
✚  1x Eintritt für das Fahrzeugmuseum Marxzell
✚  Baden, Erholen & Entspannen im SPA-Bereich
✚  Mind. 90 % aller Speisen & Getränke in zertifizierter  

 Bio-Qualität
✚  Verleih von Wanderrucksäcken, Yogamatten und  

 Nordic Walking-Stöcken auf Anfrage

buchbar bis 13.09.2020

investition p. person im dZ ab 679 €
Investition p. Person im EZ ab 819 €

neues  Arrangement
wir klima- neutralisieren ihre an- und abreise (egal, ob mit bahn oder pKw)

Eine Übersicht aller inKlusiVlEistunGEn unserer Arrangements 
finden Sie am Ende dieser Broschüre.

Wir bitten um rechtzeitige Reservierung.
Telefon +49 7083 927-0
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GreenDays KlimanEutralE 
ausZEit

✚  Klimaneutrale An- und Abreise
✚  2x klimaneutral Übernachten, Wohnen & Träumen
✚  2x reichhaltiges Zero-Waste Frühstück
✚  1x 3-Gang Genussdinner (serviert oder als Buffet) 
✚  1x das Buch „Der Klimawandel“ 
✚  1x „Umwelttütchen für Umweltschützer“ der 

 Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald
✚  1x grüne Hausführung, Feedbackgespräch und  

 Berechnung des ökologischen Fußabdrucks (optional) 
✚  1x Eintritt für den Baumwipfelpfad Schwarzwald  

 oder die Wildline Hängebrücke in Bad Wildbad
✚  Baden, Erholen & Entspannen im SPA-Bereich 
✚  Mind. 90 % aller Speisen & Getränke in zertifizierter  

 Bio-Qualität
✚  Verleih von Wanderrucksäcken, Yogamatten und  

 Nordic Walking-Stöcken auf Anfrage

tipp:  Buchen Sie sich an der Touristinformation Bad Herren- 

  alb ein E-Auto oder E-Bike und erkunden Sie den  

  Schwarzwald klimaneutral.

buchbar nach Verfügbarkeit

investition p. person im dZ ab 212 €
Investition p. Person im EZ ab 264 €

Eine Übersicht aller inKlusiVlEistunGEn unserer Arrangements 
finden Sie am Ende dieser Broschüre.

neues  Arrangement
wir klima- neutralisieren ihre an- und abreise (egal, ob mit bahn oder pKw)

top tIpp  
unser wieder eröffnungsangebot 
für sie: 15% auf ihre klimaneutrale 
auszeit im Juni 2020!

www.schwarzwald-panorama.com
Telefon +49 7083 927-0
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im sommer heizen unser Küchenchef und 
sein team jeden ersten und dritten samstag 
bei schönem wetter den smoker für sie an. 
dann wird das abendliche Genussdinner im 
sChwarZwald panorama zum echten 

BBQ-Highlight. Unsere Küchenprofis bringen 
dabei nicht nur klassische Grillgerichte auf 

den rost, sie experimentieren vor allem auch 
und interpretieren traditionelle Gerichte neu. 

lassen sie sich von der Kombinationsvielfalt aus 
aromen, düften und rauchigen Köstlichkeiten 

überraschen!

investition p. person 39 €

bbSamstage
Das GenussDInner mIt ecHtem 

smoker-FeelInG 

1. + 3. samstag im monat !
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tIpp 
Verschenken sie  

diesen Genusshöhe-
punkt als Gutschein 

für gemeinsame 
Zeit!



✚  3x klimaneutral Übernachten, Wohnen & Träumen  

 im Deluxe-Zimmer
✚  3x reichhaltiges Zero-Waste Frühstück
✚  2x 3-Gang Genussdinner (serviert oder als Buffet) 
✚  1x Flasche Sekt Hausmarke auf dem Zimmer bei Anreise
✚  Baden, Erholen & Entspannen im SPA-Bereich
✚  Mind. 90 % aller Speisen & Getränke in zertifizierter  

 Bio-Qualität
✚  Verleih von Wanderrucksäcken, Yogamatten und  

 Nordic Walking-Stöcken auf Anfrage 

 
tipp: Nutzen Sie das Feiertags-Wochenende an 

  Fronleichnam (11.06. – 14.06.2020) als Gelegenheit  

  für ein verlängertes Genusswochenende.

buchbar nach Verfügbarkeit,  
auch für 2 nächte (investition p. person im dZ ab 282 €)

investition p. person im dZ ab 378 €
Investition p. Person im EZ ab 516 €

lanGEs GEnusswoChEnEndE

Erholen sie sich jetzt von den vergangenen anstrengenden 
wochen!

Eine Übersicht aller inKlusiVlEistunGEn unserer Arrangements 
finden Sie am Ende dieser Broschüre.

www.schwarzwald-panorama.com
Telefon +49 7083 927-0
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Jeden monat laden wir sie zu einem 
sonntagsbrunch-buffet der besonderen art ein, 

immer unter einem anderen motto mit passenden 
Köstlichkeiten – seit anfang 2019 nach neuer 

Bioland Gold Zertifizierung. Das bedeutet, 
mindestens 90 % der sorgfältig ausgewählten 

Zutaten unserer kulinarischen Zubereitungen und 
Getränke sind produkte in ausgezeichneter bio-

Qualität. damit bieten wir bio-Küche für höchsten 
anspruch, mit regionaler herkunft, saisonaler 

Frische, transparenz und handwerklich schonender 
Zubereitung.

Brunch Spez ial

Geprüft durch Öko-Kontrollstelle DE-ÖKO-006 A
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Wir freuen  

uns auf Ihre  

Reservierung!



„sparGel & erDbeer“
sonntag, 14.06.2020, 

ab 11.30 uhr inkl. sektempfang

Dieses traditionelle Traumpärchen darf in diesem Saison-
kalender einfach nicht fehlen. Und noch besser: 100% frisch 
aus der Region. Probieren Sie unsere neueste Kreationen:  

marinierter Spargel nach thailändischer Art, cremige 
Spargel-Paprika Lasagne, fruchtige Erdbeer-Desserts u.v.m.

„VIVe l‘europe“
sonntag, 12.07.2020, 

ab 11.30 uhr inkl. sektempfang

 Kommen Sie mit uns auf eine kulinarische Reise durch 
Europa mit Matjesröllchen Dänische Art, zartem portu-

giesischem Tintenfisch, italienischen Anti Pasti, gegrillten 
Cevapcici aus Südosteuropa, spanischer Paella, herzhaften 
Rinderrouladen und französischer Charlotte Royal Terrine.

investition p. person jeweils 39 € 
inkl. hausführung und musikalischer begleitung

„bbQ“
sonntag, 09.08.2020, 

ab 11.30 uhr inkl. sektempfang

An diesem August-Sommer-Sonntag bringen wir Ihre Sinne 
zum Beben – mit dem Duft des Smokers. Genießen Sie 

die amerikanisch-texanische Geschmacksvielfalt. Prime Rib 
am Knochen, Chicken Tikka nach New Yorker Art, scharf 

gegrillte Texas Chili Würstchen, Louisiana Flusskrebse mit 
Mango u.v.m. warten ebenso darauf, entdeckt zu werden. 

www.schwarzwald-panorama.com
Telefon +49 7083 927-0
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Jetzt beraten lassen und Termin reservieren!
Telefon +49 7083 927-0
Wir bitten um rechtzeitige Reservierung.
Telefon +49 7083 927-0



Bei uns im Restaurant La Vie is(s)t man mit der Natur 
verbunden. Naturbelassene Zutaten und eine raffinierte, 

schonende Zubereitung sorgen für unverfälschten Genuss. 
Erstklassige Qualität, saisonale Frische und regionale 

Herkunft sind die entscheidenden Kriterien bei Auswahl 
und Einkauf unserer Zutaten. Unsere Lieferanten sind 

dabei die Top-Anbieter in der Region, die wir Ihnen gerne 
vorstellen möchten!

mehr unter www.schwarzwald-panorama.com/kulinarium

wir sind partnEr

GEniEssEn, wo wErtE und  
GEsChmaCK Zu EssthEtiK  

VErsChmElZEn

Wir bitten um rechtzeitige Reservierung.
Telefon +49 7083 927-0
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Leidenschaftlich. Authentisch. Bio. 
„In der Beere ist der ganze Wein“ lautet das 
Credo des Weinguts Höfflin am Kaiserstuhl. 
Um diesen natürlichen Schatz zu heben, setzt 

Bio-Winzer Matthias Höfflin konsequent auf Spontangärung, langes 
Hefelager und Füllen ohne Filtration. So entstehen charaktervolle 
Weine mit feiner Struktur, viel Rückgrat und klaren Aromen. Eine 
besondere Spezialität des vom Vinum Weinguide 2020 gekrönten 
Weinguts: Orange Wine, ein Weißwein, der wie Rotwein auf der 
Maische vergoren wird.  | www.weingut-hoefflin.de

Mit größter Leidenschaft backt Fasanenbrot 
Vollkornbäckerei seit der Gründung im Jahr 
1991 ausschließlich mit 100% Bio-Zutaten. 
Die Qualitätsmaßstäbe entsprechen hierbei 
den strengen Deutschen Bio-Richtlinien. Von 

kräftig und dunkel bis fein und hell – jede Sorte hat ihren eigenen 
Charakter und unverwechselbaren Geschmack. Was der Bäcker mit 
viel handwerklichem Aufwand und Liebe hergestellt hat, bieten wir 
unseren lieben Gästen weiter an.  | www.fasanenbrot.de

WIR MACHEN MIT! … als öffentliche 
Wachs sammelstelle sammeln wir mit Ihnen 
Wachs reste für 100% nachhaltige Kerzen aus 

re cyceltem Wachs. Die neu entstandenen Kerzen sind in unserem 
Lädle erhältlich. | www.sinn-licht.de

www.schwarzwald-panorama.com
Telefon +49 7083 927-0
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FEiErn, wo stil, ElEGanZ 
und GEnuss auF EinEn GanZ 

bEsondErEn ort trEFFEn

Familienfeiern, Jubiläen, hochzeiten oder Firmenevents 
… es gibt im Laufe eines Jahres immer wieder Anlässe, die 

nach einem außergewöhnlichen Ambiente verlangen.  
In unserem Restaurant La Vie und unserem großzügigen 
Raum Albtal wird Ihr persönlicher Anlass zum unvergess-

lichen Erlebnis. Hier vereinen sich Naturnähe, weiter 
Panoramablick, stilvolles Ambiente und herzlicher Service 
zu einer besonderen Atmosphäre. Kulinarische Kreationen 
unseres Küchenchefs verfeinern wir nach Ihren Wünschen, 
z. B. mit regionalen Spezialitäten, BBQ, vegetarisch oder 
auf ein ganz bestimmtes Thema ausgerichtet. Lassen Sie 

sich von unseren Veranstaltungsexperten beraten!

mehr unter www.schwarzwald-panorama.com/feiern
oder per telefon +49 7083 927-0 

   Zusammenkommen 
und fröhli ch se in.

grAtis 
Photo 
booth

Impressionen finden Sie auf www.facebook.com/SchwarzwaldPanorama im Fotoalbum „Hochzeit“ 



✚  Mit dem Küchenchef individuell  

 abgestimmtes Menu oder Buffet
✚  Getränkepauschale für 4 Stunden: Getränke,  

 Sekt & erlesene Weine aus der Region
✚  Champagnerempfang, Hochzeitstorte, Mitternachtssnack
✚  Blumen-Tischdekoration in Ihrer Wunschfarbe, Upcycling- 

 Dekoration (auf Wunsch), SinnLicht Kerzen sowie  

 Menu- & Tischkarten aus 100 % Recyclingpapier
✚  Hochzeitssuite für das Brautpaar
✚  15-minütige Meditation für ein entspanntes Ja-Wort
✚  Tischplan, Raummiete & Service bis 1 Uhr
✚  Technik, Tanzfläche, Kinderspielecke & Fotobox
✚  Ausgleich der entstehenden CO2-Restemissionen

buchbar ab 20 personen

Weitere Leistungen zubuchbar, z. B. Kutschfahrt, Gastgeschenke, 
Mädels Wellness-Abend, Polterabend u.v.m. Gerne unterbreiten 
wir Ihnen ein individuelles Angebot. Senden Sie hierfür bitte Ihre 
Anfrage an campus@schwarzwald-panorama.com. Alle Hochzeits-
pauschalen finden Sie in unserer Hochzeitsbroschüre und online 
unter www.schwarzwald-panorama.com/feiern/hochzeiten

Investition p. person ab 179,- €

Green wEddinG

100 %
naChhaltiG 

hEiratEn
öKoloGisCh / bio · Fair

KlimanEutralWenn, dann richtig.

www.schwarzwald-panorama.com
Telefon +49 7083 927-0
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Jetzt telefonisch reservieren!
Telefon +49 7083 927-0



✚  6x klimaneutral Übernachten, Wohnen & Träumen
✚  6x Vollpension (Zero-Waste Frühstück, Mittagessen,  

 Abendessen) mit basenreicher Kost
✚  Basenfasten Kur mit Betreuung, tägliches Fastengespräch  

 sowie Vorträge über eine gesunde Lebensweise
✚  Kräutertee-Bar (aus biologischem Anbau), ionisiertes  

 (basisch pH 8,2) Bad Herrenalber Quellwasser
✚  Unterstützung der gesamten Fastenkur durch mineralische   

 Nahrungsergänzungen (Schüssler-Salze) und Aroniasaft
✚  Geführte Wanderungen (ca. 1,5 bis 3 Stunden)**
✚  Meditative Texte und Musik zur Entspannung**
✚  Yoga (ca. 1,5 Stunden, nach Verfügbarkeit)
✚  2x Teilkörpermassagen (à 30 min)

buchbar nach Verfügbarkeit. Gerne senden wir ihnen 
ein individuelles angebot zu. senden sie hierfür bitte 
ihre anfrage an info@schwarzwald-panorama.com

investition p. person im dZ ab 1.239 €

** nicht samstags 
 und sonntags

basEnFastEn Kur

Durch ausgebildete Fastenleiter und unser Selfness-Zen-
trum können wir Ihre Fastenkur von Anfang an begleiten.

Entgiften sie  jetzt von der anspannung der vergangenen wochen und stärken sie ihr immunsystem!

Wir bitten um rechtzeitige Reservierung.
Telefon +49 7083 927-0

18



das ist in ihren arrangements enthalten: 
✚  Herzliche Mitarbeiter, lachende Gesichter
✚  Wohnen und Entspannen im komfortablen Zimmer mit  
 Flatscreen (TV-, Radio- & SKY-Senderauswahl), Minibar,  
 Safe, WLAN-Internetzugang
✚  Geräumige Badezimmer mit Föhn und beleuchtetem 
 Schminkspiegel, teilweise mit Bidet
✚  Balkon- oder Terrassennutzung mit herrlichem Ausblick  
 in die Naturumgebung und absoluter Ruhe
✚  1x Flasche Black Forest Mineralwasser  
 auf dem Zimmer bei Anreise
✚  SPA-Tasche mit Saunahandtüchern, flauschigem Bade- 
 mantel (leihweise) und Badeslipper
✚  Reichhaltiges Zero-Waste Frühstück
✚  Vegetarische / vegane / glutenfreie Küche auf Wunsch
✚  Kostenfreie Nutzung unseres Selfness- und SPA- 
 Bereiches mit Mineral-Thermal-Schwimmbad und  
 Whirlpool, Sonnenterrasse, Finnischer Nasssauna und  
 Biosauna mit Farblicht, Dampfbad, Solarium, Ruheraum  
 mit Teestation und Fitness-Suite
✚  Heilklimatische Luft
✚  Shuttleservice vom Bahnhof Bad Herrenalb auf Anfrage  
 vor Anreise

Kinder:
✚  Für Kinder von 0 bis 5,9 Jahre ist die Übernachtung inkl.  
 Frühstück im Zimmer der Eltern kostenfrei
✚  Für Kinder von 6 bis 13,9 Jahre berechnen wir für die  
 Übernachtung (inkl. Frühstück) pro Kind im Zimmer der  
 Eltern 45 € pro Nacht (Zustellbett), für das 3-Gang  
 Genussdinner berechnen wir 19,50 €
✚  Kinder ab 14 Jahren sind Vollzahler

inKlusiVE lEistunGEn

www.schwarzwald-panorama.com
Telefon +49 7083 927-0
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Verschenken sie mit einem Gutschein  
vom sChwarZwald panorama  
naturgenuss für jede Gelegenheit! 
 

Egal ob Sie Ihre Lieben mit einem genussvollen 

Aufenthalt in unserem Hotel, mit einer wohl-

tuenden Wellness- und Beauty-Anwendung 

oder mit einem Selfness-Arrangement erfreuen 

möchten – mit unserem Gutschein verschenken 

Sie Besonderes für besondere Menschen. 

Kontaktieren Sie uns über unser 

buchungstelefon +49 7083 927-0 

oder über unser Online-Formular auf 

www.schwarzwald-panorama.com.

Unser 
Geschenktipp!
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Rehteichweg 22 . 76332 Bad Herrenalb
Telefon +49 7083 927-0
info@schwarzwald-panorama.com 

www.schwarzwald-panorama.com

Verschenken sie

MIT UNSEREM
HOTELGUTSCHEIN
Entspannung für jede 

Gelegenheit !
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abonnieren sie  unseren newsletter und bleiben sie  up to date.


