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Natürlich 
harmonisch 
mit Niveau

– Die Halde, das
Schauinsland Hotel
bei Freiburg

Der Schauinsland ist Freiburgs Haus-
berg. Er erhebt sich rund 800 m über

dem Rheintal und ist ein beliebtes Ziel für
Wintersportler, Mountainbiker und Wan-
derer. Hier befindet sich das Hotel »Die
Halde«, umgeben von Wiesen und einem
herrlichen Blick auf den nicht weit ent-
fernt gelegenen Feldberg. Hauptsaison ist
Sommer, Herbst und Winter. Im Frühjahr
ist es eher ruhiger, denn dann ist es auf
dem Schauinsland noch kalt und die Besu-
cher bleiben lieber im dann meist grünen
und wärmeren Rheintal. Insgesamt zählt
Die Halde rund 25.000 Übernachtungen.
Das entspricht einer Bettenauslastung von
über 90 Prozent und einer Zimmerbele-
gung von fast 100 Prozent. Die Gäste sind

im Vergleich zu anderen Wellness hotels
um einiges jünger. Neue Gäste kommen
vor allem aufgrund von Empfehlungen.
Meist ist Wellness und/oder die Lage des
Hauses entscheidend für eine erste Bu-
chung. Zu Stammgästen werden sie dann
wegen der Natürlichkeit des Hauses, der
Freundlichkeit der Mitarbeiter, der Gestal-
tung des Hotels und der Lage. Auch das
hoteleigene Restaurant spielt bei der Ge-
winnung von neuen Gästen eine wichtige
Rolle. Tagesgäste, die beim Langlaufen,
Wandern oder Mountainbiking in der Hal-
de eine Pause einlegen, lernen so die At-
mosphäre des Hauses kennen und kom-
men dann häufig als Übernachtungsgäste
wieder . Der Einzugsbereich ist rund ein

bis zwei Autostunden entfernt. In diesem
Umkreis befinden sich einige größere Städ-
te wie Basel, Freiburg, Offenburg, Straß-
burg und Karlsruhe, deren Einwohner ger-
ne mal einen Ausflug ins Grüne unterneh-
men.

Regionalität ist Trumpf

Die Ursprünge der Halde als Gasthof ge-
hen fast 700 Jahre zurück. 1337 erhielt der
»Haldenhof« offiziell die Genehmigung,
Gäste zu bewirten. Rund 250 Jahre später
(1590) übernimmt die Familie Wissler die
Halde und leitet sie 400 Jahre! 1996 erfolgt
dann der Verkauf an die Familie Hegar. Sie
führt umfangreiche Renovierungen durch
und im Jahr 2000 ist es dann soweit – 

Das Vier-Sterne-Hotel in der Nähe von Freiburg, auf über 1.000 Meter Höhe gelegen, ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes

Haus: Mit gerade mal 38 Zimmern und Suiten ist es für ein Wellnesshotel sehr klein und aufgrund seiner Lage gehört es außer-

dem noch zu den beliebten Ausflugszielen in der Region. Ein Spagat, den es zu bewältigen gilt, und den »Die Halde« mit tollen

Ideen sowie Angeboten meistert.
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nen, um sie dann an der Hotel-Rezeption
oder der Spa-Rezeption fest zu buchen. Ei-
ne weitere Besonderheit in der Halde ist
das Night-Spa. Davon ausgehend, dass
tagsüber eine gute Auslastung des
Wellness bereiches gegeben ist, besteht im
Moment keine Notwendigkeit verstärkt
Tagesgäste ins Spa zu locken. Da aber 
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der Schauinsland ein attraktives Ziel für
aktive Menschen ist, die nach ihren Akti-
vitäten und eventuell einer Mahlzeit im
Restaurant der Halde offen für Wellness -
angebote sind, wurde das Night-Spa krei-
ert. Ab 18 Uhr, wenn die Hotelgäste in der
Regel bereits unterwegs zum Essen sind,
wird das Spa für Tages- bzw. für Nachtgä-

ste geöffnet. Für einen Pauschalpreis kön-
nen sie den Wellnessbereich bis 22 Uhr
nutzen. Ideal um den Tag ausklingen zu
lassen, bevor man sich auf den Heimweg
macht.  Je nach Verfügbarkeit sind für
Night-Spa Gäste auch Behandlungen
buchbar. So lassen sich auch neue Gäste
für das Hotel begeistern.

Caroline Knoblich, Martin 
Wolfhard, Lucia Tancredi (von li.
nach re.)


