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Unsere Entspannungstour führt uns
weiter in den südlichen Hochschwarz-
wald – genauer gesagt ins Hotel Die
Halde auf dem Schauinsland, dem Frei-
burger Hausberg. Der ursprüngliche
Gasthof – ein zerfallenes Kulturdenk-
mal – wurde vom Architekten Carl
Langenbach zu neuem, kraftvollem
Leben erweckt: So wurde der alte Hof
in seiner Schlichtheit und Überschau-
barkeit als ein Ort heimeliger Nähe,
Ruhe und Geborgenheit wieder be-
lebt. In heutiger Zeit eine raumgewor-
dene Erinnerung, Trost und Vision
zugleich. Die Halde – naturnah, jahres-
zeitenorientiert, voll bezaubernder
Augenblicke, schnörkellos und mit kla-
rem Blick für das Wesentliche.  

Der Schauinsland bietet besonders im
Winter eine Vielzahl an Sportmöglich-
keiten. Mit dem Anschluss an das gro-
ße Notschrei-Loipennetz direkt vom
Hotel und mehreren Liften in unmittel-
barer Nähe können wir die Winter-
landschaft des Schwarzwaldes in vollen
Zügen entdecken und genießen. Na-

türlich stehen auch rasante Rodel-
abfahrten und herrliche Schneeschuh-
wanderungen auf dem Programm. Um
dem Körper nach den sportlichen Her-
ausforderungen entsprechende Erho-
lung zu gönnen, finden wir mit dem
neuen Schauinsland-Badehaus einen
Ort, in dem wir vollendete Harmonie
erleben. Uns erwartet eine Wohlfühl-
welt auf zwei Etagen mit großzügiger
Sauna, Kneipp- und Badelandschaft
und wunderbarem Blick auf die
Schwarzwaldberge. Warme, kräftige
Farben, hochwertige Materialien,
Detailreichtum im Einklang mit klarer
Gestaltung und den natürlichen Gege-
benheiten der Bergwelt laden zum
Verweilen und Entspannen ein. Das
Angebot an Massagen, Ayurveda, klas-
sischen Beauty- und Wellnessanwen-
dungen und ausgesuchten Arrange-
ments wie zum Beispiel das „Halde-
Badestuben-Ritual“ rundet unser
Wohlfühlprogramm wunderbar ab.

Nach so einem erlebnisreichen Tag ist
es nun an der Zeit, unserem Gaumen

etwas Gutes zu tun. Die Mannschaft
um Chef Martin Hegar serviert uns
eine kreative, eigenwillige und natur-
nahe Küche, in der bewusst vorwie-
gend heimische Produkte von Bauern-
familien, kleinen Käsereien und Metz-
gereien aus der Hochschwarzwald-
region verwendet werden.  Unser Tipp:
Buchen Sie das Topfgucker-Küchen-
fest-Arrangement mit drei Übernach-
tungen regionalem Landfrühstücks-
büfett, kleiner Mittagsvesper, 4-Gang-
Abendmenüs und der Teilnahme am
Küchenfest mit Menü, korrespondie-
renden Weinen und musikalischer
Unterhaltung. Im Hotel Die Halde erle-
ben wir Gastfreundschaft zwischen
Tradition und Moderne – kreative
Gemütlichkeit sozusagen – der perfek-
te Ort, um den Alltag zu vergessen. 

Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet unter www.halde.com oder
telefonisch unter der Nummer: +49-
(0)7602-94470.
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