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Erholung zu jeder Jahreszeit . .

...
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herZlIch hereInsPaZIert Ins hotel salInensee ...
Das Hotel Salinensee ist wie gemacht zum

Im Vordergrund Ihre Erholung, Wohlbeﬁnden und

27 Zimmern, charmant-unaufdringlichem Per-

Abschalten vom Alltagstrubel: Inmitten einer

Wellnesswünsche. Wir verraten Ihnen, was bei uns

sonal und unzähligen Genussmomenten, für die

bezaubernden Naturkulisse gelegen, erwarten Sie

für erholsame Tage und geruhsame Nächte glei-

es weder Zahlen noch Worte gibt. (Bitte haben

erholsame Wohlfühlerlebnisse, ein kulinarisches

chermaßen sorgt: Ausgezeichneter Service, mo-

Sie Verständnis dafür, dass wir ausschließlich

Willkommen und natürlich wir – Andrea und

dern eingerichtete Zimmer, ein urig-gemütliches

Nichtraucherzimmer anbieten). Genießen Sie

Rainer Nobs. Hier wird Gastlichkeit in der dritten

Restaurant, eine große Sonnenterrasse am See

doch einfach eine kleine Auszeit mit großer

Generation gelebt und das familiäre Engagement

und eine traumhafte Wellnesslounge, die keine

Wirkung im Hotel am Salinensee – Wohlfühlen

ist für die Gäste jederzeit spürbar.

Wünsche offen lässt. Wir empfangen Sie in un-

inklusive.

Im Hintergrund der See, Wald und Wiesen.

serem Haus mit einer jahrzehntelangen Tradition.

Herzlichst, Ihre Familie Nobs

...

DIeses haus erZÄhlt GeschIchten ...
Kaum zu glauben, dass das Hotel bereits im Jahre
1929 von Franz und Ida Reich – den Großeltern
des heutigen Inhabers – eröffnet und später von
Hildegard und Eduard Nobs geleitet wurde.
Ein weiterer Generationenwechsel vollzog
sich mit der Übergabe an deren Sohn Volker.
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Seit mehr als einem Jahrzehnt hat nun
Gründerenkel Rainer Nobs gemeinsam
mit Ehefrau Andrea erfolgreich die
Hotelleitung inne, die das Haus stets
kontinuierlich modernisierten und erweiterten.
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Der Tag kann beginnen . .

sal-broschüre-2011.indd 4

26.01.11 19:34

wÜnsche JeDerZeIt wIllKoMMen ...
Das Hotel Salinensee mit seinen 27 Zimmern ist

Ob Sie Urlauber, Geschäftsreisende oder aber

Die attraktive Lage des Hotels, die Nähe zum

ein Synonym für Ankommen und sich zu Hause

auf der Durchreise sind – allen Gästen wird hier

Stadtkern sowie bunte Urlaubswelten direkt vor

fühlen. Genießen Sie den zauberhaften Ausblick

ein besonderes Wohlfühlkonzept geboten. Und

der Haustüre, lassen Sie schnell den Alltagsstress

auf das Wasser, ein paar erholsame Tage, das

dazu zählt die moderne und gleichzeitig gemüt-

vergessen. Alle Zimmer sind mit Dusche und WC,

stets höﬂiche Entgegenkommen unseres Perso-

liche Ausstattung der Zimmer ebenso, wie eine

Sat-TV, Radio, Kosmetikspiegel, Fön, Safe, Tele-

nals, kulinarische Köstlichkeiten und den wohl

märchenhafte Naturkulisse und der topaktuelle

fon und WLAN ausgestattet.

größten Luxus unserer Zeit: Stille.

Wellness- und Spa-Bereich.

Nehmen Sie uns beim Wort, wenn wir Ihnen
sagen: Wünsche sind jederzeit willkommen.

hIer wIrD JeDer taG eIn fest ...
Die Zeit vergeht wie im Fluge:
An Weihnachten haben wir für unsere
Hausgäste geöffnet, kredenzen ein
Festmenü und feiern gemeinsam mit Ihnen in
wundervoller Atmosphäre das heilige Fest.
Das neue Jahr wird bei uns immer mit
einem Fünf-Gänge-Galamenü begrüßt.
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Ein Erlebnis, das man sich nicht
entgehen lassen sollte, melden
Sie sich daher rechtzeitig an.
Sie suchen nach Räumen für
Jubilare oder Familienfeiern?
Sprechen Sie uns an,
wir reservieren gerne für Sie!
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Baden und saunieren . .

sal-broschüre-2011.indd 6

26.01.11 19:34

aBschalten unD aufleBen ...
Als Gast unseres Hauses kommen Sie automa-

Ihr Tagesmotto lautet „Der frühe Vogel fängt den

Ruheliegen laden zum Relaxen ein und an der

tisch in den Genuss unserer luxuriösen Wellness-

Wurm“? Bestens, dann drehen Sie doch gleich ab

Vitaminbar gibt es Gesundheit in Gläsern satt.

Welt.

7 Uhr morgens eine erfrischende Aufwachrunde

Wenn wir von Wellness und Beauty sprechen,

Im Jahr 2009 haben wir einen Brückenschlag

im Schwimmbad und stärken sich anschließend

dann meinen wir Erholung für Körper und Seele.

zwischen Tradition und Moderne vollbracht. Und

am üppigen Frühstücksbuffet.

Probieren Sie es einfach aus und spüren Sie

wir sind uns sicher: Der neu gebaute Wellness-

Und wenn Sie lieber den Abend aktiv ausklin-

selbst, wie Sie abschalten und auﬂeben ...

und Spa-Bereich schenkt auch Ihnen Kraft und

gen lassen möchten, nur zu, denn bis 20 Uhr

lässt Sie auftanken.

können Sie genüsslich und in aller Ruhe Ihre
Bahnen schwimmen.

Manche MÖGens heIss ...
Ein Gang in unserer Saunalandschaft fördert die
körpereigenen Abwehrkräfte, regt den Kreislauf
an, vitalisiert die Haut, aktiviert den Stoffwechsel und steigert das allgemeine Wohlbefinden.
Wir bringen Sie täglich zwischen 15 und 20 Uhr
gerne sprichwörtlich ins Schwitzen.
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Genießen Sie in der Finnischen Sauna den klassischen Wechsel zwischen Hitze und Abkühlung
oder legen Sie in unserer Bio-Sauna einfach
einen kreislauffreundlichen Schongang ein.
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Wellness undBeauty . .
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Machen sIe IM urlauB eIne reIse Zu sIch selBst ...
In unserer attraktiven Massage- und Kosmetik-

Edle wohltuende Essenzen und hochwertige

Ebenso wirksam wie wohltuend sind für Sie un-

lounge „Seeblick“ müssen Sie Ihre Entspannung

Pﬂegesubstanzen werden individuell für Sie aus-

sere Massagen und wir können ihnen versichern:

mit niemandem teilen. Denn so einzigartig, wie

gewählt, um Ihre Haut zu verwöhnen, die innere

Hier wird auch die Seele gestreichelt. Genießen

Sie sind, ist auch unser Service rund um Ihr per-

Balance wieder herzustellen und Ihre Schönheit

Sie den Duft von unseren Aromaölen mit rein

sönliches Wohlbeﬁnden.

zum Strahlen zu bringen.

natürlichen Inhaltsstoffen und spüren Sie, wie
sich Ihr Körper von der Haarspitze bis in den
kleinsten Zeh entspannt.

e n t s P a n n t I s t, w e n n M a n s I c h a u c h s o f Ü h l t . . .
Von der klassischen Heilmassage,
über eine Schulter-Nacken-Rückenmassage
bis hin zur einer Kräuterstempel- oder
Hot-Stone-Massage bieten wir Ihnen
einfühlsame Behandlungen, fachkundige
Hände und Zeit, die Seele baumeln zu lassen.
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Wir wünschen Ihnen
bei uns in unserem stilvollen Ambiente
eine angenehme Reise zu sich selbst.
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Liebe zumDetail..
RuheRaum

Au§enBereich
Treppe

Treppe

VitalBar
Fu§Becken

Sauna
BioSauna

Umkleide
Damen
Duschen
SchwimmBecken

RuheRaum

Flachwasser
Zone

Umkleide
Herren
Duschen

Kosmetik
Massage
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eIn stÜcK GlÜcK ZuM VerschenKen ...
Sie sind auf der Suche nach einer ganz besonde-

Einige Pauschalangebote enthalten Massagen

Unsere Gutscheine sind immer ein Stück Glück

ren Geschenkidee? Dann sind Sie bei uns genau

und Körperbehandlungen, um den Alltag hinter

zum Verschenken.

richtig: Ein Gutschein für Schnupper-, Wohlfühl-

sich zu lassen und zu genießen.

Fragen Sie einfach nach, wir beraten Sie gerne.

oder Verwöhntage im Hotel Salinensee bedeutet

Belebend oder betörend – Sie haben die Wahl,

Entspannung pur.

denn ganz gleich ob eine völlig kalorienfreie
„Schokoladentraum-Rückenmassage“ oder auch
ein Körperpeeling mit duftenden Essenzen.

de
n

de
n

„ A M B I E N T E I S T D I E K U N S T,

ik
ge

AUS EINEM AUGENBLICK
EINE EWIGKEIT WERDEN ZU LASSEN,
ZUMINDEST IN DER ERINNERUNG.“
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Genuß und Geselligkeit . .
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GauMenKItZel unD auGenschMaus ...
Wir kennen ein wirkungsvolles Rezept, um aus

auf und zaubern Ihnen zu jeder Jahreszeit eine

Und zwar von der Wildküche bis hin zur Haus-

einem normalen Vormittag einen ganz besonde-

Portion Urlaub auf den Teller.

mannskost. Regional, saisonal, lecker!

ren Morgen zu machen. Und das hat mit dem

Lust auf „Meer“? Dann werfen Sie doch einfach

Und allen, die gerne ein „geistreiches“ Erlebnis

Duft von Kaffee, ofenfrischen Brötchen und ei-

einen Blick in die traditionelle Fischkarte des

genießen möchten, empfehlen wir ein Gläschen

nem reichhaltigen Frühstücksbuffet zu tun ...

Hauses – hier machen Sie mit Ihrer Menüwahl

echtes Schwarzwälder Kirschwasser, einen Likör

Ganz gleich, ob Sie einen Sonnensitz auf der

garantiert einen guten Fang. Alles echt, alles

oder einen erlesenen Wein unserer Karte zu

großzügig angelegten Terrasse direkt am See

hochwertig – versprochen! Sämtliche Produkte

verkosten.

einnehmen oder aber im gemütlichen Restaurant

und Rezepte werden stets persönlich getestet,

speisen – wir setzen der Gastlichkeit die Krone

um Ihnen beste Qualität zu bieten.

Darf es eIn BIschen Mehr seIn...
Es hat Ihnen geschmeckt, was wir Ihnen serviert
haben? Das freut uns, denn wir haben
noch mehr gute Nachrichten: Wo gibt es
noch hausgemachte Torten und Kuchen, die
nicht nur mit hochwertigen Zutaten,
sondern obendrein mit einer gehörigen
Portion Liebe zum Detail gebacken werden?
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Na, hier im Hotel Salinensee natürlich!
Rainer Nobs ist nämlich nicht nur Hotelier
mit Leib und Seele, sondern passionierter
Konditormeister, der sein Handwerk versteht.
Das größte Kompliment für uns
lautet also „Nachschlag bitte ...“
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Gesundheit und Natur . .
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Man Kann Den taG auch Vor DeM aBenD loBen ...
Vor allem dann, wenn man in Bad Dürrheim, der

In unmittelbarer Nähe zu unserem Hotel lädt der

Schnell stellt man in Bad Dürrheim fest: Man

kleinen Kurstadt mit großer Heilkraft, zu Besuch

Kurpark zu ausgiebigen Spaziergängen ein.

kann den Tag auch vor dem Abend loben.

ist. Und ja, wir geben es gerne zu: Wir leben von

Im Sportpark hingegen geht es sprichwörtlich

Sie werden sich mit eigenen Augen überzeugen

bester Luft und Sole, atmen täglich Gesundheit

rund: Golfen, Tennis und Minigolfen ist hier

können: Die wunderschöne Lage unseres Hotels

und haben als einzige Stadt im Schwarzwald das

ebenso möglich, wie Bogenschießen oder Klet-

hat einen Haken - um alles Erlebenswerte in der

Doppelprädikat „Sole Heilbad“ und „Heilklima-

tern. Das ﬁnden Sie abgefahren? Dann nutzen

Umgebung zu entdecken, braucht es nämlich

tischer Luftkurort“ erhalten.

Sie doch gleich unseren kostenlosen, hauseige-

mehr als einen Besuch ...

nen Fahrradverleih und erkunden Sie den Ort mal
ganz gemütlich auf dem Drahtesel.

VorsIcht „seensucht“ ...
Bodensee, Schluchsee, Titisee, Mummelsee –
Vorsicht, in unseren Gefilden lauert
die „Seensucht“.
Doch auch Wanderfreunde, Sportskanonen,
Geschichtshungrige, Sonnenanbeter oder
Winterfreunde kommen hier auf ihre Kosten.
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Ob die höchstgelegenen Wasserfälle
Deutschlands in Triberg, ein Bummel durch
die Zähringerstadt Freiburg, ein Drachenflug den Feldberg hinunter oder aber das
Abtauchen in längst vergangene Zeiten auf
den Vogtsbauernhöfen – alles ist im Umkreis
von gerade mal 70 Kilometern erreichbar.

26.01.11 19:38

h ot e l | r e s ta u r a n t | c a f é | w e l l n e s s

Wir sind ca. 70 km vom Bodensee, 65 km von
Freiburg, 55 km vom Feldberg, 100 km von Straßburg, 65 km von der Burg Hohenzollern, 30 km von
den Triberger Wasserfällen, 40 km von den Vogtsbauernhöfen und 40 km von der Schweiz entfernt.
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Seien Sie unser Gast – wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Familie Nobs · RESTAURANT | HOTEL SALINENSEE
Am Salinensee 1 · D-78073 Bad Dürrheim / Schwarzwald

Telefon (0 77 26) 3705- 0 · Telefax (0 77 26) 3705- 255
www.hotel-salinensee.de · info@hotel-salinensee.de
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