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Arrangements und Preise 2019





Ein herzliches
Willkommen
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Erholen
Genießen



6

Ankommen und aufblühen Wir freuen uns darauf, Sie zu verwöhnen. Die herzliche Gastlichkeit und das familiäre Flair unseres 
Hauses hegen und pflegen wir mit Liebe zum Detail. Denn wir sind überzeugt, dass es gerade die kleinen Aufmerksamkeiten und der 
individuelle Service sind, die das Geheimnis vollkommener Harmonie ausmachen. Für uns ist jeder Gast wie ein lieber Freund, auf den 
wir uns immer wieder freuen. Herzlich willkommen!Ankommen und aufblühen Wir freuen uns darauf, Sie zu verwöhnen. Die herzliche 
Gastlichkeit und das familiäre Flair unseres Hauses hegen und pflegen wir mit Liebe zum Detail. Denn wir sind überzeugt, dass es ge-
rade die kleinen Aufmerksamkeiten und der individuelle Service sind, die das Geheimnis vollkommener Harmonie ausmachen. Für uns 
ist jeder Gast wie ein lieber Freund, auf den wir uns immer wieder freuen. Herzlich willkommen!Ankommen und aufblühen Wir freuen 
uns darauf, Sie zu verwöhnen. Die herzliche Gastlichkeit und das familiäre Flair unseres Hauses hegen und pflegen wir mit Liebe zum 
Detail. Denn wir sind überzeugt, dass es gerade die kleinen Aufmerksamkeiten und der individuelle Service sind, die das Geheim-
nis vollkommener Harmonie ausmachen. Für uns ist jeder Gast wie ein lieber Freund, auf den wir uns immer wieder freuen. Herzlich 
willkommen!Ankommen und aufblühen Wir freuen uns darauf, Sie zu verwöhnen. Die herzliche Gastlichkeit und das familiäre Flair 
unseres Hauses hegen und pflegen wir mit Liebe zum Detail. Denn wir sind überzeugt, dass es gerade die kleinen A ufmerksamkeiten 
und der individuelle Service sind, die das Geheimnis vollkommener Harmonie ausmachen. Für uns ist jeder Gast wie ein lieber Freund, 
auf den wir uns immer wieder freuen. Herzlich willkommen!Ankommen und aufblühen Wir freuen uns darauf, Sie zu verwöhnen. Die 
herzliche Gastlichkeit und das familiäre Flair unseres Hauses hegen und pflegen wir mit Liebe zum Detail. Denn wir sind überzeugt, 
dass es gerade die kleinen Aufmerksamkeiten und der individuelle Service sind, die das Geheimnis vollkommener Harmonie ausmachen. 
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Die Preise für unsere Zimmer und Suiten werden 
ausschl iessl ich mit unserer Verwöhn-Pension 
angeboten.

Bestandtei l  unserer Ver wöhn-Pension ist:

•     Das reichhalt ige Frühstücksbuf fet

•   Kaf fee und Tee von 14.30–16.30 Uhr

•   5-Gang-Schlemmer-Menü am Abend mit Vorspeise,  Suppe, 
Salatauswahl vom Buf fet ,  3 Hauptger ichten zur Wahl , 
 Desser t oder Käse

Halbpensions-Gutschr if t 
pro Tag und Person

Sol lten Sie unser 5-Gang-Menü am 
Abend n icht in A nspr uch nehmen, so 
schre iben w i r Ihnen   15,– pro Person 
und Tag gut.
Unsere à la carte Küche steht Ihnen  
weiterhin zur Verfügung.

Zusatzle istungen

•  Garage    10,–
•  Ladestat ion e-cars     5,–
• E-bike-Ver le ih    20,–
•  Fahr radver le ih    10,–
•  Hund (ohne Futter/pro Tag)    18,– 

max. 1 Hund pro Zimmer

  Aus Rücksicht auf andere Gäste sind im 
Restaurant keine Hunde gestattet

Famil ien-Urlaub

Ein Aufentha lt mit K indern ist ab e inem 
A lter von 6 Jahren mög l ich .

A lternat iv bieten w i r f ür Fami l ien 
mit K le ink indern unsere Fer ien- 
wohnungen (Selbstver pf legung) 
in unserem Appar tementhaus Reg ina 
an.

Lage und Ausstattung unserer Hotelzimmer und Su iten Nebensa ison

Außer Zeiten mit ver länger ten Wochen-
enden,  Fe ier  tagen und Fasch ing.
• 06. Januar – 30. Juni
• 20. Oktober – 24. November
In d iesen Zeiten ist der Übernachtungs-
pre is be i e inem Mindestaufentha lt von 
3 Übernachtungen pro Person und Tag 
um   5,– reduz ier t

Mindestaufenthalt

A n Wochenenden 2 Nächte .  Ostern , 
1. Mai ,  H immel fahr t ,   P f ingsten,  
F ron le ichnam, Tag der Deutschen Einheit ,  
CH-Nat iona l fe ier tag 3 Nächte .  
Jahreswechsel 7 Nächte .  
Kürzere Aufentha lte a ls A nsch luss-
buchung auf A nf rage mög l ich .

St or n obe di ng u ng e n

Storn ier ungen bis 21 Tage vor A nreise  
s ind kostenf re i . 
Bei e iner Storn ier ung oder Verkürzung 
Ihrer Z immer reser v ier ung werden w i r 
se lbstverständ l ich versuchen, das  
Z immer weiterzuvermieten. Wenn das 
n icht gel ing t ,  er lauben w i r uns 80 % vom 
Zimmer preis zu berechnen.  
Wir empfeh len Ihnen eine Reiserück-
t r it t sversicherung abzusch l ießen.

Zimmer-Ausstattung

•  r uh ige Lage am Natur park
•  Ba lkon oder Ter rasse
• F lat-Screen-T V mit Rad io
•  Telefon
•  Safe
• Bademantel
• Fön

Wellness -Spa „La Beauté “

Massagen und Kosmet ikbehand lungen 
im Haus 
w w w.park hotel- f lora .de

Inklusi v le istungen

•  Ser v ice und gesetz l .  MwSt .
•  Nutzung des Bade- und Wel lness- 

bere iches mit Innenpool und  
sa isona l geöf f netem Außenpool ,  
F inn ischer Sauna, Sa lzgrotte , 
M inera l ium, Dampf bad. F itnessraum 
im Appar tementhaus Reg ina

•  W-Lan-Nutzung
•  Parkplatzbenutzung am Haus
•  Aufzug
•  Ladestat ion für Tesla-Kunden

 Gegen Gebühr

•  Or tsübl iche Kur taxe



Ankommen und aufblühen Wir freuen uns darauf, Sie zu verwöhnen. Die herzliche Gastlichkeit und das familiäre Flair unseres 
Hauses hegen und pflegen wir mit Liebe zum Detail. Denn wir sind überzeugt, dass es gerade die kleinen Aufmerksamkeiten und der 
individuelle Service sind, die das Geheimnis vollkommener Harmonie ausmachen. Für uns ist jeder Gast wie ein lieber Freund, auf den 
wir uns immer wieder freuen. Herzlich willkommen!Ankommen und aufblühen Wir freuen uns darauf, Sie zu verwöhnen. Die herzliche 
Gastlichkeit und das familiäre Flair unseres Hauses hegen und pflegen wir mit Liebe zum Detail. Denn wir sind überzeugt, dass es ge-
rade die kleinen Aufmerksamkeiten und der individuelle Service sind, die das Geheimnis vollkommener Harmonie ausmachen. Für uns 
ist jeder Gast wie ein lieber Freund, auf den wir uns immer wieder freuen. Herzlich willkommen!Ankommen und aufblühen Wir freuen 
uns darauf, Sie zu verwöhnen. Die herzliche Gastlichkeit und das familiäre Flair unseres Hauses hegen und pflegen wir mit Liebe zum 
Detail. Denn wir sind überzeugt, dass es gerade die kleinen Aufmerksamkeiten und der individuelle Service sind, die das Geheim-
nis vollkommener Harmonie ausmachen. Für uns ist jeder Gast wie ein lieber Freund, auf den wir uns immer wieder freuen. Herzlich 
willkommen!Ankommen und aufblühen Wir freuen uns darauf, Sie zu verwöhnen. Die herzliche Gastlichkeit und das familiäre Flair 
unseres Hauses hegen und pflegen wir mit Liebe zum Detail. Denn wir sind überzeugt, dass es gerade die kleinen A ufmerksamkeiten 
und der individuelle Service sind, die das Geheimnis vollkommener Harmonie ausmachen. Für uns ist jeder Gast wie ein lieber Freund, 
auf den wir uns immer wieder freuen. Herzlich willkommen!Ankommen und aufblühen Wir freuen uns darauf, Sie zu verwöhnen. Die 
herzliche Gastlichkeit und das familiäre Flair unseres Hauses hegen und pflegen wir mit Liebe zum Detail. Denn wir sind überzeugt, 
dass es gerade die kleinen Aufmerksamkeiten und der individuelle Service sind, die das Geheimnis vollkommener Harmonie ausmachen. 
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7 Nächte

„Angebotswoche“

Anreisetag: Freitag o. Sonntag
•  Über nachtung Kategor ie Ihrer Wahl
•  Wi l l kommensar rangement mit Obst 

und Blumen
•   Sch lemmer f r ühstück vom Buf fet
•  Kaf fee und Tee am Nachmit tag
•  5- Gang-Ver wöhnmenü am Abend  

im  Rahmen der Ha lbpension
•  F re ie Nutzung des Bade- und Wel l -

nessbere iches
•  F re ie Nutzung von Bahn und Bus 

in der Reg ion ( KON US-Kar te)
•  1 Gutschein pro Person für 1 „Vinoble“-

Produkt von unserem Wel lness-Spa 
„La Beauté“ (einlösbar bei einem Min-
destumsatz von  100,– pro Gutschein)

 
Die jewei l igen Preise sind auf den  
Seiten 8 und 9 ersicht l ich!

Arrangements – ganz jähr ig buchbar ,  ausgenommen Fa sch ing ,  Ostern ,  We ihnachten und an Fe iertagen

Weitere Arrangements f inden Sie unter: www.parkhotel-f lora.de

4 Nächte

„Verschnaufpause“

Anreisetag: Sonntag o. Montag
517,– e  pro Person im Standard DZ
539,– e  pro Person im Superior DZ
•  Übernachtung im Komfortzimmer
•  Willkommensarrangement auf dem 

 Zimmer mit Obstkorb und Blumen
•  Reichhaltiges Frühstücksbuffet
• Kaffee und Tee am Nachmittag
•  5-Gang-Fischmenü am Anreisetag mit 

1 Flasche badischer Weißwein 
•  Entrecôte double am 2. Abend am Tisch  

tranchiert mit 1 Flasche badischer 
Rotwein

•  2x 5-Gang-Verwöhnmenü im Rahmen 
der Halbpension am 3. und 4. Abend

•  Freie Nutzung des Bade- und Wellness-
bereiches

•  Freie Nutzung von Bus und Bahn  
in der Region (KONUS-Karte)

3 Nächte

„Kleine Auszeit“

Anreisetag: frei wählbar
466,50 e  pro Person im Standard DZ
483,00 e  pro Person im Superior DZ
Einzelnutzung Preis auf Anfrage
•  Übernachtung im Komfortzimmer
•  Willkommensarrangement auf dem 

 Zimmer mit Obstkorb und Blumen
•  Reichhaltiges Frühstücksbuffet
• Kaffee und Tee am Nachmittag
•  Begrüßungsapéri tif vor dem Abendessen 

am Anreisetag
•  5-Gang-Verwöhnmenü im Rahmen der 

Halbpension
•  1 Antistress-Massage pro Person 

(70 min.)
•  Freie Nutzung des Bade- und Wellness-

bereiches
•  Freie Nutzung von Bus und Bahn  

in der Region (KONUS-Karte)

2 Nächte

„2-Tage-Schluchsee-Arrangement“

Anreisetag: frei wählbar
259,– e  pro Person im Standard DZ
270,– e  pro Person im Superior DZ
Einzelnutzung Preis auf Anfrage
•  Übernachtung im Komfortzimmer
•  Willkommensarrangement auf dem 

 Zimmer mit Obstkorb und Blumen
•  Reichhaltiges Frühstücksbuffet
• Kaffee und Tee am Nachmittag
•  Begrüßungsapéri tif vor dem Abendessen 

am Anreisetag
•  5-Gang-Fischmenü am Anreisetag
•  5-Gang-Verwöhnmenü im Rahmen der 

Halbpension am 2. Abend
•  Freie Nutzung des Bade- und Wellness-

bereiches
•  Freie Nutzung von Bus und Bahn  

in der Region (KONUS-Karte)

Buchbar in der Zeit von – bis:

06. Januar – 03. März
08. März – 24. März
05. Apr i l  – 19. Apr i l
26. Apr i l  – 26. Mai
23. Juni – 14. Jul i
18. Oktober – 24. November



Ankommen und aufblühen Wir freuen uns darauf, Sie zu verwöhnen. Die herzliche Gastlichkeit und das familiäre Flair unseres 
Hauses hegen und pflegen wir mit Liebe zum Detail. Denn wir sind überzeugt, dass es gerade die kleinen Aufmerksamkeiten und der 
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herzliche Gastlichkeit und das familiäre Flair unseres Hauses hegen und pflegen wir mit Liebe zum Detail. Denn wir sind überzeugt, 
dass es gerade die kleinen Aufmerksamkeiten und der individuelle Service sind, die das Geheimnis vollkommener Harmonie ausmachen. 
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34 qm

Leistungen Nächte Preis in e
Übernachtung,  
inkl. Verwöhnpension

 
1

 
123,–

Angebotswoche
mehr Details siehe Seite 3

 
7

 
756,–

Dusche/WC,  
teilweise separates WC,
Terrasse oder Balkon

Bei Einzelbelegung  175,– pro Nacht 
inkl .  Verwöhnpension.

Angebotswoche bei Einzelnutzung  1.109,– 
mehr Details siehe Seite 3 

Nebensaisonpreise siehe Seite 6

30 qm

Leistungen Nächte Preis in e
Übernachtung,  
inkl. Verwöhnpension

 
1

 
120,–

Angebotswoche
mehr Details siehe Seite 3

 
7

 
735,–

Bad/WC oder Dusche/WC,  
teilweise separates WC,
Terrasse

Bei Einzelbelegung  160,– pro Nacht 
inkl .  Verwöhnpension.

Angebotswoche bei Einzelnutzung  999,– 
mehr Details siehe Seite 3 

Nebensaisonpreise siehe Seite 6.

38 qm

Leistungen Nächte Preis in e
Übernachtung,  
inkl. Verwöhnpension

 
1

 
128,–

Angebotswoche
mehr Details siehe Seite 3

 
7

 
791,–

Dusche/separates WC,
Balkon oder Terrasse

Nebensaisonpreise siehe Seite 6. 

Piccolo-Suite: 42 qm

Leistungen Nächte Preis in e
Übernachtung,  
inkl. Verwöhnpension

 
1

 
133,–

Angebotswoche
mehr Details siehe Seite 3

 
7

 
826,–

getrennter Wohn-Schlafbereich, Dusche, 
separates WC, Balkon

Nebensaisonpreise siehe Seite 6. 

 Zimmer und Preise auf e inen Bl ick – alle Z immer zum Süden/Südwesten gelegen m i t Ba lkon oder Terr asse , 

m i t Bl ick auf den Hotelgarten und te i lwe ise m i t Sees icht.  Angegebene Pre ise s ind jewe i l s pro Person  be i  Belegung von 2 Personen pro Z immer .
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Junior-Suite: 60 qm

Leistungen Nächte Preis in e
Übernachtung,  
inkl. Verwöhnpension

 
1

 
138,–

Angebotswoche
mehr Details siehe Seite 3

 
7

 
861,–

kleines Wohnzimmer, Schlafzimmer, exklu-
sives Badezimmer mit Badewanne, Dusche, 
 Doppelwaschbecken, Bidet, Fußboden-
heizung, getrennte Toilette, Süd balkon  
mit Seesicht.  
Minibar

Nebensaisonpreise siehe Seite 6. 

Parksuite: 70 qm

Leistungen Nächte Preis in e
Übernachtung,  
inkl. Verwöhnpension

 
1

 
161,–

Angebotswoche
mehr Details siehe Seite 3

 
7

 
1022,–

Wohnzimmer, Schlafzimmer, exklusives 
Bad mit Bidet, Badewanne, begehbare 
Dusche, Doppelwasch becken, Fußboden- 
heizung, separate Toilette. Große Dach- 
terrasse mit Blick auf den Naturpark und 
zum See. 
Minibar

Nebensaisonpreise siehe Seite 6. 

Rosengarten-Suite 70 qm

Leistungen Nächte Preis in e
Übernachtung,  
inkl. Verwöhnpension

 
1

 
161,–

Angebotswoche
mehr Details siehe Seite 3

 
7

 
1022,–

Wohnzimmer, Schlafzimmer, exklusives 
Bad mit Bidet, Badewanne, Dusche, 
Doppelwasch becken, Fußbodenheizung, 
separate Toilette, großer Süd west  balkon 
mit Seesicht. 
Minibar

Nebensaisonpreise siehe Seite 6. 

Flora-Suite: 90 qm

Leistungen Nächte Preis in e
Übernachtung,  
inkl. Verwöhnpension

 
1

 
171,–

Angebotswoche
mehr Details siehe Seite 3

 
7

 
1092,–

großes Wohnzimmer, Schlafzimmer, groß-
zügiges Badezimmer mit Eckbade wanne, 
Dusche, Doppelwasch becken, Bidet, 
Fußboden heizung, separate Toilette, Wohn-
zimmer mit Blick zum Schluchsee, großer 
Südbalkon mit Seesicht. Minibar

Nebensaisonpreise siehe Seite 6. 

Suiten und Preise auf e inen Bl ick – alle Su i ten zum Süden/Südwesten gelegen m i t großem Ba lkon, 

m i t Bl ick auf den Hotelgarten und zum Schluchsee .  Angegebene Pre ise s ind jewe i l s pro Person  be i  Belegung von 2 Personen pro Su i te .



Ankommen und aufblühen Wir freuen uns darauf, Sie zu ver-
wöhnen. Die herzliche Gastlichkeit und das familiäre Flair 
unseres Hauses hegen und pflegen wir mit Liebe zum Detail. 
Denn wir sind überzeugt, dass es gerade die kleinen Aufmerk-
samkeiten und der individuelle Service sind, die das Geheimnis 
vollkommener Harmonie ausmachen. Für uns ist jeder Gast wie 
ein lieber Freund, auf den wir uns immer wieder freuen. Herzlich 
willkommen!Ankommen und aufblühen Wir freuen uns darauf, 
Sie zu verwöhnen. Die herzliche Gastlichkeit und das familiäre 
Flair unseres Hauses hegen und pflegen wir mit Liebe zum De-
tail. Denn wir sind überzeugt, dass es gerade die kleinen Aufmerk-
samkeiten und der individuelle Service sind, die das Geheimnis 
vollkommener Harmonie ausmachen. Für uns ist jeder Gast wie 
ein lieber Freund, auf den wir uns immer wieder freuen. Herzlich 
willkommen!Ankommen und aufblühen Wir freuen uns darauf, 
Sie zu verwöhnen. Die herzliche Gastlichkeit und das familiäre 
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Geschenk-Gutsche in  
vom Parkhotel Flora

Es ist der Moment da, und Sie denken 
an Ihre Fami l ie ,  an Freunde und 
Bekannte .

Es ist der Wunsch da, und Sie möch-
ten Ihren pr ivaten Gef üh len Ausdr uck 
ver le ihen. Ein ganz persön l iches , 
ganz besonderes Geschenk ist v ie l -
le icht d ie charmanteste Geste ,  d iesen 
Gef üh len Ausdr uck zu ver le ihen.

Was immer Sie s ich auch aus  gedacht 
haben, w i r ste l len den passenden 
Gutschein ganz ind iv iduel l  f ür Sie 
zusammen.

•  Über e inen gew issen Betrag  
ausgestel l t

•   Für e inen Ver wöhnaufentha lt  
im Hotel

•  Für e in schönes Essen in  
unserem Restaurant

Carpe D iem – nutze den Tag

Tagungs- und Business-angebot 
im Flora

Wir bieten Ihnen:  
Großzüg igen Tagungsraum mit v ie l 
Tagesl icht ,  F l ip -Char t ,  Overhead- 
P rojek tor,   P innwände, Telefon- und 
Faxansch luss ,  W-Lan.  
Weitere Med ien auf A nf rage. 
Beamer pro Tag   20,-

•  1 Übernachtung mit F r ühstück s-
buf fet im Einzelz immer

•  Vol lpension 
•  2 Kaf feepausen mit k le inem Gebäck
•  Tagungsgetränke
•  Tagungsraum mit vorhandenen Medien
•  f r e ie Nutzung des Bade- und 

 Wel lnessbere iches

P ro Person   170,-

Buchbar

•  b is max . 24 Personen
•  an Werk tagen
•  in Nebensa isonzeiten



Ankommen und aufblühen Wir freuen uns darauf, Sie zu ver-
wöhnen. Die herzliche Gastlichkeit und das familiäre Flair 
unseres Hauses hegen und pflegen wir mit Liebe zum Detail. 
Denn wir sind überzeugt, dass es gerade die kleinen Aufmerk-
samkeiten und der individuelle Service sind, die das Geheimnis 
vollkommener Harmonie ausmachen. Für uns ist jeder Gast wie 
ein lieber Freund, auf den wir uns immer wieder freuen. Herzlich 
willkommen!Ankommen und aufblühen Wir freuen uns darauf, 
Sie zu verwöhnen. Die herzliche Gastlichkeit und das familiäre 
Flair unseres Hauses hegen und pflegen wir mit Liebe zum De-
tail. Denn wir sind überzeugt, dass es gerade die kleinen Aufmerk-
samkeiten und der individuelle Service sind, die das Geheimnis 
vollkommener Harmonie ausmachen. Für uns ist jeder Gast wie 
ein lieber Freund, auf den wir uns immer wieder freuen. Herzlich 
willkommen!Ankommen und aufblühen Wir freuen uns darauf, 
Sie zu verwöhnen. Die herzliche Gastlichkeit und das familiäre 
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Ankommen und aufblühen Wir freuen uns darauf, Sie zu verwöh-
nen. Die herzliche Gastlichkeit und das familiäre Flair unseres 
Hauses hegen und pflegen wir mit Liebe zum Detail. Denn wir 
sind überzeugt, dass es gerade die kleinen Aufmerksamkeiten und der 
individuelle Service sind, die das Geheimnis vollkommener Har-
monie ausmachen. Für uns ist jeder Gast wie ein lieber Freund, auf 
den wir uns immer wieder freuen. Herzlich willkommen!Ankommen 
und aufblühen Wir freuen uns darauf, Sie zu verwöhnen. Die herz-
liche Gastlichkeit und das familiäre Flair unseres Hauses hegen und 
pflegen wir mit Liebe zum Detail. Denn wir sind überzeugt, dass es 
gerade die kleinen Aufmerksamkeiten und der individuelle Service 
sind, die das Geheimnis vollkommener Harmonie ausmachen. Für 
uns ist jeder Gast wie ein lieber Freund, auf den wir uns immer wie-
der freuen. Herzlich willkommen!Ankommen und aufblühen Wir 
freuen uns darauf, Sie zu verwöhnen. Die herzliche Gastlichkeit und 
das familiäre Flair unseres Hauses hegen und pflegen wir mit Lie-

Anschr if t

Hegers Parkhotel Flora
Familie Heger
Sonnhalde 22
79859 Sch luchsee/ Hochschwarzwald
Telefon +49(0) 76 56/9 74 20
Telefax +49(0) 76 56/97 42-410
w w w.park hotel- f lora .de
Mai l:  in fo@park hotel- f lora .de
Facebook .com /park hote l f lora-sch luchsee

Instagram#park hote l f lorasch luchsee

Lageplan

Schluchsee ist ein heilk limatischer Kur-
ort im Naturpark Südschwarzwald am 
gleichnamigen Stausee, dem  größten See 
des Schwarzwaldes.
Sie erreichen uns von der A 5/Frei burg 
und A 81/Donau eschingen über die B 31 
und B 500 in ca. 40 Minuten. 
Aus der Schweiz erreichen Sie uns über 
die B 500 Richtung Feldberg/Titisee.
Der Ort Schluchsee ist mit durch gehen-
den Zugverbindungen zu erreichen. Wir 
holen Sie gerne vom Bahnhof ab.

Konus-K arte

Bei Ihrer A nre ise erha lten Sie d ie 
KONUS-Kar te ,  mit der Sie g rat is mit 
Bus und Reg iona lzug in der gesamten 
Reg ion fahren können.

Weine  
von der Verwandtschaft

Weingut und Weinhaus Heger 
www.heger-weine.de
Mai l:  in fo@heger -weine.de

Golfplätze der Region

•  Titisee/Hinterzarten (18-Loch, 
ca. 20 min) 
www.gc-hsw.de

•  Obere Alp (9- und 18-Loch, ca. 20 min) 
Greenfee-Ermäßigung für unsere Gäste 
von 20% 
www.golf-oberealp.de

Liebe Gäste ,

Verbr ingen Sie unvergessl iche Stunden  
be i re iner Luf t zw ischen hohen Schwarzwaldtannen  

und dem k r ista l l k laren See.

A l les h ier ist w ie geschaf fen ,  s ich zu erholen  
und zu entspannen. In e iner der schönsten  

Ur laubsreg ionen können Sie aufatmen  
und durchstar ten .  

Ob beim Wandern, Radfahren, A ngeln ,  Gol fen ,  
Joggen, Sk i A lpin ,  Lang lauf oder  Nord ic Walk ing. 

Ver treiben Sie Stress , Kummer und Sorgen  
und lassen Ihre Seele e in fach baumeln .  

D ie fami l iäre Gast l ichkeit  w i rd Sie  
während Ihres Aufentha ltes beg le iten .

Für uns ist jeder Gast w ie e in l ieber F reund,  
auf den w i r uns immer w ieder f reuen. 

Aktuelles f inden Sie unter: www.parkhotel-f lora.de12
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