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Ihre 
Urlaubs-

Cleverle-Paket
Ihre 

Ihr Cleverle-Paket in 4 Schritten!

  1.
  Inklusiv-Erlebnisse 
aussuchen und im

 
Päckchen sam

m
eln.

  2.  D
en passenden G

astgeber 
online aussuchen und 
gleich buchen.

  3.  Koff er packen und das 
eigene C

leverle-Päckchen 
nicht vergessen!

  4.  Los geht‘s! D
irekt 

bei der Anreise gibt 
es die H

ochschw
arz-

w
ald-Card.
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Die ganz 
besondere 
EinladungSo einfach geht‘s

• Sammeln Sie Ihre Favoriten im Cleverle-Päckchen für Ihren Urlaubsstart.
•  Buchen Sie bei einem Gastgeber mit der Hochschwarzwald Card Ihren 

Aufenthalt inklusive der täglichen Erlebnisse.

Mehr müssen Sie nicht tun. Gleich bei der Ankunft erhalten Sie vom Gastgeber 
Ihre persönliche Hochschwarzwald Card. Mit ihr können Sie die schönsten 
Erlebnisse ganz enstpannt genießen – Ohne zu zahlen, auf Einladung Ihres Gast-
gebers. Denn ab zwei Übernachtungen ist die Karte Ihr Schlüssel für mehr Urlaub. 

Treff en Sie Ihre Wahl vom Sterne-Hotel über Ferienwohnungen, Gästehäuser 
bis hin zu Urlaub auf dem Bauernhof. Mehr als 280 Gastgeber mit der 
Hochschwarzwald Card freuen sich auf Sie.

Die ganz Die ganz 

Mit dem Cleverle-Paket
buchen Sie Ihre schönsten Urlaubserlebnisse 
ohne extra zu zahlen gleich mit  

Damit Ihre Urlaubszeit noch entspannter wird, hat Ihnen die Ferienregion 
Hochschwarzwald das Cleverle-Paket zusammengestellt. Es enthält:   
• 32 Erlebniskarten mit Ideen für Ihren Sommerurlaub
• ein Cleverle-Päckchen zum Sammeln Ihrer Favoriten
•  eine Einladung der Gastgeber: Alle 32 Sommererlebnisse sind täglich 

während Ihres Urlaubs inklusive!

Zeichenerklärung: 
 Ö

ff nungszeiten • 
 O

rt • 
 Indoor: Ideal bei schlechtem

 W
etter!Weitere Informationen bei: Hochschwarzwald Tourismus GmbH • Tel. 07652/1206-0 • www.hochschwarzwald.de Er
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Hasenhorn Coaster Kletterwald

Steinwasen Park E-Bike-Verleih

Hasenhorn Coaster
Zuerst geht‘s entspannt mit 
dem Sessellift auf 1026 m. 
Schön ist die Aussicht vom 
Gasthaus nahe der Bergstati-
on. Wie wär‘s dort mit einer 
Stärkung, bevor man mit dem 
Coaster – dem Schlitten auf 
der Schiene – rasant ins Tal 
saust? 2,9 km weit! 

 täglich

   Todtnau

Kletterwald
Hier geht‘s hoch her: An Sei-
len klettern, balancieren und 
krabbeln Jung und Alt über 
Stege und Bretter von Baum 
zu Baum.

 täglich

   Feldberg

Hasenhorn CoasterE-Bike-Verleih
Ideal beim E-Biken: mit diesem 
Fahrrad kann man sogar plau-
dernd durch die Bergwelt des 
Hochschwarzwalds radeln. 

 täglich

   Neustadt

   Titisee

   Schluchsee 

   Hinterzarten

Steinwasen Park
Schon die Kleinsten sausen mit 
Mama und Papa in einer Ach-
terbahn durch Gletscherwelten. 
Größere stürzen sich in eine 
Wildwasserfahrt. Schwindelfrei? 
Spektakulär ist die 216 Meter 
lange Hängebrücke, 30 Meter 
über einem Schwarzwaldtal.

 täglich

   Oberried



Bogensportzentrum

Radonbad
Für manche ist es einfach das 
Schönste: Nach einer Wande-
rung die müden Muskeln in 
wohlig warmem Wasser oder in 
der Sauna zu entspannen. Und 
danach lockt das Bergbeizle 
„Zum Kuckuck“ am Ende des 
Menzenschwander Tals zur 
Einkehr.

 täglich

   St. Blasien

Spielscheune
Trampolin springen, Bogen 
schießen, Kegeln, Billiard spie-
len, Segway fahren, klettern 
an der Kletterwand – in der 
Spielscheune ist sportliches 
Indoor-Vergnügen für die 
ganze Familie angesagt. Keine 
Chance für trübe Laune an 
Regentagen.

 täglich

   Lenzkirch-Saig

Hasenhorn CoasterBogensportzentrum
Wer zielt am besten? Mit einer 
kurzen Einführung und ein 
paar Übungsschüssen kann 
das Turnier unter Freunden be-
ginnen. Der Verlierer darf dann 
dem Gewinner ein Souvenir 
aus dem Bogenshop kaufen.

 täglich

   Eisenbach

Radonbad

Spielscheune

Freie Fahrt 
mit Bus und Bahn
Gleich bei der Ankunft gibt‘s 
bei Ihrem Gastgeber die 
KONUS-Gästekarte. Mit die-
sem kostenlosen Freifahrticket 
lässt sich dann der gesamte 
Schwarzwald mit Bus und 
Bahn erkunden. 

www.hochschwarzwald.de/cardwww.hochschwarzwald.de/card



Schnell ins Internet
In allen Tourist-Informationen 
und Kurhäusern und z.B. an 
der Feldbergbahn und im 
Haus der Natur gibt es mit 
der Hochschwarzwald Card 
kostenlos WLAN. Einfach 
Kartenummer eingeben und 
los geht‘s.

www.hochschwarzwald.de/cardwww.hochschwarzwald.de/card

Haus der Natur
Endlich eine Ausstellung, in der 
Jung und Alt gemeinsam ihre 
Entdeckerlust ausleben können. 
Hörend, fühlend, sehend und 
mit viel Humor. Die Ausstel-
lung informiert spielerisch zu 
Landschaft und Geschichte, zu 
Pfl anzen und Tieren und über 
den Naturschutz im Naturpark 
Südschwarzwald.   

 täglich

   Feldberg

Segway-Parcours
Rollendes Vergnügen im 
Stehen: Man stellt sich auf 
eine Platte zwischen zwei dicke 
Gummireifen, umfasst einen 
Steuerknüppel und fährt los. 
Ganz spielerisch fi ndet auf 
dem Segway jeder das Gleich-
gewicht. Einfach mal testen! 

 täglich

   Schwärzenbach

Modellbahnzentrum
Eisenbahnerherzen schlagen 
hier höher: Da tuckern kleine 
Züge durch eine malerische 
Schwarzwaldlandschaft, pas-
sieren eine alpine Kulisse und 
sogar eine Großstadt. Alles 
liebevoll modelliert und Lok-
führer darf man auch spielen. 

 täglich

   Schluchsee-Blasiwald

Haus der Natur Segway-Parcours

Modellbahnzentrum



Minigolf & Boccia
Schön ist er gelegen – der 
kleine Minigolf- und Boccia-
platz im Ortsteil Saig bei 
Lenzkirch. Open-Air-Vergnügen 
auf 1000 Metern mit wunder-
schöner Fernsicht, wobei 
Kinder wohl mehr das Punkte 
machen interessieren dürfte. 

 täglich

   Lenzkirch-Saig

Badeparadies
Favorit bei den Jüngsten: das 
Galaxy mit seinen 680 Metern 
Rutschenerlebnis! Wild rau-
schen sie auf Gummireifen 
durch Wassertunnel. Idylle 
verspricht dagegen die Palmen-
oase (Zutritt ab 16 Jahren): 
Wellnessliegen, Cocktail 
im Pool und Exotik unter 
180 Palmen.

 täglich

   Titisee

Hasenhorn CoasterSpasspark
Was das wohl ist: ein Kuhfl a-
denrodler? Den verleiht der 
Spasspark in Schluchsee. Mit 
viel Gaudi geht‘s damit dann 
die Wiese bergab. Besonders 
beliebt ist auch die Tubing-
Bahn: In großen Gummireifen 
saust man den Hang hinunter. 

 täglich, außer Mittwoch

   Schluchsee

Ponyreiten Minigolf & Boccia

SpassparkBadeparadiesBadeparadiesBadeparadies

Für pferdebegeisterte Kinder 
gibt es eine Runde Ponyreiten 
beim Feldberger Hof. Ein 
Erwachsener ist auf jeden 
Fall mit von der Partie, denn 
er darf dabei die Zügel in der 
Hand halten.  

 täglich, außer Sonntag

   Feldberg

Ponyreiten



Freibäder
Vor allem Kinder möchten an 
Sommertagen einfach nur ins 
kühle Nass!

 täglich

   Löffi  ngen

   Dittishausen

   Friedenweiler

   Lenzkirch

   Lenzkirch-Kappel

   St. Märgen

   Neustadt

Aqua Fun
Abenteuerspielplatz  für die 
Kleinsten, Riesenrutsche für 
die Jugend, Sprudelkissen und 
Massagedüsen für die Eltern. 
Das Spaßbad direkt am größ-
ten Schwarzwaldsee ist einer 
der beliebtesten Treff punkte 
der Region.

 täglich

   Schluchsee

Hasenhorn CoasterDomführungen
Fast ganz in Weiß erstrahlt das 
Innere des Doms in St. Blasien. 
Seine Domkuppel zählt mit 
36 m Durchmesser zu den 
größten Europas. Licht und 
Weite sind beeindruckend. 
Nach der Führung lässt sich 
dann mit  „Domkuchen“ im 
Café genussvoll entspannen. 

 Mittwoch und Freitag

   St. Blasien

Kucky Team
Wo das freche Kuckuckskü-
ken „Kucky“ auftaucht, ist für 
junge Abenteuerer, Bastler und 
Geschichtenliebhaber immer 
was geboten. Und unser Kucky 
Team kümmert sich um das 
Urlaubsprogramm. In allen 
Ferien gibt es Angebote wie 
Piratentage, Bogenschießen, 
Bike-Treff s, Kochkurse. Holt 
euch bei uns die Broschüre 
„hochabenteuerlich“mit allen 
Infos und los geht‘s.Freibäder

Aqua Fun Domführungen

Kucky TeamKucky Team



Bootsfahrten Titisee

Schwarzwald ohne Titisee – 
das geht gar nicht! Er ist der 
berühmteste und beliebteste 
Schwarzwaldsee. Und die besten 
Geschichten erfährt man auf ei-
ner gemütlichen Bootsrundfahrt.    

 täglich

    Titisee

Adventure Minigolf
Auf der Designer-Minigolf-
anlage nahe des Titisees 
verbindet sich Geselligkeit mit 
Kunst. Inmitten einer schönen 
Gartenanlage mit Skulpturen 
spielt man auf hohem Niveau.

 täglich

   Titisee

Kloster Museum
Eine Zeitreise durch Schwarz-
waldgeschichte macht 
zusammen einfach noch mehr 
Spaß. Besonders interessant 
im Museum: Die Ausstellung 
zur Entwicklung und Vielfalt 
der Schwarzwalduhr. Denn 
sie ist weit mehr als nur eine 
Kuckucksuhr. 

 Mi, Do, So und Feiertags

   St. Märgen

Feldbergbahn
Bis fast auf den 1493 m hohen 
Feldberg, den höchsten aller 
Schwarzwaldgipfel, bringt einen 
die Gondel. Das letzte Stück 
schaff t man nur zu Fuß. Unter-
wegs lohnt sich die Besteigung 
des Feldbergturms. Herrlich 
sind Fernsicht und Alpenblick. 
Und nach dem Gipfelglück viel-
leicht noch eine Wanderung?

 täglich

   FeldbergFeldbergbahn

Bootsfahrten Titisee Adventure Minigolf

Kloster Museum



Rabattpartner
Suchen Sie noch ein Geschenk 
für die Lieben zu Hause? 
Stöbern Sie bei den Shopping-
Partnern der Hochschwarz-
wald Card. Mit der Karte gibt 
es bis zu 10% Rabatt.

www.hochschwarzwald.de/cardwww.hochschwarzwald.de/card

GoDi Golf
Glück und Geschick sind bei 
dieser spaßigen Minigolfanla-
ge wichtig. Loopings, Wippen, 
Kreisel – die zehn Bahnen 
sind eine echte Herausforde-
rung. Gespielt wird mit echten 
Golfbällen.

 täglich, außer Donnerstag

   Löffi  ngen

Freiburg Kultour
Super bequem: Mit dem Zug 
direkt zum Stadt- und Knei-
penbummel nach Freiburg. 
Super schön: das Münster 
und die Altstadt. Bei einer 
Gruppenführung wird Stadtge-
schichte unterhaltsam erzählt. 

 täglich

   Freiburg

Hasenhorn CoasterBootsfahrten Schluchsee

Eine Seefahrt die ist lustig, eine 
Seefahrt, die ist schön – auf 
dem größten Schwarzwaldsee 
dauert sie gut eine Stunde. 
Lust ein Stück entlang des 
Sees zu wandern? Einfach 
an einer der vier Stationen 
aussteigen und zum Ausgangs-
punkt zurücklaufen.

 täglich

    Schluchsee 

GoDi Golf 
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Freiburg Kultour

Bootsfahrten Schluchsee



Holen Sie sich den 
Hochschwarzwald 
nach Hause!
Stöbern Sie unter:
www.hochschwarzwald.de/shop

Strandbad
Hier kann man die Kinder kaum 
wieder loseisen, so viel Spaß 
macht das Baden im Titisee, im 
Pool und im beheizten Kinderbe-
cken. Und wenn dann hinterher 
so richtig der Magen knurrt, 
ist entlang des Sees für jeden 
Geschmack etwas zu fi nden. 
Sonnenuntergang oft inklusive. 

 täglich

   Titisee 

Skimuseum
Das Skimuseum ist eine 
Fundgrube zur 120-jährigen 
Geschichte des Wintersports 
im Schwarzwald. Kein Wunder: 
1891 wurde in Todtnau der 
1. Skiclub gegründet, 1908 öff -
nete in Schollach der 1. Skilift 
der Welt. Ganz klar: Skilaufen 
gehört bei uns einfach dazu.

 täglich, außer Montag

   Hinterzarten

Golf
Inmitten wunderschöner 
Tallandschaften lässt sich das 
Spiel noch mehr genießen: In 
Höhenlage auf dem 9-Loch-
Platz im Hochschwarzwald 
oder im Dreisamtal bei Frei-
burg auf dem 18-Loch-Platz.  

 täglich

    Titisee (ab hcp 54)

    Kirchzarten (ab hcp 36)

SkimuseumStrandbad

Steinwasen ParkGolf

www.hochschwarzwald.de/cardwww.hochschwarzwald.de/card
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