
Städteerlebnis
Urban Experience

À la découverte des villes
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Urlaubsziel Stadt

Heimatwelten.

Streifzüge durch die Zeit unternehmen, dem Takt des
Lebens nachspüren – unsere Städte sind die i-Tüpfel-
chen in unserer Region und machen Ihr Erlebnis erst
perfekt.

Stadt Land Bunt

Berge, Wälder, Kuckucksuhren, Kirsch-

torte, Bollenhut, idyllische Land-

schaf ten: In aller Welt gibt es diese 

Schwarzwaldklischees – im Schwarz-

wald gibt es noch mehr! 

Freiburg, Baden-Baden, Karlsruhe, 

Pforzheim, Calw, Rottweil, Donau-

eschingen, Bad Säckingen, Lörrach. 

Ihre Namen klingen weit über den 

Schwarzwald hinaus. Sie und viele 

der kleineren Städte sind das 

i-Tüpfel chen in der Landschaft und 

lohnen an sich schon einen Urlaub.

Historische Altstädte und moderne 

Architektur verbinden sich vielerorts 

aufs Vortreffl ichste, außergewöhn-

liche Städtedesigns und klassisches 

Fachwerk, sonnige Plätze und idylli-

sche Gässchen laden zum Bummeln 

durch die Zeit ein.

Towns in the Region

Mountains, forests, cuckoo-clocks, 

Black Forest cake, bobble-hats and 

idyllic scenery: clichés about the Black 

Forest abound throughout the world. 

Yet there‘s more to the Black Forest 

than a simple collection of truisms. 

Freiburg, Baden-Baden, Karlsruhe, Pforz-

heim, Calw, Rottweil, Donaueschingen, 

Bad Säckingen and Lörrach are names 

that are known well beyond the bound-

aries of the Black Forest. They, together 

with many other smaller towns, provide 

the icing on the cake of the beautiful 

scenery here, and are worth devoting an 

entire holiday to alone.

Many places tastefully combine histo-

ric town centres with modern architec-

ture, while unusual town designs and 

classic half-timbered buildings, sunny 

squares and picturesque narrow lanes 

invite the visitor to take a stroll through 

time.

Villes Paysages Diversité

Montagnes et forêts, coucous et cha-

peaux à pompons, paysages idylliques : 

ce sont là des clichés qui ont fait 

connaître la Forêt Noire dans le mon-

de entier. Mais la Forêt Noire a bien 

d’autres choses à offrir !

Fribourg, Baden-Baden, Karlsruhe, 

Pforzheim, Calw, Rottweil, Donaue-

schingen, Bad Säckingen, Lörrach… 

autant de noms célèbres bien au-delà 

de la Forêt Noire. Ces villes et bien 

d’autres encore, de moindre impor-

tance, viennent couronner ces paysa-

ges et valent à elles seules que l’on y 

vienne pour des vacances.

Vieilles villes historiques et architec-

ture moderne s’harmonisent souvent 

parfaitement, design urbain et colom-

bages classiques, places ensoleillées et 

ruelles idylliques sont le lieu idéal 

d’une promenade dans le temps.

Zeit-Reisen

in Gengenbach
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Was wäre Jetzt ohne Gestern? Was eine Landschaft 
ohne Kultur? In den Museen, Theatern und Ausstel-
lungen unserer Städte zeigt sich, was den Schwarz-
wald so besonders macht.

Höhepunkte

Einzigartiges erleben.

Kultur-Welten

STIMMEN-Festival Lörrach, Schwarz-

wald-Musikfestival im Schwarzwald, 

Vitra-Design-Museum in Weil am 

Rhein, Museum Frieder Burda in Ba-

den-Baden, Uhrenmuseum in Furt-

wangen, Schmuckwelten in Pforzheim, 

Chrysanthema in Lahr – es gäbe vieles 

mehr aufzuzählen, was Sie nicht ver-

passen sollten. Lassen Sie sich am bes-

ten vor Ort überraschen.

Bei uns können Sie unvergleichliche 

Kulturwelten erleben. Wählen Sie ein-

fach aus der Vielzahl der Ausstellun-

gen, Museen, Theateraufführungen, 

Mundart-Veranstaltungen, Heimatfes-

ten und Musikfestivals aus, wonach 

Ihnen der Sinn steht. 

So vielseitig wie die Landschaft zeigt 

sich auch die Kultur unserer Städte. 

Lassen Sie sich überraschen. 

Mehr Veranstaltungen unter: www.veranstal-

tungen.schwarzwald-tourismus.info

Worlds of Culture

STIMMEN Vocal Festival Lörrach, the 

Black Forest Music Festival, the Vitra 

Design Museum in Weil am Rhein, the 

Clock Museum in Furtwangen, the 

Schmuckwelten Shopping Center in 

Pforzheim, Chrysanthema in Lahr – 

and there’s plenty more you won’t 

want to miss. Come on by and prepa-

re to be surprised!

In our region, you can experience an 

incomparable variety of cultural 

events. Just select whatever appeals 

to you from among the many exhibi-

tions, museums, theatre performan-

ces, regional events on dialects, local 

fetes and music festivals on offer. 

The cultural appeal of our towns is

as diverse as the countryside itself. 

Why not judge for yourself?

More events under: www.veranstaltungen.

schwarzwald-tourismus.info

Mondes culturels

STIMMEN-Festival de Lörrach, Festival 

musical de Forêt Noire, Musée Vitra-

Design de Weil am Rhein, Musée Frie-

der Burda de Baden-Baden, musée de 

l‘Horlogerie de Furtwangen, le monde 

de la joaillerie de Pforzheim, Chrysan-

thema à Lahr: il faudrait citer encore 

bien d‘autres pôles d‘intérêt à ne pas 

manquer. Laissez-vous donc surprend-

re sur place. Vous découvrirez chez 

nous des mondes culturels exception-

nels. Il vous suffi t de choisir dans tou-

te la diversité des expositions, des mu-

sées, représentations théâtrales, fêtes 

et manifestations folkloriques et festi-

vals musicaux, à votre gré. La culture 

qu‘offrent nos villes est aussi variée 

que nos paysages.

Pour en savoir plus sur les manifestations vous 

pouvez consulter: www.veranstaltungen.

schwarzwald-tourismus.info

reich an Momenten

in Lörrach

in Lahr
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„Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen“, 
sagen die Schwarzwälder. Wenn Sie die Köstlichkei-
ten aus Küche und Keller einmal genossen haben, 
werden Sie zustimmen. 

Mehr als Sterneküche

Wenn weit über 400 unserer Köche, 

Restaurants und Gasthöfe in den ak-

tuellen Gourmetführern hervorgeho-

ben sind, belegt das vor allem eines: 

Die Schwarzwälder verstehen sich 

aufs Genießen. Davon zeugt auch ein 

Blick in die Auslagen der Geschäfte 

oder auf die überbordenden Markt-

stände.  

Nicht umsonst gilt der Schwarzwald 

als „Deutschlands schönste Genießer-

Ecke“. Die Herren und Damen am 

Küchenherd überraschen selbst in 

einfachen Gasthöfen oft mit raffi -

nierten Zubereitungen regionaler 

und internationaler Köstlichkeiten. 

Dazu ein Glas sonnenverwöhnten 

Weines, eines unserer vielen Biere oder 

ein echtes Schwarzwälder Mineral-

wasser – Sie werden sich wünschen, 

immer weiter zu genießen. 

More than Award-Winning 
Cuisine

More than 400 of our chefs, restau-

rants and eateries are mentioned in 

current gourmet guides, which proves 

one thing above all else: the people of 

the Black Forest appreciate the good 

things in life. A glance at our shop-

window displays or overfl owing mar-

ket stalls will be enough to convince 

even the toughest sceptic! 

The Black Forest is rightly known as 

„Germany‘s fi nest gourmet region“. 

The men and women in our kitchens 

often surprise their guests in even the 

simplest of eateries with their sophis-

ticated versions of local and internati-

onal delicacies. 

Accompany your meal with a glass of 

local wine, one of our many beers or a 

genuine Black Forest mineral water, 

and savour this gourmet experience 

to the utmost. 

Plus qu’une cuisine étoilée

Si plus de 400 de nos cuisiniers, restau-

rants et auberges sont cités dans les gui-

des gastronomiques actuels, c’est surtout

parce que les habitants de Forêt Noire 

eux-mêmes sont de vrais amateurs de 

bonnes choses. Il suffi t du reste pour s’en 

persuader de jeter un coup d’œil  sur les 

devantures des magasins ou sur les étals 

des marchés débordant de victuailles.

Ce n’est pas un hasard si la Forêt Noire 

passe pour être la région d’Allemagne 

où l’on sait être bon vivant. Même dans 

les simples auberges, ceux qui sont der-

rière les fourneaux surprennent par la 

qualité des spécialités régionales ou 

internationales qu’ils préparent.

Ajoutons à cela un verre d’un vin

généreux, ou l’une de nos nombreuses 

bières ou encore une authentique  eau 

minérale de Forêt Noire, et vous 

n’aurez qu’une envie, c’est de continu-

er en aussi bon chemin.

unwiderstehlich
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Freistehende Bauernhöfe in traditionellem Fachwerk 
oder prachtvolle Architekturbauten der Moderne - 
der Schwarzwald bietet dem Urlauber faszinierende 
Sehenswürdigkeiten und unvergessliche Augenblicke

Architektur

Eine Reise durch Jahrhunderte.

Architektur-Erlebnis

Idyllisch gelegene Bauernhöfe mit tief 

hinuntergezogenen Walmdächern 

prägen die Landschaft im Schwarz-

wald. Charakteristisch sind die Holz-

schindeln an den Außenwänden und 

der reiche Blumenschmuck.

In kleineren Städtchen wie Gengen-

bach, Schiltach oder Zell am Harmers-

bach säumen malerische Fachwerk-

häuser aus vergangenen Zeiten die 

Wege und Gässchen.

In größeren Schwarzwaldstädten trifft 

Tradition auf Moderne: Hier wird Ar-

chitektur zum Ausfl ugsziel, Bauten 

von Stararchitekten werden zu Besu-

chermagneten: das Frieder Burda-

Museum in Baden-Baden, die zu-

kunftsweisende Solararchitektur in 

Freiburg-Vauban oder der Vitra-Cam-

pus in Weil am Rhein machen den 

Schwarzwald auch zu einem moder-

nen Architekturerlebnis.

Architecture Experience

The idyllic farms with low hip roofs 

accompanied by wooden shingles on 

exterior walls and abundant fl ower 

decoration all constitute part of the 

essence of the Black Forest. 

In smaller towns like Gengenbach, 

Schiltach, or Zell am Harmersbach, 

picturesque timbered buildings from 

times past line the paths and narrow 

alleys. 

In larger Black Forest cities, tradition 

meets modernity: Here, architecture 

provides travel destinations featuring 

structures from star architects: The 

Frieder Burda Museum in Baden-Ba-

den, the trend-setting solar architec-

ture in Freiburg-Vauban, or the Vitra 

Campus in Weil am Rhein turn the 

Black Forest into an architectural ex-

perience.

Un voyage découverte 
architectural
Des fermes situées dans un cadre 

idyllique, avec leurs toits à croupes très 

pentus, marquent les paysages de  

Forêt Noire. Egalement caractérisées 

par les bardeaux de bois qui re-

couvrent les murs extérieurs et par les 

fl eurs qui les décorent. Dans des petites 

villes comme Gengenbach, Schiltach 

ou Zell am Harmersbach, les rues et les 

ruelles sont bordées de pittoresques 

maisons à colombages. Dans les villes 

de Forêt Noire plus im-portantes, la 

tradition côtoie le modernisme: 

l‘architecture ici devient un but 

d‘excursion. Des édifi ces créés par de 

grands architectes attirent les visiteurs: 

le musée Frieder Burda de Baden-

Baden, l‘architecture solaire futuriste 

de Freiburg-Vauban ou le Campus Vitra 

de Weil am Rhein font également de la 

Forêt Noire un but de voyage 

découverte architectural.

Stadt, Land, Fluss

in Weil am Rhein

in Calw
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Shopping

Bus und Bahn sind frei
Das Ziel heißt Entdecken.

in Weil am Rhein

Mehr Sehen mit KONUS

Von jedem unserer rund 320 Ferien-

orte haben Sie es dank der guten 

Verkehrsverbindungen nicht weit in 

die Stadt. Und wenn Sie Gast in

einem KONUS-Ort sind, können Sie 

Busse und Bahnen für Ihren Städte-

ausfl ug sogar kostenlos nutzen. Ein 

Theaterbesuch oder Einkaufsbummel 

wird so zum entspannten Vergnügen 

ohne stressige Parkplatzsuche. 

Die Abkürzung KONUS steht für

kostenlose Nutzung des öffentlichen 

Personennahverkehrs für Schwarz-

waldurlauber. Und zwar im gesam-

ten Schwarzwald. Mehr als 130 Orte 

bieten diesen Service ihren Gästen 

an. Eine Übersichtskarte dazu gibt es 

unter www.konus-schwarzwald.info

See More with KONUS

Thanks to our excellent transporta-

tion infrastructure, it is always easy

to access the town from any of our 

approx. 320 holiday resorts. If you are 

a guest in a KONUS resort, you can 

even enjoy free bus and rail travel in 

the evenings. So a visit to the theatre 

or a shopping excursion can be a rela-

xing pleasure, without the stress of 

having to search for a place to park. 

KONUS stands for „free use of the

local public transport system for Black 

Forest holiday-makers“. It applies to 

the whole of the Black Forest area. 

More than 130 resorts offer this ser-

vice to their guests. You can consult a 

corresponding map at

www.blackforest-tourism.com/konus

KONUS, pour voir plus

Grâce à notre excellent réseau de 

transports, nos quelque 320 lieux de 

villégiature ne sont pas loin de nos 

villes. Et si vous êtes hébergé dans l’un 

des lieux de séjour affi lié au système 

KONUS, vous pouvez même utiliser les 

bus et trains des lignes régionales gra-

tuitement pour vous  rendre dans une 

ville. Une soirée au théâtre ou une 

partie de shopping devient un vrai 

plaisir, sans le stress de la recherche 

d’une place de parking. 

Le sigle KONUS signifi e l’Utilisation 

gratuite des moyens de transport

publics pour les vacanciers de Forêt  

Noire.  Et cela dans toute la Forêt  

Noire. Plus de 130 lieux de séjour 

offrent cette possibilité à leurs hôtes. 

Vous en trouverez la carte  sur le site

www.foretnoire.info/konus

Schaufenster zur Welt
Was wäre ein Städteurlaub ohne

einen Schaufensterbummel. Die

Auslagen der Geschäfte sind ein

beredter Beleg für die Weltoffenheit 

der Region. In unseren Städten fi nden 

Sie nicht nur faszinierende und aus-

gefallene Erzeugnisse aus aller Welt, 

sondern auch Dinge des Alltags aus 

fernen Welten. Denn die Welt ist 

nicht nur gerne zu Gast im Schwarz-

wald, viele Weltbürger haben hier 

auch ihre Heimat gefunden. 

So werden Sie beim Shopping in den 

Schwarzwaldstädten so manche 

Überraschung erleben: In Boutiquen, 

Kaufhäusern, Spezialgeschäften, De-

sign- und Schmuckateliers können Sie 

stundenlang staunen, schauen, kau-

fen oder sich einfach beraten lassen.   

A Window onto the World

What would a city trip be without a 

little window-shopping? The window 

displays of our shops are convincing 

evidence of the region‘s cosmopolitan 

outlook. Our cities and towns house a 

wide collection of fascinating and unu-

sual everyday products from all over the 

world. For while we certainly receive 

many visitors, the Black Forest has also 

become a home for many people origi-

nally from foreign shores. 

You‘re in for a set of surprises when 

shopping in the towns that surround the 

Black Forest. In our boutiques, depart-

ment shops, speciality establishments, or 

design and jewellery workshops, you can 

stand for hours marvelling at the crafts-

men as they work, buy something new 

or simply chat to a sales consultant.

Vitrine ouverte sur le monde

Que serait un séjour dans une ville sans 

une partie de lèche-vitrines ? Ces vitrines 

sont la preuve vivante de l’ouverture sur 

le monde de notre région. Vous trou-

verez dans nos villes non seulement des 

produits originaux et séduisants venus 

du monde entier, mais aussi des objets 

quotidiens importés de contrées lointai-

nes. Car la Forêt Noire n’est pas seule-

ment une région fréquentée par nombre 

d’étrangers, bien des citoyens du monde 

ont trouvé ici une terre où s’établir. Une 

promenade shopping dans les villes de 

Forêt Noire vous réservera des surprises : 

vous y trouverez des boutiques, des 

grands magasins, des magasins spéciali-

sés, des ateliers de design et de bijouterie 

où vous passerez des heures à regarder, 

admirer, acheter ou simplement vous 

faire conseiller.
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Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH
Solmsstr. 1, D-76530 Baden-Baden
Telefon: + 49 7221.275 200
Telefax: + 49 7221.275 202
info@baden-baden.com
www.baden-baden.com

Veranstaltungs-Highlights

März
Bal Paré

Mai
Internationale Galopprennen 

„Frühjahrsmeeting“

Juli
Baden-Badener Sommernächte

Internationales Oldtimer-Meeting

Philharmonische Schlosskonzerte

August
Philharmonische Parknacht

August/Sept.
Internationale Galopprennen 

„Große Woche“

Kurpark-Meeting

Grand Prix Ball

Oktober
Internationale Galopprennen 

„Sales & Racing Festival”

November
Welttanz-Gala

Dezember
Baden-Badener Christkindelsmarkt

Silvester Dinner Ball

Baden-Baden 
Elegante Bäderstadt mit internationalem Flair.

Herausragendes Juwel der Kunst- und Kul-

turmeile entlang der Lichtentaler Allee ist das 

vom New Yorker Stararchitekten Richard Meier 

erbaute Museum Frieder Burda. Einzigartig ist 

nicht allein die faszinierende Architektur, auch 

die Privatsammlung beinhaltet Sternstunden der 

Kunst mit ausgewählten Werken der Klassischen 

Moderne. 

Neben bekannten Sternerestaurants, gemüt-

lichen kleinen Gasthäusern mit Lokalkolorit 

und der feinen badischen Küche, Bistros sowie 

zahlreichen Cafés im Herzen der Altstadt ist auch 

das Rebland, eines der bekanntesten Riesling-

Anbaugebiete Deutschlands, ein Geheimtipp für 

Freunde des guten Weins und Gourmets.

Am Abend lädt das weltberühmte und nach 

Marlene Dietrich „schönste Casino der Welt“ mit 

seinen eleganten Sälen zum festlichen Ausklang 

des Tages ein.

Landschaftlich traumhaft am Fuße des Schwarz-

waldes gelegen, bezaubert die internationale 

Bäder- und Kulturstadt Baden-Baden mit exklu-

sivem Lebensstil. Die beiden Thermalbäder, die 

moderne Caracalla Therme und das historische 

Römisch-Irische Friedrichsbad, versprechen 

ebenso wie zahlreiche exklusive Wellness-Hotels 

Entspannung und Wohlbefinden der Extraklasse.

Die über 350 Jahre alte, 3 km lange „Lichtentaler 

Allee“ – ein Kunstwerk aus Bäumen, Brunnen 

und Blüten, verschwenderisch eingerahmt von 

den schönsten Denkmälern der Belle Epoque, 

bezaubert gleichermaßen als stilvolle Kunst- 

und Kulturmeile mit ihren beeindruckenden 

korinthischen Säulen der historischen Trinkhalle, 

dem schneeweißen Kurhaus/Casino, dem im 

Stil der L´Opéra von Paris erbauten neobarocken 

Theater, dem Festspielhaus, Europas zweitgröß-

tem Konzert- und Opernhaus, und dem über 

760 Jahre alten Zisterzienserinnen-Abtei Kloster 

Lichtenthal.

Pauschalangebot

„Baden-Baden zum Kennenlernen“
Lassen Sie den Alltag einmal hinter sich 

und gönnen Sie sich eine Auszeit im exklu-

siven Wohlfühlparadies Baden-Baden mit 

dem Arrangement  „Baden-Baden zum 

Kennenlernen“.

•  2 Übernachtungen inklusive Frühstück in 

einem ausgewählten 3-Sterne-Hotel

•  ein Besuch der modernen Caracalla Ther-

me (3 Stunden)

•  ein Besuch der berühmten Spielbank 

Baden-Baden

ab 154,– € pro Person im DZ

ab 204,– € pro Person im EZ

(inkl. Kurtaxe von 3,20 € pro Person/Tag)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Buchung:

Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH

Telefon: +49 7221.275 256 

Telefax: +49 7221.275 260

sales@baden-baden.com

www.baden-baden.com
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Stadtinformation Calw
Sparkassenplatz 2, D-75365 Calw
Telefon: +49 7051.167-399
Telefax: +49 7051.167-398
stadtinfo@calw.de
www.calw.de

Veranstaltungs-Highlights

Juli
Calw rockt

Juli/August
Gerbersauer Lesesommer

Juli/August
Calwer Klostersommer in Hirsau

November
Märchenhaftes Calw - Weihnachts-

markt 

Pauschalangebot

Schwarzwaldtag
Calwer Lebensart – Verwöhnen Sie 

sich mit Stil!

Einkaufen, Bummeln, Entspannen und 

Kulturgenuss gehören in Calw zusam-

men. Stressfrei, aber lebendig geht es 

auf dem historischen Marktplatz zu. 

Harmonisch fügen sich die kleinen 

Läden, Straßencafés, Galerien und 

Kneipen in die historischen Gemäuer 

und Fachwerkhäuser der Altstadt ein 

und sorgen für ein stimmungsvolles 

Ambiente. Gerade im Sommer liegt 

ein Hauch mediterranen Flairs über 

der Stadt und lädt den Besucher zum 

Verweilen ein. 

Ein Einkaufs- und Erholungsklima, das 

Freude macht.

Leistungen:
•  Besuch des Hermann-Hesse- 

Museums Calw 

•  Gutschein über ein Schwäbisches 

Gericht in der Calwer Gastronomie

•  ein Stück Schwarzwälder Schinken

•   eine Flasche Calwer Apfelsaft von 

heimischen Streuobstwiesen 

•  umfangreiches Calw Informations-

paket 

Termine:
Buchbar Dienstag bis Samstag. 

Preis: 
25,– € pro Person ohne Übernachtung, 

ab 55,– € pro Person mit einer Über-

nachtung und Frühstück

Calw
Die Hermann Hesse- und Fachwerkstadt.

Nach dem berühmtesten Sohn der Stadt nennt 

sich Calw heute mit Stolz „Die Hermann-Hesse-

Stadt“. Hier angekommen beginnt fast über-

gangslos das Kleinstadt-Schwarzwalderlebnis 

beim Erkunden der schmalen Gassen und Staf-

feln mit ihren Fachwerkhäusern, Baudenkmalen 

und Museen. 

Hirsau - Kloster- und Luftkurort
Im Calwer Stadtteil erwartet Sie das Kloster St. 

Peter und Paul - ein Kulturdenkmal von europä-

ischer Bedeutung - und das Kloster St. Aurelius. 

Die mittelalterliche Kunstgeschichte wird im 

Klostermuseum Hirsau greifbar und zeigt den 

Klosterort Hirsau als einstiges Zentrum der bene-

diktinischen Reformen in Deutschland. 

Einen kulturellen Höhepunkt in der Klosteranla-

ge stellt der Calwer Klostersommer in Hirsau dar. 

Sehenswert: Historische Fachwerkinnenstadt, 

Kloster Hirsau, Burgruine Waldeck, Hermann 

Hesse-, Gerberei-, Kloster- und Bauernhausmuse-

um, Museum der Stadt - Palais Vischer, Der Lange 

(ehem. Gefängnis), Eisenbahn-Stellwerk 1.

Erlebnisreich: Diverse thematische Stadt- und 

Klosterführungen sowie attraktive Pauschalen 

Freizeit-Tipps: Längster Radweg Baden-Württem-

bergs, Nagoldtalradweg, Mountainbikewegenetz, 

E-Biking, über 240 km ausgeschilderte Wander-

wege u. a. der bekannte Ost- und Gäurandweg, 

12 Nordic Walking-Routen, Geocaching- und 

Segway-Touren, Hallen- und Freibad, Schwarz- 

und Rotwildgehege u. v. m.

Stadtinformation im Schloss 
Schlossplatz 3, D-76275 Ettlingen
Telefon: +49 7243.101 - 380
Telefax: +49 7243.101 - 430
info@ettlingen.de
www.ettlingen.de

Veranstaltungs-Highlights

Juni
Watthaldenfestival
Traditionelles Musikfestival für die 

ganze Familie, geprägt durch die 

vielfältige Musik unterschiedlichster 

Kulturen.

Juni / Juli / August
Schlossfestspiele
Das kulturelle Flagschiff und Highlight 

der Stadt sind die Schlossfestspie-

le. Von Juni bis August werden im 

barocken Schlosshof Schauspielauf-

führungen, Musicals und Kinderstücke 

gezeigt. Die überdachte Zuschauertri-

büne sorgt für ein sonnengeschütztes 

und regensicheres Theatervergnügen.

August
Marktfest
Traditionell am letzten Wochenende 

im August lädt das Marktfest zum 

Schlemmen und Feiern in die histori-

sche Ettlinger Altstadt ein.

November/ Dezember
Sternlesmarkt
In Ettlingen ist länger Weihnachten: 

Vor der Kulisse des historischen Rat-

hauses lockt der Sternlesmarkt noch 

über die Weihnachtsfeiertage hinaus 

bis zum 28. Dezember mit ausge-

wähltem Kunsthandwerk, Gaumen-

schmaus und einem unterhaltsamen 

Bühnenprogramm.

Ettlingen
Lebens- und liebenswerte Stadt am Fuße des Schwarzwalds.

Ettlingen – A City to Live and Love
Contradictions that create harmony when placed 
together are what you’ll find here: narrow alleys, 
sweeping squares, bustle at the market, relaxing 
cafés, historical buildings right next to modern 
urban architecture. The city’s development 
received a decisive impetus when Margravine 
Sibylla Augusta chose Ettlingen to be her home 
for retirement. Today, her palace houses several 
museums. The extraordinary atmosphere of its 
former chapel, with its Asam ceiling fresco, now 
serves as a concert hall. The palace courtyard has 
been the venue for a popular performance festival 
since 1979.
The city’s attractive location at the northern 
foot of the Black Forest offers the ideal setting 
for hiking and cycling. This is a town that knows 
how to celebrate. The “City of Bon Vivants” also 
has much to offer gastronomically, ranging from 
5-star superior hotels to more rustic taverns.

Ettlingen - une ville de charme où il fait bon vivre
Ettlingen est caractérisée par ses contrastes qui 
s‘unissent en un ensemble harmonieux: petites 
ruelles,  places bien dégagées, animation du 
marché, détente aux terrasses des cafés, maisons 
historiques côtoyant une architecture moderne. 
En 1727 déjà, la ville a connu un moment décisif 
dans son évolution, lorsque la margrave Sybilla 
Augusta choisit Ettlingen comme résidence où elle 
entendait passer ses dernières années. Le château 
abrite actuellement les musées, et l‘ancienne cha-
pelle du château, dont le plafond est décoré d‘une 
fresque due à Asam, est une salle de concert dont 
l‘atmosphère est exceptionnelle. Depuis 1979, 
le festival du château se déroule dans la cour du 
château. La situation d‘Ettlingen, en lisière de 
la Forêt Noire du Nord, en fait un site idéal de 
randonnées pédestres ou cyclistes. On s‘y entend 
ici pour célébrer les fêtes, et la gastronomie n‘est 
pas en reste dans cette „ville des amateurs de 
bonne cuisine“ dont la palette va de l‘hôtel 5* à la 
taverne traditionnelle.

Gegensätze, die sich zu einem harmonischen 

Ganzen verbinden, prägen das Bild: Enge 

Gässchen, weite Plätze, Geschäftigkeit auf dem 

Markt, Erholung in den Cafés, historische Häuser 

neben moderner Stadtarchitektur. Historisches 

bewahren und Zukünftiges bedenken: diese Phi-

losophie ist der Rote Faden für die Entwicklung 

Ettlingens.

Die Stadterneuerung in den 70er Jahren wurde 

mit Augenmaß realisiert. Schon einmal hatte die 

Stadtentwicklung einen entscheidenden Impuls 

erhalten, als Markgräfin Sibylla Augusta 1727 

Ettlingen zu ihrem Alterssitz machte. Im Schloss 

sind heute die Museen untergebracht. Eine 

besondere Sehenswürdigkeit: das Deckenfresko 

von Asam in der ehemaligen Schlosskapelle; aus 

ihr wurde ein Veranstaltungsraum mit außerge-

wöhnlicher Atmosphäre. Im Schlosshof finden 

seit 1979 die Schlossfestspiele statt. 

Mit ihrer reizvollen Lage am Fuße des nördlichen 

Schwarzwaldes ist die Stadt idealer Ausgangs-

punkt für Wanderungen oder Radtouren. Feste 

weiß man hier zu feiern und auch gastronomisch 

bietet die „Stadt der Genießer“ eine große 

Bandbreite, vom 5-Sterne Superior Hotel bis zur 

urigen „Beiz“.
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Freiburg Wirtschaft Touristik und 
Messe GmbH & Co. KG
Rathausgasse 33, D-79098 Freiburg
Telefon: +49 761.3881-880
Telefax: +49 761.3881-1398
touristik@fwtm.freiburg.de
www.freiburg.de

Veranstaltungs-Highlights

Das Zeltmusikfestival
Seit rund einem Vierteljahrhundert 

prägt das „ZMF“ das Kulturleben der 

Stadt. Die Veranstalter locken mit 

einer einzigartigen Mischung aus 

Klassik, Pop, Jazz ... 

Das Freiburger Weinfest 
Rund um das Münster bieten im Juli 

die Winzer aus den Bereichen Kaiser-

stuhl, Tuniberg, Markgräflerland und 

Breisgau ihre Kellerschätze an. Dazu 

sorgt die Freiburger Gastronomie für 

die passende kulinarische Begleitung. 

Der Freiburger Münstersommer
Unter diesem Oberbegriff finden 

Kulturfreunde eine ganze Reihe von 

herausragenden Veranstaltungen. 

Musik in den malerischen Innenhöfen 

der Stadt, Lesungen, Museumsnächte, 

Straßentheater...

Der Freiburger Weihnachtsmarkt
Er lockt ab Ende November nicht nur 

mit Glühwein, Lebkuchen und Ker-

zenschein. Er bietet auch besinnliche 

Momente der inneren Einkehr und 

Unterhaltung für die ganze Familie. 

Freiburg 
Die südlichste und sonnigste Großstadt Deutschlands.

cher Aussicht.

Mit Straßenbahn, Bus und Seilschwebebahn in 

45 min. zu erreichen ist Freiburgs vielbesuchter 

Hausberg, der 1284 m hohe Schwarzwaldgipfel 

„Schauinsland“. Er bietet einen Teil des schier 

unerschöpflichen Vorrates an Wander-, Rad-, 

und Spazierwegen der Umgebung.

Hoch im Kurs steht Freiburg, die sonnen- und 

rebenreichste Großstadt Deutschlands, auch 

unter Weinkennern und Freunden der guten 

Küche. Die Freiburger Region hat die dichteste 

und qualitativ anspruchvollste Gastronomie

in Deutschland. Kaum sonst findet ein Fein-

schmecker ein ähnlich abwechslungsreiches 

und hochwertiges Angebot.

Weiterhin hat sich Freiburg mit seiner ehrgeizi-

gen Umweltpolitik und einem politischen und 

bürgerschaftlichen Bekenntnis zu erneuerbaren 

Energiequellen als Green City weltweit einem 

Namen gemacht.

Freiburg liegt am Fuß des Schwarzwaldes und 
in unmittelbarer Nähe zu Frankreich und zur 
Schweiz. In dieser lebendigen und weltoffenen 
Universitätsstadt verbinden sich Tradition und 
Moderne, Kultur und Natur auf angenehme 
Weise. Die Freizeit-, Sport- und Erholungsmög-
lichkeiten sowie die kulturellen Angebote sind 
ungewöhnlich vielfältig.

Das Wahrzeichen der Stadt und ihr berühmtes-

tes Bauwerk ist das Münster, ein Wunderwerk 

mittelalterlicher Baukunst, dessen einzigartiger, 

116 m hoher Turm zu den Meisterleistungen 

gotischer Architektur in Europa zählt und der die 

Silhouette Freiburgs so unverwechselbar macht. 

Rund um das Münster liegt die reizvolle und 

malerische Altstadt mit ihrem farbenprächtigen 

Markt und ihren architektonischen Schätzen. Die 

offen durch die Straßen und Gassen fließenden 

kleinen „Bächle“ bereichern das Stadtbild auf 

unnachahmliche Art. In unmittelbarer Nähe der 

Altstadt gelegen ist der Schlossberg mit herrli-

Pauschalangebot

Freiburg zum Kennenlernen

Das Pflichtprogramm nicht nur für Ihren 

ersten Freiburg Besuch. Bei einem beschau-

lichen Rundgang durch die Altstadt ent - 

decken Sie die sehenswerten Straßen und 

Plätze Freiburgs, die Bächle und Gässle 

mit den bunten Rheinkieselmosaiken, den 

Münsterplatz mit seinen Bürgerhäusern 

und Profanbauten, den bunten Bauern- 

und Händlermarkt und Sie machen sich 

mit der Geschichte unserer liebenswerten 

Stadt vertraut.

Im Mittelpunkt steht die Besichtigung 

des gotischen Münsters mit seinen 

reichen Kostbarkeiten mittelalterlicher 

Kunst. Samstags ab 11.30 Uhr besteht die 

Möglichkeit „Orgelmusik zur Marktzeit“ im 

Freiburger Münster zu hören.

Inkl. ÖPNV-Tagesticket und Reiseliteratur. 

1 Übernachtung mit HP

ab 65,-€ pro Person im DZ

Buchung unter

www.freiburg.de,

service@holidayinsider.com oder 

Telefon +49 761 88581-145
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Freudenstadt Tourismus
Marktplatz 64, D-72250 Freudenstadt
Telefon: +49 7441.864-730
Telefax: +49 7441.864-777
incoming@freudenstadt.de
www.freudenstadt-tourismus.de

Veranstaltungs-Highlights

Mai
Maimarkt

Juni
Schwarzwald-Musikfestival 

Frühlingsfest der Gastronomen

Afrika-Fest

Juli
Stadtfest mit großem Feuerwerk

August
Sommertheater

Töpfermarkt

Dezember
Weihnachtsmarkt

Pauschalangebot

Auszeit vom Alltag

entdecken (Geocaching)

Schwarzwald

Freudenstadt
Im Herzen des Schwarzwaldes.

In the heart of the Black Forest.
Founded in 1599, the town owes its existence to a 
vision of one of the Württemberg Dukes, Friedrich I.
The architect charged with constructing the 
town, Heinrich Schickhardt, created a plan in the 
form of a square, with two smaller squares inside 
it, and built Germany’s largest market-place in the 
centre of the town, which has become his most 
important monument. The square is surround-
ed by arcades and offers an attractive area for 
strolling and spending time in its numerous shops, 
cafés and restaurants. It also offers a particularly 
attractive scenery for countless festivals and mar-
kets, such as the Christmas Market. The Stadt-
kirche church, with its angular hook shape, and 
the Visitors’ Mine are also worth discovering. The 
Friedrichsturm Tower offers a breathtaking view 
of the town and the enchanting Black Forest that 
surrounds it, while the town’s central position 
makes it an ideal starting point for excursions into 
this inimitable woodland.

Au cœur de la Forêt Noire.
La ville fut fondée en 1599 par le duc Frédéric Ier 
du Wurtemberg. L’architecte qui en reçut la missi-
on, Heinrich Schickhardt, créa là son œuvre la plus 
importante, dont le plan a la forme d’un damier 
et porte en son centre la plus grande place du 
Marché d’Allemagne. Elle est bordée d’arcades et 
ses nombreux restaurants, cafés et boutiques sont 
une invite à venir y flâner et y passer un moment 
de détente, en même temps qu’elle offre le cadre 
parfait de fêtes et de marchés,  en particulier du 
marché de Noël. On y verra aussi l’intéressante 
église en L, et la mine musée. Du haut de la tour 
dite Friedrichsturm, l’on découvre une vue splen-
dide sur la ville située au cœur d’un magnifique 
paysage de Forêt Noire, point de départ idéal 
d’excursions dans toute la région.

Natürlich spielt in Freudenstadt die Natur eine 

Kultur- und Tourismus GmbH
Im Winzerhof, D-77723 Gengenbach
Telefon: +49 7803.930143
Telefax: +49 7803.930142
tourist-info@stadt-gengenbach.de
www.gengenbach.info

Veranstaltungs-Highlights

Januar - April
Städtische Konzertreihe

Februar
Gengenbacher Fasend

Juni/Juli
Gengenbacher Kultursommer

Juli
Altstadtfest

August
Kräuterbüschelweihe an 

Maria Himmelfahrt

Internationale Kammermusik 

Akademie IKMA

September 
Stadt- und Weinfest

Dezember
Weltgrößtes Adventskalenderhaus: 

Das Gengenbacher Rathaus verwan-

delt sich vom 30.11 bis 06.01. in einen 

Adventskalender der besonderen 

Art. Mit Adventsmarkt, Stadtbild und 

Ausstellungen - eine Schatztruhe der 

Fantasie. 

Gengenbach
Lebendige Kleinstadt im Charme der Jahrhunderte. 

Schon von Weitem laden die Türme und Tore 

Gengen bachs in die historische Altstadt ein, 

schmale Gässchen entführen Sie in reizvolle Ecken 

und Winkel der ehemaligen „Freien Reichsstadt“. 

Überall atmet Geschichte, trifft Vergangenheit 

auf aufgeschlossene Gegenwart: Tradition- und 

Brauchtumspflege ist liebgewordene Verpflich-

tung. Das Spektrum der „Festspiel- und Kultur-

stadt“ ist vielfältig. Allein in der Altstadt präsen-

tieren vier Museen sorgsam aufbereitet Narretei, 

Flößerei, Wehrgeschichte und sehenswerte Kunst-

ausstellungen der „besonderen Art“. Faszinierend 

unser weltgrößter Adventskalender mit Motiven 

weltbekannter Künstler wie Chagall oder Tomi 

Ungerer. Lebensart und Sinngenuss gibt es auch 

à la carte: erlesene Weine, Traditionsgerichte oder 

Gourmet-Spezialitäten. Entdecken Sie die Erleb-

niswelt zwischen Reben und Schwarzwald in einer 

der schönsten Städte Süddeutschlands.
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Veranstaltungs-Highlights

Februar
Int. Hallenleichtathletik-Meeting

Händel-Festspiele

März
art KARLSRUHE

Europäische Kulturtage

Juni
Stadtgeburtstag

Juli
Durlacher Altstadtfest

DAS FEST, Open-Air Festival

August
KAMUNA – Karlsruher Museumsnacht

September 
FIDUCIA Baden-Marathon

November
ARD-Hörspieltage

Christkindlesmarkt

Pauschalangebot

„Karlsruhe erleben“
Entdecken Sie die Sonnenseiten der 

badischen Metropole.

Leistungen pro Person:

•  2 Übernachtungen inkl. Frühstück in 

einem ausgewählten 3-Sterne Hotel

• freie Fahrt mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln

• WelcomeCard Karlsruhe mit zahlrei-

chen Vergünstigungen

• Info-Paket Karlsruhe

Termine: Buchbar von Fr. bis Mo.

Preis:

ab 84 EUR pro Person im DZ

ab 123 EUR pro Person im EZ

Karlsruhe
Stadt im Grünen mit viel Lebensart.

Durch ihre Lage am Oberrhein ist Karlsruhe eine 
der sonnigsten Städte des Landes. Karlsruhe ist 
eine „Stadt im Grünen“, hier laden über 800 
Hektar öffentlicher Parkanlagen zur aktiven 
Freizeitgestaltung ein. 

Ihr Stadtbild als „Fächerstadt“ verdankt Karls-

ruhe ihrem Gründer, Markgraf Karl Wilhelm, der 

1715 sein Schloss als Zentrum anlegen ließ, von 

dem die Straßen wie Strahlen ausgehen. 

Kultur ist ein wichtiges Thema in Karlsruhe, das 

eine Vielzahl von Theatern, Museen und Galerien 

vorweisen kann. Beim Ausgehen hat man die 

Qual der Wahl: Die Stadt bietet von Clubs über 

Bars bis hin zu traditionellen Hausbrauereien al-

les, was man sich als Nachtschwärmer wünschen 

kann. 

Shopping-Möglichkeiten gibt es viele, beispiels-

weise im größten Indoor-Shopping Center Süd-

deutschlands, dem Ettlinger Tor Center, oder auf 

Badens längster Einkaufsmeile, der Kaiserstraße.

Tourist-Information Karlsruhe
Bahnhofplatz 6
D-76137 Karlsruhe
Telefon: +49 721.3720 5383
Telefax: +49 721.3720 5385
touristinfo@kmkg.de
www.karlsruhe-tourism.de

Infos/Buchung von Führungen:
Stadtmarketing Lahr
stadtmarketing@lahr.de
Telefon: +49 7821.910-0128

Infos/Flyer/Hotels/Gastronomie:
KulTourBüro:
Kaiserstraße 1 (Altes Rathaus)
D-77933 Lahr
Telefon: +49 7821.9502-10
Telefax: +49 7821.9502-12
kultour@lahr.de
www.lahr.de

Veranstaltungs-Highlights

April
Tulpenfest und Tulpenblüte im Stadt-

park Lahr

Juni
Rosenabend im festlich illuminierten 

Stadtpark

Mai bis September
Stadtparkführungen
Jeder 1. Mittwoch im Monat um 15 Uhr

Ort: Haupteingang Stadtpark, Kaiser-

straße 103

Eintritt Park:  Erwachsene 2,00 Euro,  

       Kinder 1,00 Euro 

Oktober/November
Chrysanthema Lahr

- Ausgeschilderter Rundweg 

- Badenova-Bähnchen

- Jap. Chrysanthemengarten

- Mittwochs: Schaukochen

- Donnerstags: Floristik

- Freitags: Tanz/Musik

- Wochenende: Konzerte, Stars und 

Sternchen

Führungen durch die geschmückte 

Stadt: 

Mi, Sa & So um 13:00 Uhr, Rathaus-

platz, Torbogen Rathaus

Gruppenführungen: Auf Anfrage

         In Lahr-Reichenbach

Lahr/Schwarzwald
Wo der Schwarzwald beginnt und der Rhein seine Arme ausbreitet.

Nur wenige Kilometer vom Rhein entfernt bietet 

Lahr zwischen farbenfrohen Weinbergen und der 

abwechslungsreichen Vorbergzone des Schwarz-

waldes unbegrenzte Freizeit- und Erholungs-

möglichkeiten. Beim Gang durch die kleinteilige 

historische Innenstadt zeugen prachtvolle 

Bürgerhäuser und idyllische Plätze von den 

florierenden Zeiten als Handelsstadt.

Lahr, die Stadt der Blumen und Parks
Lahr ist bekannt für ihren jahrhundertealten 

Stadtpark mit barock arrangierten Tulpen im 

Frühjahr und üppig blühenden Rosen in den 

Sommermonaten. Höhepunkt im Blumenreigen 

der Veranstaltungen ist die herbstliche Chrysan-

thema.

Chrysanthema Lahr, ein Blütenmärchen
Jedes Jahr im Herbst schmücken die histori-

sche Innenstadt rund 10.000 Chrysanthemen. 

Leuchtendes Orange, sonniges Gelb und feuriges 

Rot – die Chrysantheme hat viele Farben und 

Formen, doch an keinem anderen Ort in Europa 

werden die Pflanzen so beeindruckend in Szene 

gesetzt. Ein Rundweg führt vorbei an faszi-

nierenden Blumenarrangements, kunstvollen 

Blütenfiguren und üppigen Kaskaden an den 

historischen Gebäuden. Begleitet wird die Chry-

santhema von einem dreiwöchigen Kultur- und 

Musikprogramm, angeführt von der Krönung der 

neuen Chrysanthemenkönigin. Erfahren Sie die 

Chrysantheme mit allen Sinnen: Als kulinarische 

Delikatesse, Kunstobjekt und weltweit einzigarti-

ges Chrysanthemenbier.
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Tourismus u. Kulturamt
Hauptstraße 26, D-79725 Laufenburg
Telefon + 49 7763.806 51
Telefax + 49 7763.806 25 
willkommen@laufenburg-baden.de
www.laufenburg.de 

Verkehrsbüro
Laufenplatz, CH-5080 Laufenburg
Telefon +41 62.874 4455
Telefax +41 62.874 4456
info@laufenburg-tourismus.ch
www.laufenburg.ch

Veranstaltungs-Highlights

Februar
Fasnacht in einer der Hochburgen der 

Schwäbisch-Alemannischen Fasnacht

März
Salmwoche – Gastronomen verwöh-

nen mit kulinarischen Spezialitäten 

rund um den Salm

Juni
Am dritten Sonntag im Juni autofreier 

Erlebnistag „slowUp“

August
Kulturwochen Laufenburg in den 

ersten beiden Augustwochen

September 
Grenzüberschreitende Kulturnacht

Dezember
Grenzüberschreitende „Märchenhaf-

te Altstadtweihnacht“ am dritten 

Adventssonntag

Laufenburg
Zwei Länder – eine Stadt. Grenzenloser Spaß.

Hochrhein entlang führt zum Beispiel der belieb-

te Südschwarzwald Radweg. 

Auch zu Wasser bei einer Schifffahrt oder dem 

Soft Rafting hat Laufenburg Spaß und Vergnügen 

zu bieten. 

Der Zauber verwinkelter und gepflasterter Gas-

sen, Tore und Türme mit kleinen Plätzen, Brunnen 

und eine Burgruine, die sich über den dicht 

gedrängten Herren- und Bürgerhäusern der Alt-

stadt erhebt – das ist die malerische Grenzstadt 

Laufenburg, liebevoll die „Perle am Hochrhein“ 

genannt.  Kaum ein Ort am Hochrhein ist von 

berühmten Künstlern so oft im Bild festgehalten 

worden wie die beiden Laufenburg, das seit der 

Trennung durch Napoleon auf deutscher und 

schweizerischer Rheinseite liegt. 

Geschichte, Natur und Kultur lassen sich in 

Laufenburg wie kaum an einem anderen Ort 

auf kleinstem Raum gemeinsam erleben und 

genießen. Zum Beispiel bei einer  Stadt(ver)

führung mit Graf Hans IV., der Sie  mitnimmt 

auf eine Zeitreise über die Grenzen hinweg und 

zurück in das Mittelalter des 13. Jahrhunderts, als 

Laufenburg noch eine Hochburg der Salmfische-

rei war. Oder bei den grenzüberschreitenden 

Laufenburger Kulturtagen im Monat August, 

wenn die  Schwesterstädte gemeinsam zu 

klassischen Konzerten, Kunst, Kabarett, Jazz und 

Tango einladen. 

Eingebettet in reiche Natur ist Laufenburg 

zudem ein idealer Ausgangspunkt für Ihre 

Freizeitgestaltung. Sie können von Laufenburg 

aus bequem schweizerische Städte wie Luzern, 

Zürich oder Basel erkunden, zu den Schwarz-

waldhöhen aufbrechen oder aber auf einer der 

gut  markierten Routen des ausgedehnten Fahr-

rad- und Wanderwegenetz fast ohne Steigungen 

und Gefälle das Rheintal genießen. Direkt am 

Stadt Nagold
Tourismusbüro 
Marktstraße 27-29, D-72202 Nagold
Telefon: +49 7452.681 0
Telefax: +49 7452.681 5135
info@nagold.de
www.nagold.de

Veranstaltungs-Highlights

April und Mai
Einkaufserlebnistage mit Modenschau 

in der Innenstadt und verkaufsoffe-

nem Sonntag

Nagolder Gartenmesse

Juni
Mobil ohne Auto

Juli
Keltenfest (alle zwei Jahre)

September
Apfelfest

Oktober
Urschelherbst mit Handwerkermarkt

und verkaufsoffenem Sonntag

November
Nagolder Winterzauber

Lichternacht

Dezember
Weihnachtsmarkt

Silvesterparty

April bis Oktober
Stadtführungen und Burgruinen-

führungen.

Für Gruppen auch ganzjährig buchbar. 

Ganzjährig
Wechselnde Ausstellungen im 

Museum Steinhaus

Nagold
Stadt, Land, Fluss.

Nagold - City, Land, River 
Nagold presents itself with urban flair against a 
historic backdrop and nature all around. Wan-
dering among the picturesque timber-framed 
buildings, attractive shops, elegant cafés, and fine 
restaurants will turn your day into an experience. 
A walk along the Hohennagold fortress ruins 
is rewarded with a spectacular view. Further 
evidence of the city’s exciting history can be found 
in the Old Tower, the Remigius Church, the prince 
tumulus of Celtic origin, and the Zeller-Mörike 
Garden. The surrounding area can be discovered 
on hikes and bicycle tours along, as an example, 
the Nagold River. City and nature merge in a very 
special way during the State Garden Show, hosted 
in Nagold from 27 April to 7 October 2012.

Nagold - ville, campagne, rivière
Nagold: une atmosphère citadine dans un décor 
historique, environnée d‘une nature variée! Les 
magasins sont séduisants, les cafés et les restau-
rants aménagés dans de pittoresques maisons 
à colombages font le charme d‘une balade en 
ville. Une montée jusqu‘aux ruines du château 
de Hohennagold est récompensée par une vue 
splendide. D‘autres témoignages de l‘histoire 
passionnante de cette cité: la Vieille Tour, l‘église 
St Remigius, le tumulus princier celte et le jardin 
Zeller-Mörike Pour découvrir les environs, rien de 
tel que les randonnées, à pied ou à vélo, par ex-
emple en longeant la Nagold. Lors de l‘exposition 
horticole régionale qui se tiendra à Nagold du 27 
avril au 7 octobre 2012, la ville et la nature seront 
réunies plus étroitement que jamais.

Geschäftsstelle 
Landesgartenschau Nagold 2012 GmbH 
Freudenstädter Straße 25, D-72202 Nagold 
Telefon: +49 7452.93208-0 
Telefax: +49 7452.93208-28 
info@lgs-na2012.de, www.lgs-nagold.de

Städtisches Flair vor historischer Kulisse und 

ringsum eine abwechslungsreiche Natur mit 

dichten Wäldern und Streuobstwiesen, so prä-

sentiert sich Nagold. Attraktive Geschäfte, kleine 

Gassen und großzügige Plätze machen einen 

Stadtbummel richtig interessant. Wenn der Ma-

gen knurrt, servieren die Nagolder Gastronomen 

leckere Gerichte. Ein Spaziergang auf die Burgrui-

ne Hohennagold wird mit historischen Erkennt-

nissen und einer herrlichen Aussicht belohnt. 

In der Stadt finden sich weitere Zeugnisse einer 

spannenden Geschichte: Der Alte Turm, dem das 

Kirchenschiff fehlt, der keltische Fürstengrabhü-

gel sowie der Zeller-Mörike-Garten. Wer es lieber 

sportlich mag, der kommt im Hochseilgarten, im 

Badepark oder auf herrlichen Rad- und Wander-

wegen voll auf seine Kosten. 

 Nagold blüht auf! 
„Grüne Urbanität“ lautet das Motto der Lan-

desgartenschau, die vom 27. April bis 7. Oktober 

2012 in der Fachwerkstadt stattfindet. Es besagt, 

dass Stadt und Natur verschmelzen – in einer 

völlig neuen Qualität. Das geschieht zum einen 

durch eine ebenso umfassende wie nachhaltige 

Stadtentwicklung, die bereits jetzt auf Hoch-

touren läuft und Nagold auch weit über die 

Ausstellungszeit hinaus positiv verändert. Und 

zum anderen durch die Schau selbst, zu deren 

Anlass sich ein Blütenteppich und vielfältige 

gärtnerische und kulturelle Ausstellungsbeiträge 

über die ganze Stadt ausbreiten. Begleitet von 

einem Veranstaltungsprogramm aus rund 2000 

Events, das die Idee einer neuen Stadtqualität in 

pure Lebensfreude übersetzt. 

Vom 27. April bis 7. Oktober 2012
Landesgartenschau Nagold

Nagolds Gäste erwartet eine Fülle von gärtneri-

schen, kulturellen und gesellschaftlichen Höhepunk-

ten. Nicht nur für Gartenfreunde ein echtes Muss!
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Burghof Lörrach GmbH – 
Touristinformation
Herrenstraße 5, D-79539 Lörrach
Telefon: +49 7621.94089-13
Telefax: +49 7621.94089-54
touristik@burghof.com
www.loerrach.de

Veranstaltungs-Highlights

Juni
Weindorf:

Weinfest im Herzen der Innenstadt

Stadtlauf:

Laufspass für Jung und Alt rund um 

das Weindorf

Juni/Juli
Lörrach singt!:

Chöre und Solisten, Amateure und 

Profis, Jung und Alt, bringen auf 

verschiedenen Plätzen die Innenstadt 

zum Klingen

STIMMEN-Festival:

Alljährlich im Juli stattfindendes Inter-

nationales Gesangsfestival

Juli/August
Burgfestspiele:

In mittelalterlicher Kulisse der Burg- 

ruine Rötteln von Juni bis August

Dezember
Weihnachtsmarkt:

Der stimmungsvolle Markt zieht sich 

durch die gesamte Innenstadt und 

bietet hochwertiges Kunstgewerbe 

aus der Region, Frankreich uvm.

Alle Veranstaltungen unserer Stadt 

finden Sie unter

www.loerrach.de /tourismus

Lörrach
Von grenzenloser Lebensart.

Lörrach deserves the label of “extraordinary” in 
every respect and is a town of surprising diversity. 
It is a lively, lovable and pulsating hub situated 
between Bale, Alsace and the Black Forest. Those 
wanting to enjoy the good things in life and those 
keen to explore will find many opportunities here. 
Openness characterises the atmosphere of the 
town and the lifestyle of its inhabitants. Lörrach 
presents itself as an attractive shopping and cultu-
ral centre, brimming with hospitality.

Artistic events and a lively performance-arts scene 
enrich the atmosphere and add to the liveliness 
of the town’s streets and squares. The internati-
onal STIMMEN Festival makes Lörrach an annual 
meeting-place for well-known musicians from all 
over the world. 

The cultural, social and tourist epicentre of Lörrach 
is the Burghof, with its multi-functional rooms 
available for banquets and conferences, plays and 
concerts. Artists from around the world come here 
to perform. 

This cultural and events centre was opened in 
1998 and is a fascinating construction made of 
cement, brick, steel and glass. 

On the southern edge of the town is the crossing 
point to Switzerland (Bale or Riehen), where the 
“Beyeler Foundation”, known by all art connois-
seurs, is situated.

The Lörrach town centre can best be explored on 
foot. A Sculpture Trail littered with works by B. 
Goehring, U. Rückriem, S. Balkenhol, B. Nauman 
among others, cuts right through the centre.

Discover impressively beautiful, fascinating sights on a 
comprehensive city tour. With remarkable encounters, 
anecdotes from history, interesting facts, and the 
background stories on a destination steeped in culture. 
Welcome to Lörrach – So you don’t miss the best!

Lörrach mérite à tous points de vue ce qualificatif : 
extraordinaire ! Sa diversité est étonnante. Elle est 
la plaque tournante animée, agréable et trépidante 
entre Bâle, l’Alsace et la Forêt Noire. Les possibi-
lités offertes ici sont aussi aisément accessibles 
qu’illimitées. 

Cette ouverture détermine aussi son atmosphère et 
le mode de vie de ses habitants : c’est une attrayan-
te métropole culturelle et commerciale dotée d’une 
chaleureuse hospitalité.

Les rues et les places vibrent de rencontres artis-
tiques, de spectacles de cabaret, et le festival inter-
national STIMMEN fait chaque année de Lörrach 
un rendez-vous de musiciens renommés venus du 
monde entier.

Le centre de la vie culturelle, sociale et touristique 
de Lörrach est le Burghof avec ses salles et salons 
multifonction, qui accueillent des réceptions et des 
congrès, des concerts et représentations théâtrales 
dont les artistes viennent du monde entier.

Le centre culturel et de manifestations inauguré en 
1998 est une construction étonnante de béton, de 
brique, d’acier et de verre.

Vers le sud, presque sans transition, l’on passe en 
Suisse, vers Bâle ou Riehen où se trouve aussi la 
« Fondation Beyeler », un lieu artistique de renom-
mée mondiale. Le centre de Lörrach peut aisément 
être visité à pied. Un chemin des sculptures la 
traverse, présentant des œuvres de B.Goehring, 
U.Rückreim, S.Balkenhol, B.Nauman et autres.

Découvrez les les plus beaux endroits de la ville  
et les sites les plus intéressants en participant à 
une visite guidée détaillée. Avec des rencontres 
surprenantes, avec des histoires sur l‘histoire, des 
commentaires instructifs et tout ce qui concerne 
une importante vie culturelle. Soyez les bienvenus à 
Lörrach, pour que vous ne manquiez pas l‘essentiel!

A luxurious way of life. Une ouverture sans frontière.

Welt. 

Das 1998 eröffnete Kultur- und Veranstaltungs-

zentrum ist eine faszinierende Konstruktion aus 

Beton, Klinkerstein, Stahl und Glas. 

Am südlichen Stadtrand, nahezu fließend, der 

Übergang in die Schweiz, nach Basel oder Riehen, 

wo auch die „Fondation Beyeler“ zu Hause ist – 

eine Kunstadresse von Weltruf.

Die Lörracher Innenstadt lässt sich bestens zu Fuß 

entdecken. Ein Skulpturenweg mit Arbeiten von 

B. Goehring, U. Rückriem, S. Balkenhol, B. Nauman 

uva. durchquert das Stadtzentrum.

Entdecken Sie die schönsten, sehenswertesten 

und interessantesten Stätten auf die spannende 

Tour - bei einer ausgiebigen Stadtführung. Mit 

eindrucksvollen Begegnungen,  mit Geschichten 

zur Geschichte, wissenswerten Fakten und Hin-

tergründen zum reichen Kulturleben. 

Willkommen in Lörrach - damit Sie das Beste 

nicht verpassen!

Lörrach verdient in jeder Hinsicht das Prädikat: 

außergewöhnlich. Als eine Stadt von überraschen-

der Vielfalt. Lebendig, liebenswert und pulsie-

rende Drehscheibe zwischen Basel, dem Elsass 

und dem Schwarzwald. Die Möglichkeiten für 

Genießer und Entdecker sind so nahe liegend 

wie grenzenlos. 

Diese Offenheit prägt auch die Atmosphäre der 

Stadt und die Lebensart der Menschen. Lörrach 

präsentiert sich als attraktive Einkaufs- und Kul-

turmetropole von herzlicher Gastlichkeit. 

Kunstbegegnungen und eine lebendige Klein-

kunstszene bereichern das stimmungsvolle Bild 

auf Straßen und Plätzen. Und das internationale 

STIMMEN-Festival macht Lörrach alljährlich zum 

Treffpunkt namhafter Musiker aus aller Welt. 

Kultureller, gesellschaftlicher und touristischer 

Knotenpunkt in Lörrach ist der Burghof mit 

multifunktionalen Sälen und Konferenzräumen 

für Bankette und Tagungen, Theater und Konzer-

te. Auf seiner Bühne gastieren Künstler aus aller 

Pauschalangebote

STIMMEN
Reservieren Sie Ihr Ticket in Kombination 

mit einer Übernachtung in Lörrach. 

Genießen Sie das mediterrane Flair unserer 

Region. Lassen Sie sich abends von den 

stimmungsvollen Konzerten verzaubern 

und genießen Sie tagsüber das kulturelle 

Angebot im Dreiländereck D – F – CH.

Wählen Sie Ihr STIMMEN-Konzert und 

buchen das Hotelpaket nach Ihren Wün-

schen dazu.

zimmer

Riehen/Schweiz oder das Vitra Design 

Museum Weil am Rhein

Präsent

ab 75,– € (EZ mit Zuschlag möglich)

Kunst und Kultur

3***-Hotel, Apéro und 3-Gang- Menü

 

Riehen/Schweiz

Weil am Rhein

 

zusätzlich buchbar: Verlängerungsnacht, 

Tickets für Kultur veranstaltungen im 

Burghof Lörrach (Kategorie frei wählbar

ab 165,– € (EZ mit Zuschlag möglich)
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Stadtinformation im Bürgerbüro
Am Fischmarkt 2, D-77652 Offenburg
Telefon +49 781.82 2000
Telefax + 49 781.82 7251 
info@offenburg.de
www.offenburg.de

Veranstaltungs-Highlights

Februar
Offenburger Fasnacht

Mai
Halbmarathon

MTB Mountainbike Challenge

UCI Mountainbike Worldcup

September
Weinwandertag

Ortenauer Weinfest

November/Dezember
Offenburger Weihnachtsmarkt

Außerdem

Dienstags und samstags: Offenburger 

Wochenmarkt

Kostenlose Stadtführungen

Neu ab 2011
Fahrradverleih Pedelec

Erlebnisstadtführung: Stadtführung 

mit Weinprobe

Offenburg
Genuss, Kultur und Geschichte

Eingebettet in einer der schönsten und land-

schaftlich reizvollsten Gegenden des Schwarz-

waldes vereinen sich Kultur, Geschichte und 

Wein. Offenburg, eine echte Wohlfühlstadt 

zwischen Rhein und Reben mitten im Weinpara-

dies Ortenau.

Das barocke Rathaus, der Königshof, die Kreuzkir-

che oder das Fassadenambiente am Fischmarkt, 

vereinen die Architekturrichtungen mehrerer 

Jahrhunderte. Attraktive Geschäfte, gemütli-

che Straßencafés und der abwechslungsreiche 

Wochenmarkt  laden zum Stadtbummel im 

historischen Stadtkern ein. 

Auch als Weinstadt lockt Offenburg mit feinen 

Tropfen. Sonnendurchflutete Rebhänge, ein 

weiter Blick in die Rheinebene bis hinüber zum 

Straßburger Münster und in die Vogesen. Die 

Badische Weinmesse im Mai, der Offenburger 

Weinwandertag Anfang September und das 

beliebte Ortenauer Weinfest Ende September 

unterstreichen Offenburgs Ruf als Weinstadt. 

Ideale Bedingungen finden Radfahrer vor. Die 

Region verfügt über ein gut ausgebautes Radwe-

genetz. Mountainbiken auf steilen Schwarzwald-

Hängen ist ebenso möglich wie das behagliche 

Radwandern durch die Rheinebene. Der grenz-

überschreitende Europa-Radweg führt direkt von 

Offenburg ins Elsass. 

Offenburg feiert gerne und ausgiebig: Ob zu 

Fastnacht, bei vielen Festen in und rund um 

die Stadt – Offenburg zeigt sich lebendig und 

sympathisch. 

Touristinformation im Schloss
Herrenstraße 18, D-76437 Rastatt
Telefon: +49 7222.97212-20
Telefax: +49 7222.97212-98
touristinfo@rastatt.de
www.rastatt.de

Veranstaltungs-Highlights

Letzter Sonntag im September 
Verkaufsoffener Sonntag mit Bauern-

markt

1. Adventswochenende bis 4. Advent 
Rastatter Weihnachtsmarkt

Faschingssonntag 
Rastatter Faschingsumzug

3. Sonntag im April 
Verkaufsoffener Sonntag mit Früh-

lingsmarkt

05. – 10. Juni 2012
Internationales Straßentheaterfestival 

tête-à-tête

Sehenswürdigkeiten

•   Älteste Barockresidenz am Oberrhein 

nach dem Vorbild von Versailles

•  Schloss Favorite, Sommerresidenz 

der Markgräfin Sibylla Augusta

•  Wehrgeschichtliches Museum

•  Erinnerungsstätte für die Freiheits-

bewegungen in der deutschen 

Geschichte

•  Stadtmuseum Rastatt

•  Städtische Galerie Fruchthalle

•  Historische Bibliothek im Ludwig-

Wilhelm-Gymnasium

•  Kasematten der ehemaligen Bundes-

festung Rastatt

Rastatt
Einzigartiger Barock im Herzen Badens.

Tradition und Moderne, Geschichte und Zukunft 

treffen sich in der Großen Kreisstadt Rastatt, im 

Herzen Badens. Die einzige im Original erhaltene 

Barockresidenz am Oberrhein, viele historische 

Baudenkmäler wie das Rathaus, Kirchen, Kapellen, 

Brunnen sowie eine geschützte Naturlandschaft 

sind weit über die Region hinaus bekannt. Die Ba-

rock- und Festungsstadt Rastatt liegt am Ufer des 

Rheins und der romantischen Murg, deren Quelle 

im nahen nördlichen Schwarzwald entspringt.

Das außergewöhnliche Ambiente können Gäste 

bei einem gemütlichen Spaziergang an der Murg, 

einem Einkaufsbummel in der Innenstadt oder 

einer Kaffeepause auf einem der zahlreichen 

malerischen Plätze genießen. Der Blick richtet 

sich im Stadtzentrum auf eines der schönsten 

Barockschlösser Deutschlands. Die Residenz des 

Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden, genannt 

Türkenlouis, wurde vor über 300 Jahren erbaut. 

Heute sind dort noch die Prunkräume der Beletage 

zu bestaunen, das Wehrgeschichtliche Museum 

und die Erinnerungsstätte für die Freiheitsbe-

wegungen in der deutschen Geschichte laden 

zu einem Ausflug in die Vergangenheit ein. Dem 

Schloss gegenüber präsentiert im barocken 

Stadtpalais das Stadtmuseum die wechselhafte 

Stadtgeschichte Rastatts. 

Das Schloss Favorite – einst Rückzugsort der Ge-

mahlin von Ludwig Wilhelm – lädt, eingebettet in 

eine einzigartige englische Parkanlage, mit seinen 

Museumsschätzen zu einem unvergesslichen 

Besuch ein. 

Höhepunkt im kulturellen Kalender Rastatts ist 

das Internationale Straßentheaterfestival tête-

à-tête, das größte seiner Art in Deutschland. Alle 

zwei Jahre, das nächste Mal 2012, verwandelt das 

Festival die Straßen und Plätze in offene Bühnen 

und verzaubert mit seiner einmaligen Atmosphäre 

jedes Mal von Neuem hunderttausende Besucher.

Kommen Sie vorbei. Besuchen Sie Rastatt, 

genießen Sie Barock pur und lassen Sie sich von 

badischer Gastlichkeit verwöhnen. Wir freuen uns 

auf Sie!
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WSP Wirtschaft und Stadtmarketing 
Pforzheim // Tourist-Information
Marktplatz 1, D-75175 Pforzheim
Telefon: +49 7231.393700
Telefax: +49 7231.393707
tourist-info@ws-pforzheim.de
www.ws-pforzheim.de
www.pforzheim.de

Veranstaltungs-Highlights

24. - 26. Juni 2011 
MOTORISSIMO – Das Fest des Auto-

mobils

3. Juli 2011    
10 Jahre Enztalradweg

8. – 9. Juli 2011 / 13. - 14. Juli 2012
Pforzheimer Gruschtelmarkt

30. Juli 2011
12. Großes Lichterfest im Enzauenpark

19.8. - 4.9.2011 / 24.8. - 9.9.2012
OechsleFest

9. Oktober 2011 / 30. September 2012
Pforzheimer Wirtschaftswunder, 

verkaufsoffener Sonntag

15. Oktober 2011
10. Nightgroove

21.11. – 22.12.2011 / Dezember 2012
Goldener Pforzheimer Weihnachtsmarkt

3. Dezember 2011 / 1. Dezember 2012
Lange Einkaufsnacht bis 24 Uhr 

21.11.2011 - 8.1.2012 / 26.11. - 13.1.2013
City on Ice

26. November 2011 – 26. Februar 2012:  
Serpentina – die Schlange im Schmuck 

der Welt (Schmuckmuseum)

Weitere Veranstaltungen 2012:

1. April 2012
Verkaufsoffener Sonntag

15. Mai 2012
3. Naturpark-Markt

27. Mai 2012
Großer Kinder- und Jugendtag

29. Juni 2012

City Lauf

TIPP: Hobby-Schmuckkurse
Die kreative Urlaubswoche in der 

Goldstadt.

Nr. 114 25. – 29. Juli 2011

Nr. 115 07. – 11. November 2011

2012: jeweils März, Juli, November

Pforzheim
Die „Goldstadt“ glänzt mit Schmuckwelten und Schmuckmuseum.

Pforzheim (population 118,000) is known as the 
northern „gateway to the Black Forest“ and as the 
centre of the German jewellery and clock industry 
justifiably bears the title of “Golden City”. Two 
outstanding tourist institutions shape the image 
of the town:

The Jewellery Worlds of Pforzheim form a unique 
shopping experience within Europe when it comes 
to jewellery and clocks and they extend over more 
than 4,000 m2. Situated in the town centre they 
offer entertainment and a variety of shopping op-
portunities: in the “Jewellery World of Experience” 
visitors are sent on a journey through the realms 
of fantasy, and the “Mineral Worlds” display one 
of the most significant German collections of 
precious minerals from all over the world. In the 
“Shopping World”, an enormous shopping centre, 
the only one of its kind in Europe and with its 
own stage for presenting shows, visitors can find 
attractive offers on jewellery items and clocks to 
suit every trend and lifestyle.

In the Jewellery Museum of Pforzheim in the 
Reuchlinhaus, housing an exhibition that is truly 
unique, visitors can admire the art of jewellery 
dating back over five millennia. Precious items 
from antiquity, from the Renaissance and from 
the Art Nouveau period as well as an important 
ring collection are among the highlights of the 
permanent exhibition. A famous collection of 
modern jewellery traces its development from 
the post-war era up to today‘s international 
jewellery production. The Museum also houses 
an ethnographic collection and an exhibition of 
pocket watches, as well as describing the history 
of the jewellery industry in the “Golden City”. 
In addition, regular special exhibitions shed light 
on different aspects of this fascinating topic.

Pforzheim (118.000 habitants), la « porte du Nord 
de la Forêt Noire », est le centre de l’industrie 
allemande de la bijouterie et de l’horlogerie et 
se fait appeler à ce titre la « ville de l’or ». Deux 
remarquables sites touristiques contribuent à 
l’image de la ville :

Les mondes de la bijouterie de Pforzheim sont un 
centre de découverte et d’achat unique en Europe, 
consacré sur plus de 4000 m2 à la bijouterie et à 
l’horlogerie : le « Schmuckerlebniswelt » emmène 
les visiteurs dans un voyage à travers le monde 
de l’imagination, et le « monde des minéraux »  
présente l’une des collections les plus importantes 
d’Allemagne de minéraux précieux du monde 
entier. Le « Erlebniskaufwelt », un ensemble 
unique en Europe avec podium de présentation, 
est consacré à la vente d’ un choix exceptionnel de 
bijoux et de montres de tous les styles.

Dans le Musée de la bijouterie de Pforzheim dans 
la Reuchlinhaus,  unique au monde, l’on peut 
admirer une collection de bijoux d’art datant 
de cinq millénaires, en particulier des pièces de 
l’Antiquité, de la Renaissance et Art Nouveau 
ainsi qu’une importante collection de bagues. Un 
ensemble renommé de bijoux modernes montre 
l’évolution allant de l’après-guerre à la création 
internationale actuelle de la joaillerie. On y verra 
également, à côté de l’histoire de l’industrie de 
la bijouterie dans la ville de l’or, une collection 
ethnographique et une exposition de montres de 
gousset. D’autre part, des expositions temporaires 
présentent régulièrement différentes facettes de 
ce thème fascinant.

The „Golden City“, gleams with 
Jewellery Worlds and a Jewellery 
Museum.

La « ville de l’or », brille de l’éclat 
de ses bijoux et de ses musées.

Im – in der Welt einmaligen – Schmuckmuseum 
Pforzheim im Reuchlinhaus können Besucher 

Schmuckkunst aus fünf Jahrtausenden bestau-

nen. Kostbarkeiten aus Antike, Renaissance und 

Jugendstil sowie eine bedeutende Ringsamm-

lung bilden Schwerpunkte der Dauerausstel-

lung. Eine renommierte Kollektion modernen 

Schmucks zeigt die Entwicklung von der Nach - 

kriegszeit bis zum aktuellen internationalen 

Schmuckschaffen. Darüber hinaus werden 

neben der Geschichte der Schmuckindustrie in 

der Goldstadt eine ethnografische Sammlung 

und eine Taschenuhren Ausstellung präsentiert. 

Überdies beleuchten regelmäßige Sonderaus-

stellungen immer wieder verschiedene Facetten 

des faszinierenden Themas.

Pforzheim (118.000 Einwohner), die nördliche 

„Pforte zum Schwarzwald“, führt als Zentrum 

der deutschen Schmuck- und Uhrenindustrie zu 

Recht das Prädikat „Goldstadt“. Zwei herausra-

gende touristische Einrichtungen prägen das 

Image der Stadt:

Die Schmuckwelten Pforzheim sind ein europa-

weit einzigartiges Erlebnis- und Einkaufszentrum 

für Schmuck und Uhren auf über 4.000 qm. 

Mitten im Herzen der Stadt gelegen, bieten sie 

Unterhaltung und vielfältige Einkaufsmöglich-

keiten: In der „Schmuckerlebniswelt“ werden 

die Besucher auf eine Reise durch die Sphären 

der Fantasie geschickt, und die „Mineralienwel-
ten“ zeigen eine der bedeutendsten deutschen 

Sammlungen kostbarer Mineralien aus aller 

Welt. In der „Erlebniskaufwelt“, dem europaweit 

einzigartigen Kaufpalast mit eigener Showbüh-

ne, finden sich attraktive Angebote an Schmuck 

und Uhren für jeden Trend und Lifestyle.

Pauschalangebote

Goldstadt-Genuss
Gültigkeit: ab 01.01.2011 bis 31.12.2011

Sammeln Sie glänzende Eindrücke in der Gold-

stadt Pforzheim. Sie übernachten im 4-Sterne-

Superior Parkhotel und können sich dort im 

modernen Wellnessbereich verwöhnen lassen. 

Tauchen Sie ein in 5 Jahrtausende Schmuck-

geschichte. Erleben Sie Schmuck und Uhren in 

einer neuer Dimension in den Schmuckwelten 

Pforzheim, dem Erlebnis- & Einkaufszentrum 

auf 4.000 qm.

Leistungen:

   Parkhotel inklusive reichhaltigem Früh-  

   stücksbüffet

   Bereichs

   heim 

Anreise: Freitag

Preis: EZ € 110,-/ DZ € 75,- p. P.

„Goldstadt-Wanderauftakt“ 
Gültigkeit: ab 01.01.2011 bis 31.12.2011

Beginnen Sie in der „Goldstadt“ Pforzheim 

Ihre Wanderung auf den Höhenwegen des 

Schwarzwalds. Der Westweg führt den geüb-

ten Wanderer über eine Wanderstrecke von 

circa 280 Kilometern nach Basel. Der Mittel-

weg nach Waldshut mutet dem Wanderer nur 

wenig steile Auf- und Abstiege zu. Der Ostweg 

nach Schaffhausen führt den Wanderer durch 

herrliche Mischwälder.

Leistungen:

   3-Sterne-Hotel 

   rello für West-/& Mittelweg)

Anreise: täglich

Preis: EZ € 95,-/ DZ € 69,- p. P.
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Tourist-Info & Ticket-Service Villingen
Rietgasse 2
D-78050 Villingen-Schwenningen
Telefon: +49 7721.82-2340
Telefax: +49 7721.82-2347

Tourist-Info &
Ticket-Service Schwenningen
Erzbergerstr. 20 (im Bahnhof)
D-78054 Villingen-Schwenningen
Telefon: +49 7720.82-1208
Telefax: +49 7720.82-1207

tourist-info@villingen-schwenningen.de
www.tourismus-vs.de

Veranstaltungs-Highlights

Februar
schwäbisch-alemannische Fasnet

Mai/Juni
Südwestmesse

Juli
Schwenninger Kulturnacht

Kunsthandwerkermarkt im Kurgarten

November/ Dezember
Weihnachtsmärkte

Gospel Christmas

Pauschale

Kulturliebhaber kommen hier ganz 

auf ihre Kosten. Begleiten Sie unsere 

Stadtführer durch das vom Mittelalter 

geprägte Villingen. Erfahren Sie alles 

über den Lokalhelden Romäus und 

über die zahlreichen Brunnen und 

Bächle.

Leistungen:

- 2 Übernachtungen inkl. Frühstück

- Info-Paket, Begrüßungsdrink im 

Hotel

- Eintritt in ein Museum Ihrer Wahl 

- Vesperteller mit Schwarzwälder 

Spezialitäten

- Stadtführung ‚Villingen damals und 

heute‘ (mittwochs 15 Uhr / samstags 

14 Uhr)

Preis: ab 136,- € pro Person im DZ 

(eigene Anreise)

Villingen-Schwenningen
Die sympathische Doppelstadt - ein Tor zum Schwarzwald.

Gehen Sie auf Erlebnis-Tour
Erkunden Sie die historische Innenstadt Villin-

gens mit ihrer gut erhaltenen Stadtmauer und 

mächtigen Wehr- und Tortürmen, wunderschö-

nen Fachwerkhäusern, romantischen Gässchen 

und plätschernden Bächlein, gepaart mit schi-

cken Cafés und Lebensfreude. 

In Schwenningen können Sie bei einem Rund-

gang das faszinierende Naturschutzgebiet 

“Schwenninger Moos” und die Neckarquelle 

entdecken. Oder erleben Sie hautnah die schwä-

bische Gastlichkeit.

Das alles finden Sie in Villingen-Schwenningen!

In der Natur unterwegs: Nichts liegt näher
Villingen-Schwenningen ist der Natur ganz 

nah und bietet viel Abwechslung im Grünen. 

Für Wanderer und Radfahrer ist die Stadt ein 

idealer Ausgangspunkt, um sich auf den Weg zu 

machen. Denn rund um Villingen-Schwenningen 

warten attraktive Wanderwege und ein gut 

ausgebautes Radwegenetz mit ausgeschilderten 

Radrundtouren auf Sie.

In reizvoller Umgebung: Wer Lust bekommt, die 

Umgebung zu erkunden, der hat viele Ausflugs-

möglichkeiten: Schwarzwald, Bodensee oder die 

Nachbarländer Frankreich (Elsass) oder Schweiz. 

Alle Ziele sind mit dem Auto in ca. 30, 60 oder 90 

Minuten zu erreichen.

Entdecken Sie Villingen-Schwenningen. Wir 
freuen uns auf Sie!

Tourist-Information
Hauptstraße 21, D-78628 Rottweil
Telefon: +49 741.494280
Telefax: +49 741.494373
tourist-information@rottweil.de
www.rottweil.de

Veranstaltungs-Highlights

Februar
Fasnet in der Hochburg des schwä-

bisch-alemannischen Raumes

Mai
Jazzfestival mit Musikern von interna-

tionalem Rang

Juni
Das „Sommerprossen“-Klassikfestival 

präsentiert hochkarätige klassische 

und Neue Musik in internationaler 

Besetzung

August
„Ferienzauber“-Festival: Pop und Party, 

Kabarett und sommerliche Biergarten-

Atmosphäre im Zelt am Wasserturm 

oder in einzigartiger Atmosphäre im 

Kraftwerk

Juli und August
Freilichttheater im Bockshof direkt an 

der Stadtmauer mit wunderschönem 

Blick ins Neckartal

September (alle 2 Jahre)
Stadtfest: Die Innenstadt wird zum 

Treffpunkt für Einheimische und 

Besucher

Dezember
Weihnachtsmarkt in der historischen 

Innenstadt vor unvergleichlicher 

Kulisse

Rottweil
Die älteste Stadt Baden-Württembergs.

In Rottweil, der ältesten Stadt Baden-Württem-

bergs, ließen sich bereits im Jahr 74 n. Chr. die 

Römer nieder. Ende des 12. Jahrhunderts grün-

deten die Staufer auf dem Fels über dem jungen 

Neckar das mittelalterliche Rottweil, das mit 

seinem Straßenkreuz und seinen romantischen 

Gassen noch heute den denkmalgeschützten 

Kern der Stadt bildet.

Neben der Fasnet mit seinem berühmten „Rott - 

weiler Narrensprung“ prägen zahlreiche kulturelle 

Ereignisse das Stadtleben. Alljährliche Festivals, 

wie das Jazzfest, das Klassikfestival „Sommer-

sprossen“ und der „Ferienzauber“, suchen ihres-

gleichen. Ganzjährige Theatervorführungen, 

Konzerte und Ausstellungen bereichern das Ange - 

bot. Das Freilichtmuseum „Römerbad“ und die 

Museen der Stadt erzählen von der römischen 

und der reichsstädtischen Vergangenheit oder 

den Puppenträumen der Kindheit. 

Das Sole- und Erlebnisbad „Aquasol“ garantiert 

mit seiner großzügigen römischen Saunaland-

schaft, Sportbecken und der längsten Röhrenrut-

sche Süddeutschlands Spaß und Entspannung.

Rottweils reizvolle Umgebung bietet einen hohen 

Erholungswert für Wanderer und Radfahrer. 

Entlang des Neckars lässt sich wunderbar wan-

dern oder Rad fahren, das Naturschutzgebiet 

rund um die romantische Ruine der Neckarburg 

oder das nahe Eschachtal mit seinen zahlreichen 

Biotopen sind weitere, lohnende Ziele.

Rottweil Nuff und Nab: Regelmäßige Stadtfüh-

rungen jeden Samstag von April bis Oktober 

um 14.30 Uhr, Treffpunkt: Tourist-Information. 

Dauer: ca. 1,5 Stunden. Eine Anmeldung ist nicht 

erforderlich.
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Bürgerservice und Tourist-Information
Hauptstraße 25, D-78713 Schramberg
Telefon: +49 7422.29-215
Telefax: +49 7422.29-209
info@schramberg.de
www.schramberg.de

Veranstaltungs-Highlights

Februar 
Fasnet in Schramberg mit traditionel-

ler „Da-Bach-na-Fahrt“

März / April
Schwabengipfel: Gipfeltreffen des 

schwäbischen Humors

Juli
Park der Zeiten Festival: Musik und 

Kleinkunst – Open-Air im Park der 

Zeiten

Oktober
Schramberger Kulturbesen: Auf der 

Besenbühne sorgen erstklassige

Solisten und Gruppen, Musiker und 

Wortakrobaten für beste Unterhal-

tung

Dezember
Silvesterkonzert „Orgel plus Trompete“

Schramberg 
Schwarzwaldqualität erleben.

People fall in love with this lively small town for its 
flair and untouched countryside. One stumbles upon 
impressive fortresses, historical treasures, cultural 
highlights, and fascinating nature experiences alike. 
Take a stroll through the pedestrian zone or stop to 
revitalize at the “Park der Zeiten” [Park of the Times], 
housed at the former villa park of clockmaker Erhard 
Junghans.

The city also offers a “tour through time” that will 
take you through the remarkable highlights of 
Schramberg’s history. 

The city museum hosts an artisan clock reaching 
nearly four meters in height, ordered by Arthur 
Junghans for the 1900 World Exhibition in Paris. In 
addition to the one-of-a-kind collection of indus-
trial clocks, you’ll also find exhibitions featuring 
fortresses, stoneware, and straw braiding, as well 
as highlights from urban and regional history and 
visual arts. 

Auto & Uhrenwelt Schramberg
Schamberg Automotive & Clockwork World invites 
you to come and see, reminisce, and marvel at three 
worlds of adventure bringing contemporary history 
to life.
At the Steim private automotive collection, you’ll 
find a spectacular overview of the history of inter-
national automaking. At the H.A.U. Diesel Museum, 
you’ll experience an exciting symbiosis of industrial 
architecture and engine technology. At the Erfinder-
Zeiten [Inventor Times] automotive and clockwork 
museum, you’ll encounter one-of-a-kind pieces, 
absolute rarities, and preeminent topics that move 
us all: time and mobility!
 

C‘est une petite cité animée qui séduit par son 
atmosphère, ses environs, sa diversité. Imposants 
châteaux forts, joyaux de l‘histoire de l‘art, hauts 
lieux culturels rivalisent avec une nature d‘une 
beauté saisissante.
Venez flâner dans les rues piétonnières, vous dé-
tendre dans le „Parc des Temps“, l‘ancien parc de 
la villa du fabricant de montres  Erhard Junghans.

Un tour de ville appelé „Zeitreise“ (voyage dans 
le temps) vous fait passer par les endroit les plus 
marquants de l‘histoire de la ville. 

On peut admirer dans le Musée municipal 
l‘horloge d‘art haute de quatre mètres qui 
avait été commandée à Arthur Junghans pour 
l‘exposition universelle de Paris en 1900. Vous 
y trouverez, en plus de la collection unique de 
l‘industrie horlogère, des expositions sur les châ-
teaux forts, la poterie et la vannerie, l‘histoire de 
la ville et de la région ainsi que les arts plastiques.

Auto & Uhrenwelt Schramberg
Le musée Auto & Uhrenwelt Schramberg, 
consacré à l‘horlogerie et à l‘automobile, fait 
revivre l‘histoire d‘une époque dans trois univers 
différents.
La collection privée d‘automobiles Steim offre 
un panorama impressionnant de l‘histoire de 
l‘industrie automobile. Le musée Diesel H.A.U. 
propose une étonnante symbiose d‘architecture 
industrielle et de technologie mécanique. Décou-
vrez, dans ce musée de l‘auto et de l‘horlogerie, 
grâce aux objets exceptionnels qui y sont pré-
sentés, les deux thèmes qui sont au coeur de nos 
préoccupations: le temps et la mobilité!

Schramberg -  Experience the 
Quality of the Black Forest.

Schramberg - la qualité Forêt 
Noire, à découvrir!

Auto & Uhrenwelt Schramberg

Die Auto & Uhrenwelt Schramberg lädt ein zum 

Sehen, Erinnern und Staunen. Drei völlig unter-

schiedliche Erlebniswelten lassen ZeitGeschichte 

lebendig werden. 

So finden Sie in der privaten Autosammlung 

Steim einen spektakulären Überblick über die 

Geschichte des internationalen Automobilbaus. 

Im Dieselmuseum H.A.U. erwartet Sie eine 

spannungsreiche Symbiose aus Industriearchi-

tektur und Kraftwerkstechnologie. Erleben Sie im 

Auto- und Uhrenmuseum ErfinderZeiten anhand 

einmaliger Exponate und absoluter Raritäten die 

überragenden Themen, die uns alle bewegen: 

Zeit und Mobilität! 

Die lebendige Kleinstadt mit Flair und ursprüng-

licher Landschaft besticht durch ihre Vielfältig-

keit. Imposante Burgen, kunsthistorische Schätze 

und kulturelle Highlights finden sich hier ebenso 

wie faszinierende Natur. 

Schlendern Sie durch die Fußgängerzone oder 

entspannen Sie im „Park der Zeiten“, dem ehe-

maligen Villenpark des Uhrenfabrikanten Erhard 

Junghans. 

Der Stadtrundgang „Zeitreise“ führt Sie zu den 

markanten Punkten der Schramberger Stadtge-

schichte. 

Im Stadtmuseum steht die fast vier Meter hohe 

Kunstuhr, die zur Weltausstellung 1900 in Paris 

von Arthur Junghans in Auftrag gegeben wurde. 

Neben der einmaligen Industrieuhrensammlung 

finden Sie hier Ausstellungen zu Burgen, Stein-

gut und Strohflechterei, Stadt- und regionalge-

schichtlichen Themen und zur Bildenden Kunst. 

Pauschalangebot

Kulturklang in Schramberg
Ein kultureller Kurzurlaub für echte Musik-

liebhaber

Meisterhafte Musik mit internationalen 

Organisten erwartet Sie...

Leistungen:

2 Übernachtungen mit Frühstück mit 

Konzertbesuch

   Ab 116,- €

Eintauchen in Technikgeschichte
Erleben und entdecken Sie die Entwick-

lungsgeschichte des Automobils und der 

Uhr im Schwarzwald

Leistungen:

2 Übernachtungen mit Frühstück

Oldtimerausfahrt

Eintritt in die Auto & Uhrenwelt Schram-

berg

Geocaching Stadttour „Zeitreise“

   Ab 149,- €
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Tourist-Information Weil am Rhein
Hauptstraße 290/1
D-79576 Weil am Rhein
Telefon: +49 7621.422044-0
Telefax: +49 7621.422044-4
touristinformation@w-wt.de
www.w-wt.de

Veranstaltungs-Highlights

Februar/März
Buurefasnacht

Mai/Juni
Mittelalterspektakel

Juli/August
Kieswerk open air

September
Altwiler Stroßefescht

November/Dezember
Weihnachtsmarkt

Diese und weitere Veranstaltungen 

auf www.weil-am-rhein.de

Pauschalangebote 

Kunst, Kultur und Architektur 
• 2 x ÜF im Hotel (3-4-Sterne-Kategorie)

• Eintritt Vitra Design Museum und

• Architekturführung Vitra Campus 

• Eintritt Fondation Beyeler, Riehen (CH) 

• Design-Katalog „Stadt der Stühle“ 

Preis: ab 119,- € pro Person im DZ

(eigene Anreise)

Drei Länder-Museumspaket
• 1 x ÜF im Hotel (3-4-Sterne-Kategorie)

• 1 x Oberrheinischer Museumspaß

   (24-Stunden-Ticket); gültig für 190 

   Museen in Deutschland, Frankreich, 

   Schweiz 

Preis: ab 59,50 € pro Person im DZ

(eigene Anreise)

Kinderermäßigung auf Anfrage 

Weil am Rhein
Weltarchitektur und Design.

Architektur und Design präsentieren sich in 

Weil am Rhein in großer Vielfalt. Historische 

Gebäude, moderne architektonische Zeitgenos-

sen und außergewöhnliche Kunstobjekte bieten 

ein beeindruckendes Wechselspiel fürs Auge. 

Internationale Ausstrahlung genießt der Vitra 

Campus. Hier finden sich Bauten der Architekten 

Frank Gehry, Zaha Hadid, Tadao Ando, Nicholas 

Grimshaw, Álvaro Siza, SANAA, Herzog & de Meu-

ron, Jean Prouvé, Jasper Morrison und Richard 

Buckminster Fuller. Spektakuläre Architektur 

verbindet auch die beiden Partnerstädte Weil 

am Rhein auf deutscher und Huningue auf 

französischer Rheinseite. Die „Dreiländerbrücke“ 

ist mit einer Stützweite von 230 m die längste 

frei tragende Fußgänger- und Radfahrerbrücke 

weltweit. Designerstühle im Maxiaturformat 

präsentieren sich dem Besucher im einzigartigen 

Freilichtmuseum „Stadt der Stühle“, und Kunst-

liebhaber kommen in der Freilichtgalerie „ART-

Dorf Ötlingen“ auf ihre Kosten. Weil am Rhein 

bietet grenzenloses Freizeitvergnügen. Rad- und 

Wanderwege, vielfältige Sportmöglichkeiten, 

der Freizeitpark DreiLänderGarten, das Laguna 

Badeland mit Sauna Parc IVier Jahreszeiten uvm. 

Die bekannt gute Küche ist von renommierten 

Gastronomieführern vielfach ausgezeichnet und 

zu jeder Jahreszeit beliebte Oase für Feinschme-

cker und Genießer. Zahlreiche Fachgeschäfte, 

Einkaufszentren sowie Outletstores (Jeans-, 

Street- und Sportswear) bieten vielfältige Shop-

pingmöglichkeiten. 

Tourist-Info
Alte Kanzlei
D-77736 Zell am Harmersbach
Telefon: +49 7835.6369-47
Telefax: +49 7835.6369-50
tourist-info@zell.de
www.zell.de

Veranstaltungs-Highlights

Februar
„Zeller Fasend“: 

traditionelle Alemannische Fastnacht

Mai
„Zeller Maifest in der historischen 

Altstadt

Juli - Oktober
„Zeller Kunstwege“: 

Projekte und Ausstellungen mit nam-

haften Künstlern mitten im Städtle 

(findet im 2-Jahres-Turnus statt)

August
„Unterentersbacher Kilwi“

September
„Nacht der Museen: kulturelles Ereig-

nis mit Lichterzauber in der Altstadt

„Unterharmersbacher Kilwi“

November
„Töpfermarkt“ im „Hahn-und-Henne“-

Städtle 

„Nachtmarkt“: Shopping bei Lichter-

zauber bis um Mitternacht 

Dezember
„Nikolausmarkt“im Tannenbaum-

städtle

Events für Familien

Kinderstadtführungen: Kinder 

tauschen Jeans gegen historische 

Gewänder und erleben eine

Reise ins Mittelalter

Kinderstadtralley: Auf eigene Faust 

erkunden Mutige Zeitgenossen das 

Städtle!

Zeller Bachsteig: Die Stadt vom Bach 

aus zu erkunden - Ein erfrischendes 

Erlebnis für die ganze Familie

Zell am Harmersbach
Das Portal der Ferienregion Brandenkopf.

Portal of the Brandenkopf region.
Zell a. H. is a little town in the holiday region of
Brandenkopf and was once the smallest me-
diaeval imperial town. It has a unique collection
of houses, some from the Art Nouveau period
and some built in the half-timbered style, and it
is a fascinating place to while away the time with
shopping, strolling or just looking around.
In the Storchenturm Museum you can find the 
history of Zell laid out as you climb the 100 steps. 
The Fürstenberger Hof (Local History Museum) 
is completely furnished as if the farmer’s family 
has just gone out to the fields. In the “Historische 
Druckerei” you can find out about the history of 
newspapers, and for those interested in art, the 
Villa Haiss, has works by Warhol, Christo, and 
Kaminski. Enjoy Zell’s restaurants by taking the 
“Culinary tour of the town” and indulge yourself 
with local specialities. Along the way you will 
discover the worldfamous ceramic tableware line 
“Cock and Hen”. 

Portail de la région Brandenkopf.
Zell a. H., la petite cité en région de vacances du
Brandenkopf, qui fut autrefois la plus petite ville
d’empire médiévale, offre de nos jours à ses 
visiteurs un ensemble unique de maisons Art Nou-
veau et à colombages, où il fait bon flâner et faire 
du shopping. La Storchenturm présente l’histoire 
de la ville sur plus de 100 marches. Le musée régi-
onal de la Fürstenberger Hof donne l’impression 
que la famille de paysans qui y vivait vient de la 
quitter. L’Imprimerie Historique présente l’histoire 
du journal tandis que le musée de la Villa Heiss 
expose des oeuvres d’artistes contemporains, War-
hol, Christo, Kaminski. La « promenade culinaire »
vous permettra d’apprécier la cuisine de Zell : vous
serez séduit par les spécialités régionales. Votre
promenade vous permettra peut-être de découvrir
l’une des pièces mondialement célèbres des servi-
ces de faïence à motif du coq et de la poule.

Zell am Harmersbach bietet eine Erlebniswelt mit 

tollen Urlaubs-, Erholungs-, Sport- und Freizeitmög-

lichkeiten, in einmaliger Landschaft gelegen, mit 

historischen Sehenswürdigkeiten, badischer Gast-

lichkeit und vielen kulturellen Veranstaltungen.

Das reizende „Städtle“, einst die kleinste mittelal-

terliche Reichsstadt, lädt heute in einem einmali-

gen Ensemble aus Jugendstil- und Fachwerkhäu-

sern zum Shoppen, Bummeln und Verweilen ein. 

Rund um das Storchenturm-Museum erleben Sie 

viele gesellige Hocks und Märkte.

In der Zeller Keramik, wo seit über 100 Jahren die

Weltmarke „Hahn und Henne“ hergestellt wird,

dürfen Besucher heute ihr Dekor selbst bemalen.

Das Heimatmuseum Fürstenberger Hof ist voll-

ständig eingerichtet – als sei die Bauersfamilie nur 

kurz aufs Feld. In der Historischen Druckerei im Ge-

wölbe erfährt man Zeitungsgeschichte nicht nur 

Schwarz auf Weiß. „Maria zu den Ketten“ ist die 

größte Wallfahrtskirche Badens. Statt nach London 

oder New York zu jetten, können Kunstinteressier-

te in der Villa Haiss, Museum für zeitgenössische 

Kunst, Werke z.B. von Warhol, Christo und Kaminski 

studieren.

Das Sportangebot reicht vom Familienbad Zell

und Fitnessstudios über Tennis bis zum Golfplatz

mit historischem Gutshof. Viele ausgeschilderte

Wander-, Nordic Walking- oder Mountainbike-

Touren führen durch wundervolle Landschaft.

Erleben Sie die Zeller Gastronomie mit dem Stadt-

führer bei einer „Kulinarischen Städtletour“ und 

lassen Sie sich mit herzhaften Spezialitäten und 

badischem Wein verwöhnen.
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Mehr Schwarzwald?

Info- und Prospekthotline Schwarzwald 

Tel.: +49 761.89646-93

Fax: +49 761.89646-94

prospektservice@schwarzwald-

tourismus.info 

www.schwarzwald-tourismus.info 

Schwarzwald Buchungsservice 
c/o Insider Group AG
Am Bischofskreuz 1, D-79114 Freiburg 

Tel.: +49 761.88581-133 

Fax: +49 761.88581-149 

reservierung@schwarzwald-

tourismus.info 

Bus- und Gruppenreisen sowie 
Tagungen
Schwarzwald Tourismus GmbH 

Bereich Incoming

Geschäftsstelle Villingen 

Schwenninger Str. 3 

D-78048 Villingen-Schwenningen 

Tel.: +49 7721.846464 

Fax: +49 7721.846411 

service@schwarzwald-tourismus.info 

www.schwarzwald-tourismus.info 
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www.schwarzwald-tourismus.info 
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Die Schwarzwald Tourismus GmbH 

kann aufgrund etwaiger Änderungen 

vor Ort keinerlei Gewähr übernehmen. 

Die Angaben sind nach bestem Wissen 

erstellt. 

Baden-Baden > S. 14-15

Laufenburg > S. 24

Calw > S. 16

Freiburg > S. 18-19

Freudenstadt > S. 20

Gengenbach > S. 21

Ettlingen > S. 17

Karlsruhe > S. 22

Lahr > S. 23

Lörrach > S. 26-27

Pforzheim > S. 30-31

Rastatt > S. 29

Rottweil > S. 32

Schramberg > S. 34-35

Villingen-Schwenningen > S. 33

Weil a.R. > S. 36

Zell a.H. > S. 37

Offenburg > S. 28

Nagold > S. 25
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DIE GEISTVOLLSTE ART, FRÜCHTE ZU 
GENIESSEN. Schladerer Obstbrände. Gewonnen 
aus ganzen, vollreifen Früchten. Gebrannt in sechs-
ter Generation. In Ruhe ge reift und mit eigenem 
Quell wasser abgerun det. Unvergleichlich fruchtig 
und harmonisch im Geschmack. Und, natürlich, 
seit jeher frei von jeglichen Zusatz stoffen. Schladerer 
Obstbrände - nicht umsonst das Original seit 1844. 
> www.schladerer.de

Ein 
Schwarzwälder 
Original.
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Mehr Infos unter:                 www.schwarzwaldcard.info

SchwarzwaldCard 
Erleben Sie mit der SchwarzwaldCard 

über 100 der attraktivsten Ausfl ugs-

ziele und Attraktionen im gesamten 

Schwarzwald! Die Karte ist bei allen 

Attraktionen an drei frei wählbaren 

Tagen in der jeweils gültigen Saison 

nutzbar. Zudem können zahlreiche aus-

gesuchte Attraktionen jeweils einmalig 

kostenfrei auch außerhalb dieser drei 

Gültigkeitstage besucht werden.

Die SchwarzwaldCard ist in vielen 

örtlichen Tourist-Infor matio nen sowie 

in fast allen teilnehmenden Attraktio-

nen erhältlich.

Weitere Informationen unter: 
Tel. +49 (0)761.89646-93 oder im 

Internet: www.schwarzwaldcard.info

www.europapark.de www.rothaus.de www.centurion.de www.peterstaler.de

www.schinken-wein.de www.schladerer.de www.dorotheenhuette.de www.schmuckwelten.de

www.holidayinsider.com www.schwarzwaldmilch.de www.hiller-moebel.de

www.sparkasse.de

Weitere Partner:

Drubba

BITOU

www.nordschwarzwald.ihk24.de



Das attraktive Reise - Erlebnis 
für Gourmet - Entdecker

Der Schwarzwald hat viel Schönes und noch mehr Gutes 
zu bieten.  Mit zum Besten aus der Region Freudenstadt 
gehören die Spezialitäten für Genießer. Gaumenfreuden, 

die auf der Zunge zergehen: 
Herzhafter Schwarzwälder Schinken, nach altem Haus -
rezept, mit erlesenen Gewürzen verfeinert, in Backstein
gemauerten Kammern mild geräuchert und mindestens 

12 Wochen an der Schwarzwaldluft gereift.

Manufaktur - Besichtigung mit „Gratis -Versucherle“
jeden Di. + Do. ab 14 Uhr (nach Voranmeldung)

Direktverkauf aller Schwarzwälder - Spezialitäten ab Räucherei
Mo.- Fr. von 8 -18 Uhr und Sa. von 8 -13 Uhr

Hermann Wein · Schwarzwälder Feinschinken - Manufaktur

Dornstetter Straße 29 · 72250 Freudenstadt -Musbach
Telefon 0 74 43 / 2 45 -0 · www.schinken -wein.de

Schwarzwälder
Schinken & Spezialitäten

Schwarzwälder
Schinken & Spezialitäten


