Presseinformation Wellnesshotel Auerhahn - Neue Badewelt 2019

Wellnesshotel Auerhahn im Sommer 2019: Eröffnung der neuen Badewelt sowie
Angebote rund ums Rad und Gaumenfreuden

Neues Badeparadies und Fahrradvergnügen unter Fichtennadeln
In rund 1000 Meter Höhe im Naturpark Schwarzwald liegt das Wellnesshotel Auerhahn,
eingerahmt vom glitzernden Schluchsee wie von würzig duftenden Fichtenwäldern. Ein
Paradies zum Energie-Tanken, aber auch für sportliche Aktivitäten am See, im
Südschwarzwald oder auf dem nahen Feldberg. Seit Oktober 2019 ist die neue Badewelt
eröffnet, die zum Schwimmen und Relaxen in modernem Design einlädt. Im kristallklaren
Wasser aus eigener Quelle kann man Körper und Geist eine Ruhepause gönnen: Treiben
lassen im Süßwasserpool unter einer Glaskuppel, seiner Haut im Solebecken Gutes tun oder
den modernen und dennoch vom Schwarzwald inspirierten Stil in zahlreichen Ruheoasen
genießen – die neue Badewelt lohnt eine Entdeckung! Auch Naturbegeisterte kommen nicht
zu kurz: Schließlich besitzt das Haus ganz neu eine eigene Flotte von E- und Trekking-Bikes,
die an Hausgäste verliehen werden. Ob einmal um den Schluchsee mit dem Trekking-Bike
oder mit dem E-Bike noch weiter an den Titisee und zum Feldberg – alles ist möglich in der
hügeligen Landschaft rund ums Wellnesshotel. Mit dem Duft der weiten Fichtenwälder noch
in der Nase geht’s anschließend zum authentischen SPA-Genuss im Auerhahn, wachsen doch
die Rohstoffe für die selbst hergestellten Fichtennadel-Produkte direkt vor der Haustür und
garantieren eine echte Schwarzwald-Wellness. Dazu kommt eine Geheimtipp-Kulinarik mit
regionaler Frische-Küche.
Mehr Qualität und mehr Genuss im Wasserparadies – seit Herbst 2019 präsentiert sich die
Badewelt des Auerhahn in völlig neuem Design. Das klassische Schwarzwaldfeeling mit
Holzelementen und einer gemütlichen Kaminlounge wird dabei ergänzt durch modernes
Design, luftig-leichte Schwebesessel und ausgefallene Lichtelemente. Völlige Entspannung
garantieren zahlreiche Liegeflächen sowie eine

Ruhelounge, in der Erd- und Wassertöne

aufeinander treffen und eine harmonisch warme Atmosphäre entstehen lassen. Das Herz der
Badewelt, der Süßwasserpool, liegt direkt unter einer großen Kuppel, die einen Blick auf den
Schwarzwälder Himmel freigibt. Die Sole-Grotte wird in sanftes Licht getaucht und im SolePool bringt das mit Mineralien angereicherte Wasser den Stoffwechsel auf Trab – nach

Belieben unterstützt von einem Saunagang. Den Zauber und Duft des Schwarzwaldes kann
man zudem in SPA-Anwendungen erfühlen. Für Wellness-Spezialist Ferdinand Thoma ist
Wellness kein Modetrend, sondern soll für gutes Körperbewusstsein sorgen – zur Sicherheit
stellt er die hochkarätigen Spa-Produkte des Hauses gleich selbst her. Aus jungen
Fichtennadel-Schösslingen etwa oder betörend duftenden Holunder- und Kirschblüten, die
eigenhändig gesammelt und garantiert ohne chemischen Cocktail aufbereitet werden.
Wer diese Natur live erleben will, leiht sich ein E- oder Trekkingbike: „Für Fahrradausflüge ist
die Region Schluchsee geradezu ideal“, schwärmt Gastgeber Ferdinand Thoma, „denn die
hügelige Landschaft bietet viel Abwechslung.“ Steigungen wie Abfahrten sind selbst für
Hobbybiker problemlos zu bewältigen. Fortgeschrittene, die schwieriges Gelände suchen,
kommen in der Region ebenfalls auf ihre Kosten. Denn im Südschwarzwald sind rund 1000
km ausgeschilderter Radwege und Mountainbike-Strecken zu finden. Alle Touren sind
abwechslungsreich und unterscheiden sich in Sachen Länge, Höhenprofil und Dauer.
Nicht zuletzt ist im Wellnesshotel Auerhahn auch fürs leibliche Wohl gesorgt – etwa mit dem
legendären Fischbuffet am Freitagabend und der saisonal-regionalen Frische-Küche, die alle
Halbpensions-Gäste lieben. Wer nur Zimmer und Frühstück bucht liebt auch das a-la-carteRösti-Restaurant „Tannenzäpfle“ mit Sonnenterrasse.

Informationen: Wellnesshotel Auerhahn, Renate und Ferdinand Thoma, Vorderaha 4, D79859 Schluchsee, Tel.: 00 49 (0) 7656 / 9745-0, info@auerhahn.net, www.auerhahn.net
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