
 
 

 

"The Belle Époque meets the Age of Instagram" ist die Überschrift, mit der die New York Times kürzlich Baden-Baden 
beschrieb - und es stimmt sicherlich, dass sich die reiche Geschichte der Stadt heute perfekt mit einem zeitgemäßen 
Lifestyle verbindet. Dieser Lebensstil spiegelt sich auch im neuen Claim der Stadt "The good-good life" wider. Dieser 
Anspruch ist zugleich ein Versprechen an alle internationalen Gäste. 
 
Baden-Baden revitalisiert sich und zieht immer mehr internationale Besucher an. Was macht diese kleine, aber eindrucksvoll 
kosmopolitische Stadt so attraktiv? Zu allererst hatte sie schon immer eine starke Anziehungskraft. Baden-Baden wurde vor 
über 2000 Jahren als ein Ort der Entspannung und der Erholung geschaffen. Wasser, Licht, Erde und Luft sind die kostbaren 
Reichtümer der Stadt. Thermalquellen, Thermen und Natur, Hotels von unvergleichlicher Qualität. Baden-Baden hat sich im 
Laufe der Jahrhunderte zu einem reizvollen Reiseziel entwickelt, das vielfältige Möglichkeiten für Entspannung und Unter-
haltung bietet. 
 
Baden-Baden ist der ideale Ort für Gäste aus aller Welt, die nach Wellness und Erholung suchen. Die moderne Caracalla 
Therme und das historische "Friedrichsbad" verfügen über ein einzigartiges Ambiente für wohltuende Entspannung im 
Thermalwasser. Eine Vielzahl von Wellnesshotels in Baden-Baden bieten außerdem exquisite Spa-Behandlungen.  
 
Baden-Baden überzeugt mit sehr viel Grün und kurzen Wegen. Die Stadt ist eine Oase für Natur, Shopping, Kunst und 
Kultur. Die autofreie Innenstadt sowie zahlreiche Parks und Gärten laden zu Spaziergängen ein. Die von den Düften diverser 
Blumenarten erfüllte Luft stimuliert die Sinne. Nicht zuletzt liegt Baden-Baden am Fuße des Schwarzwaldes. Dieser über-
zeugt durch eine wunderschöne Natur und atemberaubende Ausblicke über das Gebirge und das Rheintal.  
 
Entlang der "Lichtentaler Allee", dem größten Park der Stadt, befinden sich 
mehrere Museen. Ein Muss für Gäste, die Kunst und außergewöhnliche Ar-
chitektur lieben, ist das Museum Frieder Burda. Ausgewählte Meisterwerke 
der Klassischen Moderne werden in wechselnden Ausstellungen präsentiert. 
Das Fabergé-Museum ist weltweit das erste Museum, das dem Lebenswerk 
des Juweliers Carl Peter Fabergé gewidmet ist. Kulturliebhaber begeistert das 
Festspielhaus. Mit 2.500 Sitzplätzen ist es das zweitgrößte Opern- und Konzert-
hause Europas. Über das Jahr verteilt, finden hier rund 150 Veranstaltungen statt, 
darunter internationale Opern, Ballette- und Konzerte. Natürlich alles auf höchstem 
Niveau.  
 
Shopping-Begeisterte wissen die exklusiven Einkaufsmöglichkeiten und exquisiten 
Boutiquen in Baden-Baden zu schätzen. Die malerischen kleinen Straßen der neobaro-
cken Altstadt laden zum luxuriösen Einkauf ein. Die Restaurantszene in Baden-Baden 
bietet alles von Michelin-Sterne-Restaurants bis hin zu gemütlichen kleinen Tavernen mit 
internationaler und traditioneller badischer Küche. Neben den Restaurants im Stadtzent-
rum, ist das Baden-Badener "Rebland" eines der bekanntesten Rieslinganbaugebiete 
Deutschlands und ein Geheimtipp für Feinschmecker und Kenner guter Weine. 
 
Ein Besuch in Deutschlands ältesten und laut Marlene Dietrich "schönsten 
Casino der Welt" rundet einen perfekten Tag ab und verführt das Glück im 
Roulett zu versuchen.
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