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Willkommen in der Golfregion Baden-Elsass, einer der schönsten  
Golfregionen Deutschlands. Eine reizvolle Landschaft, kombiniert 
mit traditionellem Flair und traumhaften Wellness-Angeboten: das ist  
Golfen in und um Baden-Baden. Zwischen Schwarzwald und Vogesen 
verlocken sechs Meisterschaftsplätze zur anregenden und aufregen-
den Auseinandersetzung mit Fairways, Bunkern und Greens. Die Golfre-
gion Baden-Elsass bietet mehr als herrliche Natur und eine interessante  
Topographie. Die Mischung machts: malerische Kulturlandschaft,  
luxuriöses Ambiente und gediegene Gastlichkeit. Wer hier abschlägt,  
hat die Qual der Wahl. Ob spektakuläre Ausblicke, gewachsene  
Spielbahnen oder allerhöchste Ansprüche – es gäbe noch so viel zu 
schwärmen über die Golfregion Baden-Elsass. Hier erwartet Sie grenzen-
loses Golfvergnügen. Und kaum irgendwo liegen Golfen und Genießen 
näher zusammen. 

Wir freuen uns auf Sie!  
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BADEN-BADEN 
    Highlights
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Die einzigartige Lage am Fuße des Schwarzwaldes, die ansteckende 
Lebensfreude, prachtvolle Bauten, blühende Parks und Gärten, ein un-
glaubliches Kulturangebot und hervorragende Gastronomie – Baden-
Baden verzaubert!  Eine Stadt, die verführt und die Sinne erwachen lässt. 
Wer sich nach einem anstrengenden Golftag noch so richtig verwöhnen 
lassen will, findet exklusive Wellnessangebote in den beiden Thermal-
bädern und den zahlreichen Hotels.

Die kleinste Weltstadt lässt ihre Gäste jeden Augenblick jenen besonde-
ren Spirit spüren, der das Leben erst schön macht, der Überraschungen 
birgt und Genuss und Erholung zu einer wundervollen Liaison verhilft. 
Lassen Sie sich von den facettenreichen Möglichkeiten Baden-Ba-
dens verzaubern – dieser allseits jungen Stilikone! Jetzt brauchen Sie 
nur noch Ihren Driver in die Hand zu nehmen. Und 
schon sind Sie mit einem Schlag im Golf-Paradies.

Baden-Baden –  
ein lebendes Gesamtkunstwerk

SWR3 New Pop Festival - mit angesagten Newcomer aus dem In- und Ausland

Kurhaus Baden-Baden – der gesellschaftliche Mittelpunkt der Bäder und Kulturstadt Konzerte mit hochkarätigen Musikern im Mr. M´s Jazzclub
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Das Museum Frieder Burda in der prachtvollen Park- 
und Gartenanlage  Lichtentaler Allee

In der Spielbank Baden-Baden den Tag stilvoll ausklingen lassen.  
Laut Marlene Dietrich „das schönste Casino der Welt“

Endlose Vielfalt

Das Festspielhaus Baden-Baden mit über  
300 Veranstaltungen im Jahr

Unvergleichliche Ruhemomente im römisch-irischen Friedrichsbad
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Die Golfclubs in der
   GOLFREGION BADEN-ELSASS    
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GOLF CLUB BADEN-BADEN E.V.

Der etwas andere Golfplatz. Er kann von sich behaupten, zu den schönsten 
Natur-Golfplätzen in deutschen Landen zu zählen. Wenn er auch an 
Länge (4.260 m, Par 64) den Meisterschaftsplätzen unterlegen ist, so 
birgt er spieltechnische Raffinessen, die auch Golferinnen und Golfern 
mit niedrigen Handicaps alles an Technik, gut überlegter Taktik und 
Spielwitz abverlangen, damit ihr Score stimmt. Der Club, der auf eine 
120-jährige Tradition zurückblickt, kann stolz auf seinen gewachsenen 
Golfplatz am Fuße des Fremersberg sein, wo sich der Schwarzwald mit 
Lärchen, Birken, Buchen, Eichen und alten Kastanien mischt. Der traum-
haft gelegene Platz und das ausgesprochen gemütliche 
Clubhaus mit seiner herrlichen Terrasse bieten ein 
Ambiente, um das der Golf Club Baden-Baden im-
mer wieder beneidet wird.

13

w
w

w
.g

o
lf

re
gi

o
n-

ba
de

n-
el

sa
ss

.d
e

golf clUb baden-baden e.V.

der etwas andere golfplatz. er kann von sich
behaupten, zu den schönsten natur-golfplät-
zen in deutschen landen zu zählen. wenn er
auch an länge (4.260 m, Par 64) den Meister-
schaftsplätzen unterlegen ist, so birgt er spiel-
technische raffinessen, die auch golferinnen
und golfern mit niedrigen Handicaps alles an
Technik, gut überlegter Taktik und spielwitz ab-
verlangen, damit ihr score stimmt. der club,
der auf eine 110-jährige Tradition zurückblickt,

kann stolz auf seinen gewachsenen golfplatz
am fuße des fremersberg sein, wo sich der
schwarzwald mit lärchen, birken, buchen, ei-
chen und alten Kastanien mischt. der traumhaft
gelegene Platz und das ausgesprochen gemüt-
liche clubhaus mit seiner herrlichen Terrasse
bieten ein ambiente, um das der golf club
baden-baden immer wieder beneidet wird.

golf club baden-baden ∙ fremersbergstrasse 12� ∙ d-�6530 baden-baden
fon +4� (0)�221-235�� ∙ fax +4� (0)�221-302565�
info@golf-club-baden-baden.de ∙ www.golf-club-baden-baden.de

Buggies ja
Trolleys ja + e-Trolleys
Leihschläger ja
Öffnungszeiten März – dezember

Platzdaten 18-loch
Länge Herren: 4260m, cr 63,5, Par 64, slope 122

damen: 3826m, cr 65,1, Par 64, slope 118
Handicap 36
Driving Range ja
Startzeiten nein

Golf-Broschüre 2017_Klebebindung_Innen verkürzt  03.02.17  10:09  Seite 13

Golf Club Baden-Baden e.V.
Fremersbergstraße 127 • 76530 Baden-Baden  
Tel. +49 (0)7221 23579 • Fax +49 (0)7221 3025659
info@golf-club-baden-baden.de • www.golf-club-baden-baden.de

Platzdaten 18-Loch
Länge  Herren:  4251 m, CR 64,1,  

 Par 64, Slope 123 
Damen: 3834 m, CR 65,6,  
 Par 64, Slope 119

Mindesthandicap  36
Driving Range ja
Start-Zeiten ja
PGA-Golfschule ja
E-Carts ja
Trolleys ja
Leihschläger ja
Gastronomie ja
Öffnungszeiten März–Dezember

http://www.golf-club-baden-baden.de


15

BADEN HILLS GOLF UND CURLING CLUB E.V.

Was die Golfer der Royal Canadian Air Force in den 50er Jahren begonnen 
haben, wurde in den 90er Jahren konsequent weiterentwickelt. Eine 
überzeugende Symbiose von ursprünglicher Natur und gelungenem Platz-
design. Die Golfanlage ist wegen ihrer besonderen Bodenbeschaffenheit 
(sandig und gut wasserdurchlässig) für ein fast ganzjähriges Golfen in 
einer einmaligen Kulisse, direkt am Baden-Airpark, bestens geeignet. 

Das Panorama des Schwarzwaldes und die vorbeiziehenden Schiffe auf  
dem Rhein geben ihr ein besonderes Flair. Ein Reiz ist der ständige 
Wechsel zwischen offenen Bahnen und anspruchsvollen Doglegs. Im Club-
restaurant, mit seinen beiden großzügigen Terrassen, können Mitglieder 
und Gäste in entspannter Atmosphäre erlesene Köstlichkeiten genießen.

Baden Hills Golf und Curling Club e.V.
Baden-Airpark, Cabot Trail G208 • 77836 Rheinmünster 
Tel. +49 (0)7229 185100 • info@baden-hills.de • www.baden-hills.de

Platzdaten 18-Loch
Länge  Herren: 5780 m, CR 70,7,  

 Par 72, Slope 130 
Damen: 4869 m, CR 71,1,  
 Par 72, Slope 125

Mindesthandicap  54
Driving Range ja
Start-Zeiten ja
PGA-Golfschule ja
E-Carts ja
Trolleys ja
Leihschläger nein
Gastronomie ja
Öffnungszeiten ganzjährig

http://www.baden-hills.de
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golfclUb bad Herrenalb–bernbacH e.V.

golfen in der herrlichen landschaft des nord-
schwarzwaldes. natur pur, traumhaftes Pano-
rama und ruhe, die sie brauchen, um diesen,
im schönen bernbachtal eingebetteten Platz,
erfolgreich zu bewältigen. abwechslungsreiche
schwierigkeiten für golfer, die ihr spiel gern
dem gelände anpassen. ein Platz, den sie auch
gerne zweimal spielen. Und wenn sie nicht

alles gleich mit bravour geschafft haben – und
manche schräglage ihr ganzes Können ver-
langte – werden sie nachher trotzdem auf der
herrlichen sonnenterrasse einen traumhaften
Tag genießen. 

golfclub bad Herrenalb-bernbach e.V. ∙ bernbacher straße 61 ∙ d-�6332 bad Herrenalb
fon +4� (0)�083-88�8 ∙ fax +4� (0)�083-3050
gc.bad.herrenalb@t-online.de ∙ www.gc-bad-herrenalb.de

Start-Zeiten nein
E-Caddy ja
E-Wagen ja
Trolleys ja
Öffnungszeiten 15. März bis 15. november

Platzdaten �-loch, Par �0
Länge Herren: 50�5 m, cr 6�,4, slope 12�

damen: 4616 m, cr 6�,�, slope 128
Gastronomie +4� (0)�083-5�4�, Montag ruhetag
Mindesthandicap Mo – do: 54

fr – so & feiertage: 36
Driving Range ja

Golf-Broschüre 2017_Klebebindung_Innen verkürzt  03.02.17  10:09  Seite 17

GOLFCLUB BAD HERRENALB-BERNBACH E.V.

Ein Juwel unter den Golfplätzen in der Region ist der 9-Loch-Platz in Bad 
Herrenalb. Seit über einem halben Jahrhundert zählt die gepflegte Anlage 
mit abwechslungsreichen Fairways und anspruchsvolle Grüns zu einem 
besonderen Kleinod. Aktive Sportler, Genießer und Naturfreunde wissen 
die naturbelassene Landschaft mit Bächen und Quellen zu schätzen, die 
auf der 100 Hektar großen Grünfläche immer wieder traumhafte Ausblicke 
auf die Kurstadt bietet. 

Passend zum anspruchsvollen Spiel, das einer Mixtur aus Ganzkörper-
training und Tiefenentspannung im „Fitnessstudio der Natur“ entspricht, 
zählen attraktive Schnupperrunden und individuelle Trainerstunden zu 
weiteren Annehmlichkeiten, die auch Einsteigern den Erwerb der DGV-
Platzreife in der Herrenalber Golfschule von Robert Fischer ermöglichen. 
Garantiert facettenreich ist darüber hinaus die Küche vom Clubrestaurant, 
die nach einem erfolgreichen Golftag attraktive Gaumenfreunden bietet.

Golfclub Bad Herrenalb-Bernbach e.V.
Bernbacher Straße 61 • 76332 Bad Herrenalb 
Tel. +49 (0)7083 8898
info@gc-bh.de • www.gc-bh.de

Platzdaten 9-Loch
Länge  Herren: 5075 m, CR 67,4,  

 Par 70, Slope 129
Damen: 4616 m, CR 70,2,  
 Par 70, Slope 128

Mindesthandicap  Mo–Do: 54 
Fr–So & Feiertage: 36

Driving Range ja
Start-Zeiten ja
PGA-Golfschule ja
E-Carts ja
Trolleys ja
Leihschläger ja
Gastronomie ja
Öffnungszeiten 15. März bis 15. November
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golfclUb bad Herrenalb–bernbacH e.V.

golfen in der herrlichen landschaft des nord-
schwarzwaldes. natur pur, traumhaftes Pano-
rama und ruhe, die sie brauchen, um diesen,
im schönen bernbachtal eingebetteten Platz,
erfolgreich zu bewältigen. abwechslungsreiche
schwierigkeiten für golfer, die ihr spiel gern
dem gelände anpassen. ein Platz, den sie auch
gerne zweimal spielen. Und wenn sie nicht

alles gleich mit bravour geschafft haben – und
manche schräglage ihr ganzes Können ver-
langte – werden sie nachher trotzdem auf der
herrlichen sonnenterrasse einen traumhaften
Tag genießen. 

golfclub bad Herrenalb-bernbach e.V. ∙ bernbacher straße 61 ∙ d-�6332 bad Herrenalb
fon +4� (0)�083-88�8 ∙ fax +4� (0)�083-3050
gc.bad.herrenalb@t-online.de ∙ www.gc-bad-herrenalb.de

Start-Zeiten nein
E-Caddy ja
E-Wagen ja
Trolleys ja
Öffnungszeiten 15. März bis 15. november

Platzdaten �-loch, Par �0
Länge Herren: 50�5 m, cr 6�,4, slope 12�

damen: 4616 m, cr 6�,�, slope 128
Gastronomie +4� (0)�083-5�4�, Montag ruhetag
Mindesthandicap Mo – do: 54

fr – so & feiertage: 36
Driving Range ja

Golf-Broschüre 2017_Klebebindung_Innen verkürzt  03.02.17  10:09  Seite 17

http://www.gc-bh.de
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GOLFCLUB JOHANNESTHAL E.V.

Golfclub Johannesthal e.V.   
Johannesthaler Hof • 75203 Königsbach-Stein 
Tel. +49 (0)7232 809860 • Fax +49 (0)7232 809888
info@johannesthal.de • www.johannesthal.de

Platzdaten 18-Loch
Länge  Herren weiß: 6172 m, CR 72,4,  

 Par 73, Slope 139
Herren gelb: 5839 m, CR 71,0,  
 Par 73, Slope 134
Damen blau: 5415 m, CR 74,0,  
 Par 73, Slope 132
Damen rot: 5098 m, CR 72,3,  
 Par 73, Slope 129

Mindesthandicap  54
Driving Range ja
Start-Zeiten ja
PGA-Golfschule ja
E-Carts ja
Trolleys ja
Leihschläger nein
Gastronomie ja
Öffnungszeiten ganzjährig

Seit mehr als 25 Jahren schätzen unsere Gäste den anspruchsvollen und 
top-gepflegten Golfplatz. 18 Löcher sind malerisch in die Ausläufer des 
Kraichgauer Hügellandes eingebettet und geben der Golfrunde einen 
ganz besonderen Charakter. Dem Anspruch, ein sportlicher Club zu sein, 
entspricht auch der Platz, der sich mit relativ breiten Bahnen und flacher, 
gut zu bewältigender Bebunkerung über die Hügelketten schlängelt, aber 
dann zubeißen kann, wenn das Spiel allzu ungenau wird. Denn die immer 
wieder strategisch klug eingestreuten Roughzonen sind zwar schön fürs 
Auge, aber schlecht für den Score. Dasselbe gilt für die Wasserhinder-
nisse, die entweder beim Abschlag oder Grünanspiel zu überwinden sind. 

Bei diesem Wohlfühlpaket gehört auch ein Besuch des ausgezeichneten 
Restaurants im denkmalgeschützen Clubhaus zum Pflichtprogramm.

http://www.johannesthal.de
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GOLF INTERNATIONAL SOUFFLENHEIM -  
BADEN-BADEN S.A.

Als 1996 Weltklassegolfer Bernhard Langer die von ihm designte 33-Loch 
Anlage im elsässischen Souffllenheim eröffnete, erhielt die europäische 
Golfszene ein besonderes Schmuckstück. In einer bezaubernden Natur 
hat der Weltklassegolfer sein Meisterwerk geschaffen. Eine Golfanlage 
der Superlative mit 33 Grüns und 18 Seen auf über 140 Hektar Naturland-
schaft. Eingebettet in einer beseelten Auenlandschaft bietet der Golfplatz 
in Soufflenheim ein Naturerlebnis, das jeden Golfer in seinen Bann zieht: 
den sportlich ambitionierten Turnierspieler sowie den Golfeinsteiger. 

Spielen Sie unseren spektakulären Meisterschaftsplatz und lassen Sie sich 
danach im eleganten, großzügigen Clubhaus verwöhnen. Entspannen Sie 
bei hervorragender französischer Küche auf unserer Sonnenterrasse mit 
einem herrlichen Blick über das Inselgrün 
der Bahn 16 und lassen Sie den Tag in 
netter Runde ausklingen.

Golf International Soufflenheim – Baden-Baden S.A. 
Allée du Golf • 67620 Soufflenheim, Frankreich 
Tel. +33 (0)388 057700 • Fax +33 (0)388 057701
info@golfclub-soufflenheim.com • www.golfclub-soufflenheim.com

Platzdaten 18-Loch, Meisterschaftsplatz, 
9-Loch Platz, 6-Loch Kurzplatz

Länge  Herren weiß: 6352 m, CR 73,9,  
 Par 72, Slope 142
Herren gelb: 6021 m, CR 72,  
 Par 72, Slope 136
Damen blau: 5439 m, CR 74,5,  
 Par 72, Slope 137
Damen rot: 5180 m, Cr 73,1,  
 Par 72, Slope 133

Mindesthandicap  45
Driving Range ja
Start-Zeiten ja
PGA-Golfschule ja
E-Carts ja
Trolleys ja
Leihschläger ja
Gastronomie ja
Öffnungszeiten ganzjährig

http://www.golfclub-soufflenheim.com
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GOLF DE LA WANTZENAU

Nur zehn Kilometer von Straßburg entfernt, erstreckt sich der Golf de La 
Wantzenau. Der Kurs wurde von dem bekannten englischen Architekten 
Jeremy Pern entworfen, assistiert von Jean Garaïalde, einem der besten 
Profis des französischen Golfsports. Auf dem vielseitigen Parcours ist das 
Wasser fester Bestandteil, aber auch lange Fairways und bewaldete Löcher 
prägen die Anlage. Hier kommen Spieler aller Leistungsstufen auf ihre 
Kosten. Ein für die Öffentlichkeit zugänglicher Trainingsbereich umfasst 
u.a. einen 12-Loch-Kompaktkurs, eine überdachte Driving Range, eine 
Rasen-Range und ein Putting Green. In diesem 72 Hektar großen grünen 
Rahmen erinnert das Clubhaus in seiner Architektur an das großartige 
elsässische Erbe. Nach der Runde trifft man sich, um auf der Terrasse zu 
entspannen, die köstliche Küche des Restaurants zu genießen oder um 
sich an der Bar zu erfrischen.

Golf de La Wantzenau  
302 Chemin départemental • 67610 La Wantzenau, Frankreich 
Tel. +33 (0)388 963773 • Fax +33 (0)388 963471
accueil@golf-wantzenau.fr • www.golf-wantzenau.fr

Platzdaten 18-Loch
Länge  Herren weiß: 6173 m, CR 73, 

 Slope 136
Herren gelb: 5597 m, CR 70,4,  
 Slope 127
Damen blau: 5195 m, CR 73,5, 
 Slope 136
Damen rot: 4804 m, CR 71,1,  
 Slope 126

Mindesthandicap  54
Driving Range ja
Start-Zeiten ja
PGA-Golfschule ja
E-Carts ja
Trolleys ja
Leihschläger nein
Gastronomie ja
Öffnungszeiten Mitte Januar bis Mitte Dezember

http://www.golf-wantzenau.fr
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Die Golfclubs 
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Partner-Hotels in Baden-Baden 
    GOLFEN & GENIEßEN



Das Brenners Park-Hotel & Spa ist mehr als nur 
ein Luxushotel. Es ist eine Philosophie, die Schön-
heit, Fitness, Gesundheit und kulinarische Erleb-
nisse vereint. In traumhafter Lage inmitten eines 
legendären Parks mit einer fast 150-jährigen Ge-
schichte – so präsentiert sich das Grandhotel von 
Weltruf. Im Villa Stéphanie Spa & Fitness können 
die Gäste entspannen und individualisierte Detox- 
und Weightloss-Angebote entdecken.

Brenners Park-Hotel & Spa
Schillerstraße 4/6 • 76530 Baden-Baden
Tel. +49 (0)7221 900 0
information.brenners@oetkercollection.com  
www.brenners.com 

BRENNERS PARK-HOTEL & SPA

Im Herzen der Stadt, unmittelbar neben dem Kur-
haus/Casino und Theater gelegen. Das Fünf Sterne 
Hotel „Maison Messmer“ ist die ideale Destination 
für alle, die ein exklusives Ambiente zu schätzen wis-
sen. Eine gelungene Symbiose aus historischen und  
modernen Elementen, die schon beim Betreten in 
das imposante Gebäude die Oase der Ruhe, Ent-
spannung und Wohlfühlen verspricht. Dieses Ver-
wöhnhotel ist die ideale Adresse für einen erstklas-
sigen Wellness Urlaub. Der Spa-Bereich des Hotels 
wird Sie in eine Oase der Entspannung und Erholung 
entführen. 

Maison Messmer Baden-Baden 
Werderstraße 1 • 76530 Baden-Baden
Tel. +49 (0)7221 30120 
info.maison-messmer@hommage-hotels.com
www.hommage-hotels.com

MAISON MESSMER BADEN-BADEN

brenners ParK-HoTel & sPa

brenners Park-Hotel & spa ist mehr als nur ein
luxushotel. es ist eine Philosophie, die schön-
heit, fitness, gesundheit und kulinarische er-
lebnisse vereint. in traumhafter lage inmitten
eines legendären Parks mit einer über 140-
jährigen geschichte, so präsentiert sich bren-
ners Park-Hotel & spa – das grand Hotel von
weltruf. im destination spa Villa stéphanie
kann man entspannen und individualisierte
detox und weightloss angebote entdecken.

brenners Park-Hotel & spa ∙ schillerstraße 4/6 ∙ d-�6530 baden-baden
Tel. +4� (0)�221-�00-0 ∙ fax +4� (0)�221-38��2 ∙ information@brenners.com ∙ www.brenners.com
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dorinT Maison MessMer baden-baden

im Herzen der stadt, unmittelbar neben Kur-
haus/casino und Theater gelegen. das fünf
sterne Hotel „Maison Messmer“ ist die ideale
destination für alle, die ein exklusives am-
biente zu schätzen wissen. eine gelungene
symbiose aus historischen und modernen
elementen, die schon beim betreten in das
imposante gebäude die oase der ruhe, ent-
spannung und wohlfühlen verspricht. dieses
Verwöhnhotel ist die ideale adresse für einen
erstklassigen wellness Urlaub. der spa-be-
reich des Hotels wird sie in eine oase der 
entspannung und erholung entführen. oder
gönnen sie sich einen exklusiven golfurlaub
in der beliebten golfregion baden-elsass.

dorint Maison Messmer baden-baden ∙ werderstraße 1 ∙ d-�6530 baden-baden
Tel. +4� (0)�221-3012-0 ∙ fax +4� (0)�221-3012-100 ∙ info.maison-messmer@dorint.com ∙ www.dorint.com/baden-baden
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http://www.oetkercollection.com/de/hotels/brenners-park-hotel-spa
https://www.hommage-hotels.com/maison-messmer-baden-baden/unser-hotel


Das Roomers in Baden-Baden, gestaltet von Designer 
Piero Lissoni, ist lebendiges Lifestyle Hotel und 
gleichzeitig Leisure Destination. In bester Innen-
stadtlage und nur wenige Schritte vom Festspielhaus 
entfernt, imponiert das Haus mit einer beeindru-
ckenden Architektur sowie einem Gastronomie- und 
Wellness-Angebot, das alle Sinne anspricht und 
keine Wünsche offenlässt. Die pan-asiatische Küche 
des Restaurants moriki verwöhnt kulinarisch, wäh-
rend die Barkultur zu spannenden Mixologien ein-
lädt. Mit Spa, Gym und Rooftop Pool ist das Roomers 
in Baden-Baden idealer Ausgangspunkt für Activity 
und Entspannung.

Roomers Baden-Baden
Lange Straße 100 • 76530 Baden-Baden
Tel. +49 (0)7221 901930
info@roomers-badenbaden.com
www.roomers-badenbaden.com

ROOMERS

Das traditionsreiche Hotel Magnetberg Baden-Baden 
liegt in einer wundervollen Parkanlage mit Blick 
auf den Kurort Baden-Baden. Im 3-Sterne-Superior- 
Hotel Magnetberg wohnen Sie in modernen und 
gemütlichen Hotelzimmern. Der schöne Golfplatz 
des Golf Clubs Baden-Baden liegt ganz in der Nähe, 
und eine Vielzahl kultureller Sehenswürdigkeiten 
wartet ebenfalls auf Ihren Besuch.

HOTEL MAGNETBERG

brenners ParK-HoTel & sPa

brenners Park-Hotel & spa ist mehr als nur ein
luxushotel. es ist eine Philosophie, die schön-
heit, fitness, gesundheit und kulinarische er-
lebnisse vereint. in traumhafter lage inmitten
eines legendären Parks mit einer über 140-
jährigen geschichte, so präsentiert sich bren-
ners Park-Hotel & spa – das grand Hotel von
weltruf. im destination spa Villa stéphanie
kann man entspannen und individualisierte
detox und weightloss angebote entdecken.

brenners Park-Hotel & spa ∙ schillerstraße 4/6 ∙ d-�6530 baden-baden
Tel. +4� (0)�221-�00-0 ∙ fax +4� (0)�221-38��2 ∙ information@brenners.com ∙ www.brenners.com
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Hotel Magnetberg
Scheibenstraße 18 • 76530 Baden-Baden
Tel. +49 (0)7221 3640 • Fax +49 (0)7221 364400 
info@hotel-magnetberg.de 
www.hotel-magnetberg.de
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HoTel MagneTberg

das traditionsreiche Hotel Magnetberg
baden-baden liegt in einer wundervollen
Parkanlage mit blick auf den Kurort baden-
baden. im 3-sterne-superior-Hotel Magnet-
berg wohnen sie in modernen und gemüt-
lichen Hotelzimmern. der schöne golfplatz
des golf club baden-baden liegt ganz in 
der nähe, und eine Vielzahl kultureller
 sehenswürdigkeiten wartet ebenfalls auf
ihren  besuch.

Hotel Magnetberg ∙ scheibenstraße 18 ∙ d-�6530 baden-baden
Tel. +4� (0)�221-364-0 ∙ fax +4� (0)�221-364-400 ∙ info@hotel-magnetberg.de ∙ de.hotel-magnetberg.de
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brenners ParK-HoTel & sPa

brenners Park-Hotel & spa ist mehr als nur ein
luxushotel. es ist eine Philosophie, die schön-
heit, fitness, gesundheit und kulinarische er-
lebnisse vereint. in traumhafter lage inmitten
eines legendären Parks mit einer über 140-
jährigen geschichte, so präsentiert sich bren-
ners Park-Hotel & spa – das grand Hotel von
weltruf. im destination spa Villa stéphanie
kann man entspannen und individualisierte
detox und weightloss angebote entdecken.

brenners Park-Hotel & spa ∙ schillerstraße 4/6 ∙ d-�6530 baden-baden
Tel. +4� (0)�221-�00-0 ∙ fax +4� (0)�221-38��2 ∙ information@brenners.com ∙ www.brenners.com
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http://www.roomers-badenbaden.com
http://www.hotel-magnetberg.de
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Bleiben Sie auf dem Laufenden: 
Abonnieren Sie hier unseren Golf- 
Newsletter und erhalten Sie regelmäßig  
exklusive Informationen aus der  
Golfregion Baden-Elsass.

Herausgeber:  
Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH, Schloss Solms, Solmsstraße 1, 76530 Baden-Baden
Tel. +49 (0)7221 275200, info@baden-baden.com, www.baden-baden.com
Alle Bilder sind lizenzrechtlich geschützt. Copyrights können beim Harausgeber angefragt werden.

www.golfregion-baden-elsass.de  
Die Gastgeber und Golfclubs  
freuen sich auf Ihren Besuch!

Scan mich!

http:// www.baden-baden.com
http://www.golfregion-baden-elsass.de


35
BADEN-BADEN

The good-good l i fe .



www.golfregion-baden-elsass.de

http://www.golfregion-baden-elsass.de

