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ZinsbAch-therme 

Die Nutzung von Hallen- und Freibad, Fitnessraum mit  
Trainings-Circle, Yoga- und Gymnastikraum im Haus der Stille, 
Finnische Panoramasauna, Waldkräuterbad, Sole-Dampfbad 
und der Salz-Zirbenholz-Sauna stehen Ihnen am Anreisetag ab 
ca. 15.00 Uhr und am Abreisetag bis 12.00 Uhr zur Verfügung. 
Für die Nutzung außerhalb der Zeiten, am Anreisetag vor 
15.00 Uhr und am Abreisetag nach 12.00 Uhr berechnen wir  
20 € pro Person. Bitte teilen Sie an der Rezeption mit,  
wenn Sie die Leistung in Anspruch nehmen möchten.

restAurAnt
Frühstück 
Montag - Freitag 07.00 - 10.00 Uhr  
Wochenende & Feiertage 07.30 - 10.30 Uhr

mittagessen 
Montag   Ruhetag
Dienstag - Sonntag 12.00 - 13.30 Uhr

brotzeit- oder Kaffee- & Kuchen 14.00 - 17.00 Uhr

Abendessen  18.00 - 20.30 Uhr

VerWöhn-Pension 
In der Verwöhn-Pension sind folgende 
Leistungen für Sie inklusive:

•	Reichhaltiges Frühstück vom Buffet 

•	Brotzeit oder Kaffee & Kuchen  
 im Restaurant

•	Frische Snacks, Tagessuppe,  
 saisonale Köstlichkeiten  
 im Zinsbach-Bistro 

 •	4-Gang Abendessen mit Menüwahl

typ doppelzimmer „schwarzwald“  
ohne balkon ca. 22–25 m2

Dusche oder Bad, WC, Safe, Fön, 
Kosmetikspiegel, Minibar, Telefon, 
Flatscreen TV, Radio.
Verwöhn-Pension inklusive. 

Without balcony, shower or bath tub, WC, 
Safe, hair dryer, cosmetic mirror, Minibar, 
Telephone, Flatscreen TV, Radio.

typ doppelzimmer „Weiler Wald“  
ohne balkon ca. 20 m2

Dusche, WC, Safe, Fön, Kosmetikspie-
gel, Minibar, Telefon, Flatscreen TV, 
Radio.
Verwöhn-Pension inklusive. 
 
Without balcony, shower, WC, Safe, hair 
dryer, cosmetic mirror, Minibar, Telephone, 
Flatscreen TV, Radio.

typ einzelzimmer „Zinsbach“  
mit balkon ca. 18 m2

Dusche, WC, Safe, Fön, Kosmetik- 
spiegel, Minibar, Telefon, Flatscreen 
TV, Radio.
Verwöhn-Pension inklusive. 

With balcony, shower, WC, Safe, hair dryer, 
cosmetic mirror, Minibar, Telephone, 
Flatscreen TV, Radio.

typ einzelzimmer „Waldblick“  
ohne balkon ca. 20 m2

Dusche oder Bad, WC, Safe, Fön, 
Kosmetikspiegel, Minibar, Telefon, 
Flatscreen TV, Radio.
Verwöhn-Pension inklusive. 

Without balcony, shower or bath tub, WC, 
Safe, hair dryer, cosmetic mirror, Minibar, 
Telephone, Flatscreen TV, Radio.

1-3 tage

135 € 

4-7 tage

126 €

ab 8 tagen

122 €

1-3 tage

140 € 

4-7 tage

131 €

ab 8 tagen

127 €

1-3 tage

110 € 

4-7 tage

101 €

ab 8 tagen

97 €

1-3 tage

123 € 

4-7 tage

117 €

ab 8 tagen

113 €

Alle Preise gelten pro Person und tag. Sie beinhalten die gesetzliche mwst. Prices per person and night. VAT is included. Alle Preise gelten pro Person und tag. Sie beinhalten die gesetzliche mwst. Prices per person and night. VAT is included.

inKlusiV-leistungen als gast in der Waldsägmühle
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ZinsbAch-bistro
Hier finden Sie täglich von 07.00 - 19.00 Uhr  
Getränke wie Tee, Kaffeespezialitäten und Wasser.
Von 14.00 - 17.00 Uhr finden Sie täglich am Buffet  
firsche Snacks, eine Tagessuppe und saisonale  
Köstlichkeiten. 
 

öFFnungsZeiten ZinsbAch-therme 
innenpool: 07.00 - 22.00 Uhr
Außenpool (beheizt):   07.00 - 22.00 Uhr
Generell geöffnet, Öffnungszeiten  
nach den Außentemperaturen.
Fitnessraum: 07.00 - 22.00 Uhr
sauna-landschaft: 14.30 - 19.00 Uhr
haus der stille: 10.00 - 22.00 Uhr
Zinsbach-bistro: 07.00 - 19.00 Uhr 

Wellness-, Kosmetik- und Physiotherapeutische  
behandlungen: nach Vereinbarung

sAunAlAndschAFt
•	Sole-Dampfbad

•	Waldkräuterbad

•	Finnische Panoramasauna

•	Salz-Zirbenholz-Sauna

•	Erlebnisduschen	&	Eisbrunnen

•	Ruhebereiche 

•	Haus	der	Stille

Der Saunabereich ist eine textilfreie Zone, Kinder  
unter 14 Jahren haben keinen Zutritt!  
Weitere Saunatücher erhalten Sie auf Anfrage.

typ doppelzimmer „Zinsbach“ 
mit/ohne balkon ca. 22–25 m2

Dusche oder Bad, WC, Safe, Fön,  
beleuchteter Kosmetikspiegel,  
Minibar, Telefon, Flatscreen TV, Radio.
Verwöhn-Pension inklusive. 

With or without balcony, shower or bath tub, 
WC, Safe, hair dryer, illuminated cosmetic 
mirror, Minibar, Telephone, Flatscreen TV, 
Radio.

typ doppelzimmer „Junior suite“  
ohne balkon ca. 35–40 m2

geräumiges Doppelzimmer, Dusche, 
WC, Sitzecke, Safe, Fön, beleuchteter 
Kosmetikspiegel, Minibar, Telefon,  
Flatscreen TV, Radio.
Verwöhn-Pension inklusive. 

Without balcony, commodious double room, 
Shower, WC, Sitting area,  
Safe, hair dryer, illuminated cosmetic 
mirror, Minibar, Telephone,  
Flatscreen TV, Radio.

typ suite „gartenblick“  
mit balkon ca. 45–50 m2

geräumiges Suite für 2-4 Personen, 
Dusche, WC, Sitzecke, Safe, Fön, 
beleuchteter Kosmetikspiegel, Minibar, 
Telefon, Flatscreen TV, Radio.
Verwöhn-Pension inklusive. 

Roomy suite for 2-4 person, with balcony, 
commodious double room, Shower, WC, 
Sitting area, Safe, hair dryer, 
illuminated cosmetic mirror, Minibar, 
Telephone, Flatscreen TV, Radio.

typ suite „himmelreich“  
mit balkon ca. 70–75 m2

geräumige	Suite	auf	2	Etagen	für	2-6	
Personen, 2 Schlafbereiche, 2 Badezimmer 
mit	Dusche	und	WC	auf	2	Etagen,	Sitzecke,	
Safe, Fön, beleuchteter Kosmetikspiegel, 
Minibar, Telefon, Flatscreen TV, Radio.
Verwöhn-Pension inklusive. 

Roomy suite for 2-6 persons on two floors,  
with shower, 2 sleeping areas, 2 bathrooms with 
shower and WC on 2 floors, sitting  area, safe, 
hair dryer, illuminated cosmetic mirror, mini 
bar, telephone, flat screen TV, radio.

1-3 tage

128 € 

4-7 tage

124 €

ab 8 tagen

120 €

1-3 tage

140 € 

4-7 tage

131 €

ab 8 tagen

127 €

1-3 tage

160 € 

4-7 tage

151 €

ab 8 tagen

147 €

1-3 tage

175 € 

4-7 tage

166 €

ab 8 tagen

162 €

Alle Preise gelten pro Person und tag. Sie beinhalten die gesetzliche mwst. Prices per person and night. VAT is included. Alle Preise gelten pro Person und tag. Sie beinhalten die gesetzliche mwst. Prices per person and night. VAT is included.
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bAsen- und yogAWoche
So, 31. Januar - So, 7. Februar 2021
So, 3. Oktober - So, 10. Oktober 2021

Mindestteilnehmer	6	Personen. 

Get	together	16.30	Uhr,	Beginn	18.00	Uhr

•	7	Übernachtungen	mit	Frühstücksbuffet

•	6	x	Basische	Rundumpension

•	Inkl.	Nutzung	der	Zinsbach- 
 Therme  und -Bistro

Für ein verbessertes lebensgefühl 
Wir laden dich zu einem Neustart ein – 
eine komplette Woche bewusste Auszeit 
für Körper, Geist und Seele! Wir kombinie-
ren heilsames Fasten (Detox) mit sanften 
Yogaeinheiten (für Anfänger & Fortgeschrittene), 

therapeutischen Behandlungen, gesunder 
Ernährung,	ausreichend	Bewegung	an	der	
frischen	Luft	und	zahlreichen	Entspanungs- 
möglichkeiten.	Eine	Woche	zum	Entgiften,	
zu neuen Kräften kommen und sich von 
den Alltagsbelastungen zu lösen. Deine 
Gedanken werden klarer, deine Haut und 
Augen beginnen wieder zu strahlen.

BASE- AND YogAwEEk  
Sun, 31. January - Sun, 7. February 2021
Sun, 7. October - Sun, 14. October 2021

Minimum participants 6 people.  

Get together 4.30 pm, start 6 pm.

• 7 overnight stays with breakfast buffet

• 6 x basic board

• Incl. Pool-, Spa-, Bistro area

For an improved attitude to life
We invite you to a new start - a complete 
week of conscious time out for body, mind 
and soul! We combine curative fasting 
(detox) with gentle yoga sessions (for beginners  

and advanced practitioners), therapeutic treat-
ments, healthy regional food, sufficient 
exercise in the fresh air and numerous 
opportunities for relaxation in the hotel's 
own wellness area. A week for detoxing, 
to gain new strength and release from the 
stresses of everyday life. Your thoughts 
will become clearer, your skin and eyes 
will start to shine again.

relAx-Woche
Erholung	pur!	
Wälder soweit das Auge reicht,
kulinarische Genüsse, ... – eben alles was 
unseren Schwarzwald ausmacht!

•	7	Übernachtungen	mit	Frühstücksbuffet

•	6	x	Verwöhn-Pension

•	1	Naturpark-Überraschungsmenü	 
 mit Aperitif 

•	1	Zirbenholz	Massage	für	SIE	&	IHN		 
 (je 45 Min.)

•	Eintritt	in	das	Nationalpark-Zentrum		
 Ruhestein

•	Inkl.	Nutzung	der	Zinsbach- 
 Therme und -Bistro

RElAx wEEk
Pure relaxation! 
Forest as far as the eye can see, 
culinary delights, ... - just everything
our Black Forest is well known for!  

• 7 overnight stays with breakfast buffet

• 6 x spoil board

• 1 nationalpark surprise menu  
 with aperitif

• 1 stone pine wood massage  
 for him & her (45 min. p. p.)

• Admission in the National Park  
 Information Entre Ruhestein

• Incl. Pool-, Spa-, Bistro area

Weiler Wald

suite gartenblick

eZ Waldblick

Junior suite

eZ Zinsbach

Zinsbach

schwarzwald

suite himmelreich

1.005,57 €

974,77 €

1.036,37 €

1.036,37 €

913,17 €

1.128,77 €

943,17 €

1.190,37 €

Weiler Wald

suite gartenblick

eZ Waldblick

Junior suite

eZ Zinsbach

Zinsbach

schwarzwald

suite himmelreich

789,47 €

884,72 €

819,22 €

944,22 €

830,22 €

1.033,47 €

854,97 €

1.092,97 €

Alle Preise gelten pro Person. Sie beinhalten die gesetzliche mwst. Prices per person. VAT is included.
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yogA retreAt
AchtsAme AusZeit
Freitag,	16.	-	Sonntag,	18.	Juli	2021
Start: Freitag, 18.00 Uhr

•	2	Übernachtungen	mit Frühstücksbuffet

•	2	x	Verwöhn-Pension

• 4 Yogaeinheiten á 75 - 120 Min.

• Workshop für mehr Achtsamkeit  
 im Alltag

• Gehmeditation im Wald

•	Inkl.	Nutzung	der	Zinsbach- 
 Therme und -Bistro

YogA RETREAT 
MiNDFul TiME ouT
Friday, 16. - Sunday, 18. July 2021
Start: Friday at 6pm

• 2 overnight stays with breakfast buffet

• 2 x spoil board

• 4 yoga units a 75 until 120 minutes

• Workshop for mindfulness in  
 everyday life

• Walking meditation

• Incl. Pool-, Spa-, Bistro area

yogA retreAt
AusZeit Am ZinsbAch
Freitag, 19. - Sonntag, 21. März 2021
Start: Freitag, 17.00 Uhr

Eine	bewusste	Auszeit	vom	Alltag	 
unterstützt durch tägliche Yogaeinheiten.  
Eine	perfekte	Möglichkeit	den	Stress	des	
Alltags hinter sich zu lassen - Yoga,  
Genuss,	Entspannung,	Kraft	tanken	im	
traumhaften Nationalparkhotel. Die Yoga- 
stunden	werden	von	Eva-Maria	Rau	 
geleitet, ausgebildete Yogalehrerin (500 Std.) 
aus Nagold. Die Stunden wechseln  
zwischen sanftem Yin und kraftvollem 
Vinyasa Yoga und eignen sich sowohl für 
Anfänger als auch für Fortgeschrittene. 
 

•	2	Übernachtungen	mit Frühstücksbuffet

•	2	x	Verwöhn-Pension

• 4 Yogaeinheiten

•	Inkl.	Nutzung	der	Zinsbach- 
 Therme und -Bistro

YogA TiME ouT - iN THE 
ZiNS-CREEk-VAllEY
Friday, 19. - Sunday, 21. March 2021
Start: Friday at 5pm

A conscious break from everyday life 
supported by daily yoga sessions that help 
you to find peace and relaxation. A perfect 
way to leave the stress of everyday life 
behind - yoga, enjoyment, relaxation, 
recharging your batteries in the fantastic 
National Park Hotel. The yoga classes are 
led by Eva- Maria Rau, a qualified yoga 
teacher (500 hours) from Nagold. The 
lessons alternate between gentle Yin and 
powerful Vinyasa Yoga and are suitable for 
beginners as well as for advanced students.

• 2 overnight stays with breakfast buffet

• 2 x spoil board

• 4 yoga units

• Incl. Pool-, Spa-, Bistro area

Weiler Wald

suite gartenblick

eZ Waldblick

Junior suite

eZ Zinsbach

Zinsbach

schwarzwald

suite himmelreich

501,00 €

495,00 €

511,00 €

513,00 €

481,00 €

540,00 €

486,00 €

558,00 €

Weiler Wald

suite gartenblick

eZ Waldblick

Junior suite

eZ Zinsbach

Zinsbach

schwarzwald

suite himmelreich

461,00 €

455,00 €

471,00 €

473,00 €

441,00 €

500,00 €

446,00 €

518,00 €

Alle Preise gelten pro Person. Sie beinhalten die gesetzliche mwst. Prices per person. VAT is included.
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tAnnenZAuber
Mit diesem Paket möchten wir Ihnen den 
Weiler Wald näher bringen. Mit Rucksack 
und Wanderkarte ausgestattet erkunden 
Sie die Idylle des Zinsbachtales, das Tor 
zum Nationalpark. Im Haus verwöhnen Sie 
unsere Wellness-Therapeuten mit dem 
Tannenzauber. Die Künstler in der Küche 
verzaubern Sie mit frischer Kulinarik.
Freuen Sie sich auf Tage des Glücks. 

•	5	Übernachtungen	mit	Frühstücksbuffet

•	4	x	Verwöhn-Pension

•	1	Überraschungsmenü

•		1	„Schwarzwaldzauber“		 
	 Wellness	für	SIE	&	IHN	(je	60	Min.)	

•		Rucksack	mit	„Vesperle“	 
 und Wanderkarte

•	Inkl.	Nutzung	der	Zinsbach- 
 Therme und -Bistro

BlACk FoREST MAgiC 
With this package we would like to bring 
our area with nice forests closer to you.  
A rucksack and a hiking map and you will 
explore the idyll of the Zins-Creek-Valley 
and the gateway to the national park.  
In the hotel our therapists will spoil you 
with forest magic and the artists in the 
kitchen with their fresh cuisine.  
Let us surprise you!  

• 5 overnight stays with breakfast buffet

• 4 x spoil board

• 1 surprise menu

• 1 „Schwarzwaldzauber“  
 Wellness for him & her (60 min. p. p.) 

•  backpack with snacks and hiking map

• Incl. Pool-, Spa-, Bistro area

Weiler Wald

suite gartenblick

eZ Waldblick

Junior suite

eZ Zinsbach

Zinsbach

schwarzwald

suite himmelreich

744,90 €

712,90 €

767,40 €

739,90 €

672,40 €

807,40 €

690,40 €

852,40 €

Alle Preise gelten pro Person. Sie beinhalten die gesetzliche mwst. Prices per person. VAT is included.

mAgisches Wochenende 
Freitag, 29. Oktober -  
Montag, 1. November 2021 

Bei kulinarischen Genüssen gepaart  
mit magischen Momenten, werden Sie 
unvergessliche Stunden, voller  
Überraschungen	erleben.

•	3	Übernachtung	mit	Frühstücksbuffet

•	2	x	Verwöhn-Pension

•	1	Magischer	Abend	mit	dem	Zauberer	 
 Andreas Galsterer inkl. einem zauber- 
 haften 4-Gang-Menü mit Aperitif.  
 Sie entscheiden, ob Sie sich am  
 Samstag- oder Sonntag-Abend  
 verzaubern lassen.

•	Inkl.	Nutzung	der	Zinsbach- 
 Therme und -Bistro

MAgiCAl wEEkEND 
Friday, 29. October -  
Monday, 1. November 2021 

With culinary delights paired with  
magic moments, you will experience 
unforgettable hours, full of surprises.

• 3 overnight stay with breakfast buffet

• 1 magical evening with the magician  
 Andreas Galsterer and a magic 4 course 
 menue with aperitif. You decide wheter  
 your wandt to be enchanted on  
 saturday or sunday.

• Incl. Pool-, Spa-, Bistro area

Weiler Wald

suite gartenblick

eZ Waldblick

Junior suite

eZ Zinsbach

Zinsbach

schwarzwald

suite himmelreich

401,99 €

388,49 €

415,49 €

415,49 €

361,49 €

455,99 €

374,99 €

482,99 €
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nAtionAlPArK-PäcKle
Entspannung	für	Ihre	Augen	und	 
Ihren Geist.

Wanderungen durch Wälder, entlang von 
Wiesen	und	Feldern.	Entschleunigen	und	
Zeit für mich. Lassen Sie die Seele bau-
meln in unserem Wellness-Bereich. 
Das ist Urlaub!

•	5	Übernachtungen	mit	Frühstücksbuffet

•	4	x	Verwöhn-Pension

•	1	Naturpark-Überraschungsmenü	 
 mit Aperitif 

•	1	Zirbenholz	Massage	für	SIE	&	IHN		 
 (je 45 Min.)

•	1	Zirben-Aromabad	für	2	Personen

•	1	Wanderkarte	und	1	Rucksack

•	1	Schwäbisches	„Verführerle“ 
 als Give-Away

•	Eintritt	in	das	Nationalpark-Zentrum		
 Ruhestein

•	Inkl.	Nutzung	der	Zinsbach- 
 Therme und -Bistro

NATioNAl PARk PACkAgE
Relaxation  for your eyes and your mind.

Walks through forests, along meadows 
and fields. Deceleration and time for 
myself. Let your soul dangle in our 
wellness area. This are holidays ...

• 5 overnight stays with breakfast buffet

• 4 x spoil board

• 1 nationalpark surprise menu  
 with aperitif

• 1 stone pine wood massage  
 for him & her (45 min. p. p.)

•  1 pinewood aroma bath for 2 people

•  hiking map and 1 backpack 

• 1 surprise give away from  
 the black forest

• Entry to the national park  
 information center Ruhestein

• Incl. Pool-, Spa-, Bistro area

Weiler Wald

suite gartenblick

eZ Waldblick

Junior suite

eZ Zinsbach

Zinsbach

schwarzwald

suite himmelreich

751,65 €

704,15 €

774,15 €

749,15 €

659,15 €

816,65 €

681,65 €

861,65 €

Weiler Wald

suite gartenblick

eZ Waldblick

Junior suite

eZ Zinsbach

Zinsbach

schwarzwald

suite himmelreich

878,98 €

851,98 €

905,98 €

905,98 €

797,98 €

986,98 €

824,98 €

1.040,98 €

Alle Preise gelten pro Person. Sie beinhalten die gesetzliche mwst. Prices per person. VAT is included.

schWArZWAld  
entdecKen
Diesem Angebot können Sie nicht  
widerstehen, ein Rundum-Paket mit  
dem besonderen Kick für Sie und Ihn.  
Entdecken	Sie	zu	Fuß	oder	mit	dem	Rad	
die schönsten Orte in der Umgebung.

•	6	Übernachtungen	mit	Frühstücksbuffet

•	5	x	Verwöhn-Pension

•	1	5-Gang	Überraschungsmenü

•		Gesichtsbehandlung	für	 
	 SIE	&	IHN	(je	55	Min.)

•	Massage	für	SIE	&	IHN (je 50 Min.)

•	Inkl.	Nutzung	der	Zinsbach- 
 Therme und -Bistro

DiSCoVER THE  
BlACk FoREST
You will not be able to resist this  
offer of an all-round package with a 
special kick for her and him.
Discover on foot or by bike the most 
beautiful places in the area.

• 6 overnight stays with breakfast buffet

• 5 x spoil board

• 1 5-course surprise menu

•  Facial treatment for him & her  
 (55 min. p. p.)

• Massage for him & her (50 min. p. p.)

• Black Forest Plus Card

• Incl. Pool-, Spa-, Bistro area
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Zeit Zu ZWeit
•	3	Übernachtungen	mit	Frühstücksbuffet

•	3	x	Verwöhn-Pension	 

•	1	Bad	in	der	Duowanne	 

•	1	Aromavollmassage (45 Min.)

•	Inkl.	Nutzung	der	Zinsbach- 
 Therme und -Bistro

TiME FoR Two
• 3 overnight stays with breakfast buffet  

• 3 x spoil board

• 1 bath for two

• 1 body massage (45 min.)

• Incl. Pool-, Spa-, Bistro area

Weiler Wald

suite gartenblick

eZ Waldblick

Junior suite

eZ Zinsbach

Zinsbach

schwarzwald

suite himmelreich

495,00 €

465,00 €

510,00 €

495,00 €

435,00 €

540,00 €

450,00 €

570,00 €

sPA-suite: Zeit der  
ZWeisAmKeit
Unsere Spa-Suite bietet doppeltes 
Vergnügen. Beginnen Sie Ihre Verwöhn- 
stunden mit einem wohltuenden und 
entspannenden dampfbad mit  
mineralschlamm-Peeling und im  
Anschluss bekommen Sie eine  
entspannende Aroma-ganzkörper- 
massage. Als krönenden Abschluss 
genießen Sie ein duftendes  
entspannungsbad in der Whirl- 
badewanne. Leckere kulinarische 
Köstlichkeiten und Sekt runden  
dieses	Erlebnis	ab.

•	1	Übernachtung	mit	Frühstücksbuffet

•	1	5-Gang-Gourmet-Menü

•	Inkl.	Nutzung	der	Zinsbach- 
 Therme und -Bistro

SPA SuiTE: TiME FoR  
TogETHERNESS 
Our spa suite promises pleasure for the 
two of you. You will start this ritual
with a relaxing steam bath combined with 
mineral mud, afterwards the both of you 
get spoiled with a full body massage.
For the grand finale you will take a 
fragrant bath in the whirlpool bath.
Delicious culinary delights and sparkling 
wine will complete this experience.

• 1 overnight stay with breakfast buffet

• 1 five-course gourmet menu

• Incl. Pool-, Spa-, Bistro area

Weiler Wald

suite gartenblickJunior suiteZinsbach

schwarzwald

suite himmelreich

2 Pers. 580,00 € 2 Pers. 600,00 €

2 Pers. 560,00 €

2 Pers. 630,00 €

2 Pers. 570,00 €

2 Pers. 650,00 €

sPA PAKet ladies special  
Mindestteilnehmer 4 Personen.
•	2	Übernachtungen	mit	Frühstücksbuffet

•	2	x	Verwöhn-Pension

•	Privat spa 10.00 - 13.00 uhr: Die Sauna- 
 landschaft gehört für drei Stunden Ihnen. 
 Peeling in der Kräutersauna, Körper- 
 packung im Dampfbad sowie eine  
 Verwöhnmassage pro Person (25 Min.)

•	Inkl.	Nutzung	der	Zinsbach-Therme		
 und -Bistro

SPA PACkAgE ladies Special 
Minimum participants 6 people.
• 2 overnight stays with breakfast buffet

• 2 x spoil board

•  The sauna area belongs for three hours  
 (10am - 1pm) to you.
 Make yourself comfortable with a scrub  
 in the herbal sauna, a body wrap in the  
 steam bath as well as a massage 
 (25 min. p. p.)

• Incl. Pool-, Spa-, Bistro area

Weiler Wald

suite gartenblick

eZ Waldblick

Junior suite

eZ Zinsbach

Zinsbach

schwarzwald

suite himmelreich

319,00 €

309,00 €

329,00 €

329,00 €

289,00 €

359,00 €

299,00 €

379,00 €
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biKer PAuschAle
•	3	Übernachtungen	mit	Frühstücksbuffet

•	2	x	Verwöhn-Pension	 

•	1	Roadbook	mit	13	Schwarzwald-Touren

 Am Abschlussabend servieren wir  
 ein 5-Gang-Menü mit Aperitif

•	Inkl.	Nutzung	der	Zinsbach- 
 Therme und -Bistro

BikER PACkAgE
• 3 overnight stays with breakfast buffet  

• 2 x spoil board

• 1 road book with 13 tours

 At the final evening we serve a 
 five-course dinner with Aperitif 

• Incl. Pool-, Spa-, Bistro area

schlemmersPAss
•	1	Übernachtung	mit	Frühstücksbuffet

•	1	Glas	Champagner

•	1	6-Gang-Schlemmer-Menü

•	Inkl.	Nutzung	der	Zinsbach- 
 Therme und -Bistro

gouRMET FuN
• 1 overnight stay with breakfast buffet  

• 1 glass of champagne

• 1 6 course gourmet dinner

• Incl. Pool-, Spa-, Bistro area

Alle Preise gelten pro Person. Sie beinhalten die gesetzliche mwst. Prices per person. VAT is included.

Weiler Wald

suite gartenblick

eZ Waldblick

Junior suite

eZ Zinsbach

Zinsbach

schwarzwald

suite himmelreich

376,99 €

363,49 €

390,49 €

390,49 €

336,49 €

430,99 €

349,99 €

457,99 €

Weiler Wald

suite gartenblick

eZ Waldblick

Junior suite

eZ Zinsbach

Zinsbach

schwarzwald

suite himmelreich

178,50 €

176,50 €

183,50 €

186,50 €

163,50 €

201,50 €

171,50 €

211,50 €

schnuPPer tAge
•	2	Übernachtungen	mit	Frühstücksbuffet

•	2	x	Verwöhn-Pension

•	Inkl.	Nutzung	der	Zinsbach- 
 Therme und -Bistro

MEET uP DAYS
• 2 overnight stays with breakfast buffet

• 2 x spoil board

• Incl. Pool-, Spa-, Bistro area

Weiler Wald

suite gartenblick

eZ Waldblick

Junior suite

eZ Zinsbach

Zinsbach

schwarzwald

suite himmelreich

244,66 €

235,66 €

251,66 €

253,66 €

217,66 €

280,66 €

226,66 €

298,66 €

gourmet tAge 
•	2	Übernachtungen	mit	Frühstücksbuffet

•	1	x	Verwöhn-Pension

•	1	Glas	Champagner

•	1	6-Gang-Schlemmer-Menü

•	Inkl.	Nutzung	der	Zinsbach- 
 Therme und -Bistro

gouRMET DAYS
• 2 overnight stays with breakfast buffet

• 1 x spoil board

• 1 glass of champagne

• 1 6 course gourmet dinner

• Incl. Pool-, Spa-, Bistro area

Weiler Wald

suite gartenblick

eZ Waldblick

Junior suite

eZ Zinsbach

Zinsbach

schwarzwald

suite himmelreich

274,66 €

265,66 €

281,66 €

283,66 €

247,66 €

310,66 €

256,66 €

328,66 €
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An- und Abreise
Am Anreisetag stehen die gebuchten 
Zimmer ab ca. 15.00 Uhr zur Verfügung. 
Am Abreisetag bitten wir Sie die Zimmer 
bis 11.00 Uhr zur Reinigung frei zu 
geben. Die Bahnstation in Richtung 
Karlsruhe, Stuttgart und Straßburg ist 
der Freudenstädter Hauptbahnhof. 
Gerne bieten wir Ihnen einen Shuttle- 
service gegen eine Kostenerstattung an.

Arrangements und Pauschalen
Nicht in Anspruch genommene  
Leistungen werden nicht rückerstattet. 
Falls Sie sich an einem Abend zur 
Verwöhn-Pension abmelden und  
ersatzweise á la carte essen möchten, 
vergüten wir Ihnen 20 € pro Person.

Ausflugsziele
Unsere Rezeptionistinnen und unser 
umfangreiches Informationsmaterial an 
der Rezeption helfen Ihnen bei Ihrem 
Tagesprogramm. Gerne können Sie auch 
unsere Gastfreund-App downloaden.

bezahlung
Gerne können Sie Ihre Rechnung in bar, 
mit	EC-Karte,	Master	Card,	Visa	oder	
American	Express,	Maestro	oder	V-Pay	
begleichen oder als Vorüberweisung auf 
unser Konto bei der Kreissparkasse 
Pfalzgrafenweiler  
IBAN	–Nr.	DE	31642510600000355786
BIG-Code	SOLADES1FDS

Unsere	Preise	in	Euro	verstehen	sich	
inklusive der zum Druckzeitpunkt 
gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer. 
Preis- und Arrangements Änderungen 
behalten wir uns zu jeder Zeit vor.

behandlungszeiten
nach Vereinbarung. Wir empfehlen 
Ihnen, Wellnessbehandlungen bei der 
Zimmerreservierung oder mindestens 
eine Woche vor Anreise zu buchen.  
Um Ihre Behandlung genießen zu 
können, empfehlen wir Ihnen, fünf 
Minuten vor Ihrem Termin einzutreffen.
Sollten Sie zu einem Termin verhindert 
sein, sagen Sie diesen bitte mindestens 
24 Stunden vorher ab. Unentschuldigt 
versäumte Termine müssen wir zu  
50 % in Rechnung stellen. Kommen Sie 
zu spät, wird die Zeit Ihrer Behandlung 
entsprechend kürzer.

Wellness-behandlungen und  
Kosmetikanwendungen  
können Sie unter  
Telefon 0 74 45 / 85 15 -0 buchen.

Physiotherapeutische behandlungen  
können Sie unter  
Telefon	0	74	45	/	855	93	60	buchen.

gutscheine    
Gutscheine sind ab Ausstellungsdatum  
3 Jahre zu 100% gültig. Von 3 bis 5 
Jahren zu 50% gültig und ab 5 Jahren 
ungültig. ACHTUNG, unsere Arrange-
ments ändern sich jährlich, bitte 
beachten Sie, dass bei Gutscheinen,  
die erst nach einem oder mehreren 
Jahren eingelöst werden, die tatsächlich 
dafür bezahlte Summe von Ihrer  
Gesamtrechnung bzw. Ihrem aktuell 
gebuchten Angebot abgezogen wird. 
Keine Auszahlung bei Gutscheinen.

hunde
Bitte informieren Sie uns bei Ihrer 
Reservierung. Pro Nacht berechnen wir 
12 € ohne Verpflegung. Bitte bringen  
Sie einen Hundekorb oder Decke mit.  
Im Wellness- und Gartenbereich ist Ihr 
Hund nicht gestattet.

Kurtaxe/KonusKArte
Dir örtlich festgelegt Kurtaxe (Schwarz-
wald-Gästekarte)	wird	zurzeit	mit	1,60	€	
pro erwachsene Person/Nacht separat 
erhoben.	Die	„KONUS-Gästekarte“	gilt	 
für die gesamte Schwarzwald-Region 
währen Ihrem Aufenthalt und am Tag 
der Abreise. Sie haben freie Fahrt in 
allen öffentlichen Bussen und Bahnen  
im gesamten Schwarzwaldgebiet von 
Pforzheim bis Basel.

nichtraucherzimmer
Alle unsere Hotelzimmer sind  
NICHTRAUCHERZIMMER.

Parken
Wir verfügen über genügend Parkplätze 
am Haus, sowie vor und gegenüber- 
liegend	vom	Hotel.	Es	werden	keine	
Parkgebühren erhoben.

rezeption 
Unsere Rezeption ist täglich von  
07.00 - 22.00 Uhr für Sie geöffnet.

stornogebühren
Nach	„DEHOGA“	Deutscher	Hotel	und	
Gaststättenverband Ihre Bestätigung ist 
für beide Partner verbindlich. Stornierun-
gen sind nur in schriftlicher Form gültig.  
Bei Stornierungen oder Änderungen der 
Buchung (spätere Anreise oder frühere 
Abreise) werden folgende Stornosätze 
vom gebuchten Arrangement verrechnet:   
Wird das Zimmer weiter vermietet, 
kostenfrei, bis 7 Tage vor Anreise,  
80% der nicht in Anspruch genommenen 
Leistungen 8-28 Tage vor Anreise,  
50% der nicht in Anspruch genommenen 
Leistungen 29 Tage + kostenfreies 
Stornieren.

telefon
Bitte stellen Sie bei Ihrem Smartphone 
den W-Lan Call ein. Für das Festnetz- 
Telefon	wird	die	Einheit	mit	0,25	€	
berechnet.

Wellnessbehandlungen
•	Bitte	weisen	Sie	uns	vor	der	Behan- 
	 lung,	auf	eventuelle	ALLERGIEN	hin!

•	Wärmebehandlungen empfehlen wir,  
 nicht an heißen Tagen zu genießen!

•	In der Schwangerschaft können wir  
 Ihnen nicht alle Behandlungen anbieten!

•	Besondere	Vorsicht	gilt	für	unsere	 
 Wellnessmassagen, Bäder- und Soft 
 packanwendungen bei folgenden  
 Leiden: Herzkrankheiten und Bluthoch- 
	 druck,	starkes	Übergewicht,	Krampf- 
 adern oder Thrombose, Hautkrank- 
 heiten, Platzangst

•	Keine	üppigen	Mahlzeiten.	Diese	sind	 
 belastend und nicht empfehlenswert

W-lan
Steht Ihnen im ganzen Hotel kostenfrei 
zur Verfügung. code: „1964-waldsaeg“

Zimmerausstattung
In all unseren Zimmern stehen Ihnen 
Telefon, Safe, LCD-Flach-TV mit Radio-
sendern, Minibar, Kosmetikspiegel, 
Haar-Föhn zur Verfügung. Der Umwelt 
zuliebe bitten wir Sie eigene Badeslipper 
mitzubringen. Saunatücher und  
Bademantel befinden sich in einer  
Tasche in Ihrem Zimmer welche Sie  
gerne während Ihres Aufenthaltes  
nutzen dürfen. Wir bitten Sie diese  
bei Abreise auf Ihrem Zimmer zu  
hinterlassen. 

Wichtiges AuF einen blicK
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Pools
innenpool  
mit Gegenstromanlage und  
Unterwassergeysier  
Größe 10 x 5 m, Tiefe 1,39 m, 29 °C. 
Täglich 07.00 - 22.00 Uhr.

Außenpool (beheizt)  
mit Massagedüsen,
Größe 12,5 x 4,5 m, 28 °C.
Generell geöffnet,  
täglich 07.00 - 20.00 Uhr.  
Die Öffnungszeiten nach den  
Außentemperaturen.

sAunen
•	Finnische Panorama-sauna, 90 °C 

•	Waldkräuterbad, 45 °C 

•	salz-Zirbenholz-sauna,	65	°C	

•	sole–dampfbad, 45 °C 

•	erlebnisduschen mit Regenhimmel  

Täglich 14.30 - 19.00 Uhr.
 

•	Whirlwanne für 2 Personen  
 (kostenpflichtig, Termine auf Anfrage)

dAs erWArtet sie in unserer

Wellness & sPA-etiKette 
•	Der Wellness-, Spa-Bereich und das  
 Haus der Stille ist ein Ort der Ruhe  
	 und	Entspannung.	Wir	bitte	um	 
 entsprechende Handhabung.

•	Der Saunabereich ist textilfrei  
 (nicht unter 14 Jahren).

•	Um Ihre Behandlung genießen zu  
 können, empfehlen wir Ihnen,  
 fünf Minuten vor Ihrem Termin  
 einzutreffen.

•	Das Mitbringen von Speisen und  
 Getränken ist in der Zinsbach-Therme  
 nicht gestattet.

•	Wir bitten Sie, die Liegen durch Hand- 
 tücher, Taschen und sonstige persön- 
 liche Gegenstände nicht zu blockieren.

•	Bitte duschen Sie sich aus hygienischen  
 Gründen vor der Schwimmbadnutzung ab.

•	Die Nutzung von Smartphones im  
 Saunabereich ist verboten um, die  
 Privatspäre zu wahren.

•	Der	Innen- und Außenpool ist nur in  
 Badebekleidung nutzbar.

•	Bitte besuchen Sie unser Zinsbach- 
 Bistro im Bademantel oder in  
 Wellnessbekleidung  
 (keine Straßenschuhe oder -kleider).

ruhebereiche
•	Große Liegewiese

•	Haus der Stille mit Kuschelliegen  
 und verschiedenen Betten  

•	Infrarotsitze mit Wärmebank

•	Großzügiger Liegebereich  
 am Außenpool

•	Liegen im Saunaberreich 

•	Indoorliegen mit Blick zum Pool.  

ZinsbAch-bistro
Getränke wie Kaffeespezialitäten,  
Tee, Säfte und Wasser.
Täglich 07.00 - 19.00 Uhr. 

Frische Snacks, eine Tagessuppe und  
saisonale Köstlichkeiten vom Buffet. 
Täglich 14.00 - 17.00 Uhr.

Fit & gesund
•	Fitnessraum mit Trainings-Circle 

•	Yoga-Raum im Haus der Stille 
 

Täglich 07.00 - 22.00 Uhr.

mAssAgen und  
behAndlungen
•	Physiotherapeutische-Behandlungen  
 (auch mit Rezept)

•	Wellnessanwendungen

•	Kosmetische-Behandlungen

•	Wassergymnastik 

Wir empfehlen Ihnen eine rechtzeitige  
Reservierung vor Anreise.

 

sAunAKnigge
•	Gehen Sie nicht mit leerem oder zu  
 vollem Magen in die Sauna

•	Trinken	Sie	vor	dem	Saunagang	 
 ausreichend Flüssigkeit

•	Duschen	Sie	sich	vor der Sauna ab

•	Gehen	Sie	mit	trockenen und warmen  
 Füßen in die Sauna

•	Betreten Sie die Sauna nur unbekleidet  
 und mit Saunatuch

•	Nehmen Sie sich Zeit für den Saunagang

•	Halten	Sie	30 cm Sitzabstand 

•	Machen	Sie	2 - 3 Saunagänge à 8 - 15 Min.

•	Bleiben Sie bei einer unangenehmen  
 Situation ruhig

•	Verlassen Sie die Sauna nur vor oder  
 nach einem Aufguss



12

bier-bAd 
Malz, Braugerste und Hopfen enthalten 
viele wertvolle Vitamine, Mineralien und 
Spurenelemente. Ideal zur Muskel-Det-
onisierung und Förderung von ruhigem, 
tiefem	Schlaf.	Ein	frisch	gezapftes	Bier	
rundet das Wohlfühlbad ab.

Verwöhnzeit 30 min.  2 Pers. 50 €

gourmet-bAd          
Ein	Verwöhn-Bad	für	ZWEI. Sie werden 
mit einem Badeduft Ihrer Wahl, sowie 
köstlichen Häppchen und einer  
gekühlten Flasche Sekt verwöhnt.

Verwöhnzeit 60 min.  2 Pers. 79 €

himAlAyA sole-bAd          
Das Salz des Solebades wirkt Säure-Base 
ausgleichend auf den Organismus.  
Die entschlackende und entgiftende 
Wirkung dieser Behandlung entspricht 
drei Tagen Heilfasten.

Verwöhnzeit 30 min.  2 Pers. 50 €

Zirben-KräuterbAd
Beruhigt Geist & Seele - hilft bei mentaler 
und körperlicher Belastung sowie innerer 
Unruhe. Sanfte Pflege für die Haut!

Verwöhnzeit 30 min.  2 Pers. 50 €

molKe bAd
Das Bad der Königinnen ist ein Haut- 
pflegebad mit den natürlichen Inhalts- 
stoffen	der	Molke.	Eiweiße,	Mineralst-
offe, Spurenelemente und Vitamine 
werden aufgenommen und verleihen 
Ihnen eine rosige, samtweiche Haut.  
Der Säureschutzmantel wird durch die 
Milchsäure der Molke wieder regeneriert 
und die Abwehrkräfte der Haut gestärkt, 
dies kann sich auf Schuppenflechten 
positiv auswirken.

Verwöhnzeit 30 min. 2 Pers. 50 €

Verwöhnzeit inkl. duschen 30 min. 35 €

Verwöhnzeit 20 min. 25 €

KörPerPeeling       
Wir haben verschiedene Peelings für 
samtweiche Haut. Alle Peelings werden 
frisch zubereitet und haben eine  
reinigende Wirkung. Die abgestorbenen 
Hautschüppchen werden beseitigt und  
die Haut wird zart und rosig.

Peeling ohne „Körnchen“ (sanft)
Ganzkörperpeeling mit Peelinghandschuh 
oder mit einer Naturbürste

KAFFeePeeling  
zur	Entschlackung	(mittelkräftig)

meersAlZPeeling (kräftig)

 

 

 bei einer buchung in  
 Verbindung mit einer  
 Körperpackung oder  
 massage sparen sie 8,- €.

Spar-
angebot

unser

für sie!

nAchtKerZencreme-
PAcKung          
Das Nachtkerzenöl wirkt dem  
Alterungsprozess der Haut entgegen,  
ist zellaktivierend, belebend und  
zugleich sehr stark rückfettend sowie 
feuchtigkeitsspendend.	Erleben	Sie	 
eine Haut wie Samt und Seide.  
Empfehlenswert	bei	trockener	Haut,	
Allergien und Hautreizungen.

Verwöhnzeit 30 min. inkl. 30g dose 49 €

AromAölmAssAge          
Voll- oder teilmassage 
Eine	sanfte	Massage,	kombiniert	mit	 
den Wirkungen unserer Naturöle, lassen 
diese Behandlung tiefenentspannend 
oder anregend wirken und hinterlassen 
Ihrer Haut Schutz und Pflege.

 Vollmassage

Verwöhnzeit 50 min. 70 €

 teilmassage

Verwöhnzeit 25 min. 35 €

Verwöhnzeit 25 min. 35 €

nAcKen-schulter  
bAlAnce
Sehr viele Menschen leiden vor allem an 
Verspannungen im Kopf-, Nacken- und 
Schulter-Bereich. Mit sanften Streichun-
gen wird die Muskulatur im Nacken- und 
Schulterbereich schonend gelockert. Die 
Last wird von den Schultern genommen.
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AnitA sPeciAl 
Abhyanga & Klangschale
Nährende Öle aus dem Ayurveda
verwöhnen Ihren Körper, Anita wird  
mit Klangschalen Ihre Tiefen- 
entspannung unterstützen.  
Durch die Vibration der Klangschalen 
besteht die Möglichkeit in tiefere 
Schichten vorzudringen.

Verwöhnzeit 90 min. 130 € Verwöhnzeit 60/90 min. 87 €/124 €

AbhyAngA-gAnZKörPer-
mAssAge treffe die „Königin“

Sanfte Hände massieren deinen Körper, 
tragen dich in eine Welt der Sinnlichkeit. 
Die Massage mit warmen Sesamöl  
entgiftet und harmonisiert den ganzen 
Körper.	Die	Energieflüsse	werden	an-
geregt und das Immunsystem gestärkt.  
Stress und Anspannung verfliegen bei 
„Der	Massage	der	liebenden	Hände“.

PAdAbhyAngA (AyurVe-
dische FussmAssAge) 
Die ayurvedische Fußmassage ist eine 
Jahrtausende alte Massagetechnik, bei 
der	über	die	Energiebahnen,	der	gesamte	
Körper stimuliert wird. Bei körperlichen 
und	mentalen	Erschöpfungszuständen,	
bis hin zum Burn-out, kann diese Be- 
handlung wahre Wunder wirken. Der 
Körper	wird	mit	neuer	Energie	versorgt	
und der Kopf nachhaltig beruhigt.

Verwöhnzeit 50 min. 73 €

PAnthA JAmA          
Bei einer Kräuterstempelmassage  
erleben Ihre Sinne ein ganzheitliches 
Wohlfühlerlebnis. Im ersten Schritt 
erhalten Sie eine Garshan-Massage  
mit Rohseiden-Handschuhen, die die 
abgestorbenen Hautschüppchen entfernt 
und die Haut glättet. Anschließend  
wird der ganze Körper mit den Kräuter- 
stempeln massiert. Das Geheimnis liegt 
in der Mischung zwischen der Belebung 
des Körpers, dem heißen Öl und den 
wohlriechenden Kräutern.

Verwöhnzeit 75 min. 110 €

lomi lomi nui-hAWAi-
iAnische temPelmAssAge          
Diese ganzheitliche Massage wird seit 
Jahrhunderten auf den Polynesischen 
Inseln praktiziert. Mit fließenden  
Massagegriffen werden Körper und Geist 
in	Einklang	gebracht	und	Blockaden,	 
nicht nur muskulär, sondern auch auf  
den	feinsten	Ebenen	des	Menschen	
beseitigt. Dadurch wird entstehenden 
Krankheiten die Basis entzogen, sagen 
die Heiler auf Hawaii. Lassen Sie sich von 
einer	„sanften	Welle“	in	den	Zustand	 
tiefer Gelassenheit tragen.

Verwöhnzeit 90 min. 124 €

uPAnAhAshVedA- 
rücKenmAssAge          
das „bündel“ von den  
schultern nehmen

Spezielle Massagegriffe entspannen  
und kräftigen den Rücken. Die Wirbel-
säule wird belebt und Schmerzen 
gelindert. Balsam für Rücken und Seele.

Verwöhnzeit 45 min. 65 € Verwöhnzeit 75 min. 109 €

hAmAm rituAl       
Willkommen im Hamam, im Badehaus! 
Wassergüsse, Körperpeeling, Waschung 
und Seifenschaummassage machen das 
Hamam zum unvergesslichen Baderitual 
aus	dem	Orient.	Ein	„erfrischend“	
anderes	Erlebnis,	mit	einem	pflegenden	
„Schmanckerl“	zum	Schluss.	

shirodhArA-stirnölguss          
Warmes Öl fließt harmonisch über Stirn 
und	Kopf	und	stimmuliert	die	Energie- 
zentren (drittes Auge). Das vegetative 
Nervensystem wird direkt beruhigt und 
der Shirodara kommt in Begleitung einer 
kleinen individuellen Massage.  
Indikationen: 
•	chronische	Kopfschmerzen
•	Burn-Out	Symptomatik
•	Depressionen	
•	Bluthochdruck
•	Spannungszustände
•	Schlafprobleme

Verwöhnzeit 60 min. 98 €



14

ZirbenholZ-mAssAge 
Die urtümliche Massage wird durch die 
Kombination von Massagehölzern und 
dem darauf abgestimmten Zirbenöl zu 
einem	besonders	harmonischen	Erleb-
nis. Die glatte, geschmeidige Struktur 
des Zirbenholzes vermittelt wohlige 
Sinnesempfindungen und ein Gefühl von 
Leichtigkeit	und	Entspannung.	Stress	
verfliegt sobald die erwärmten Hölzer 
gezielt Ihren Körper verwöhnen.

Verwöhnzeit 60 min. 88 €

hot stone          
Warme Basaltsteine auf Ihrer Haut!  
Die Verbindung von wohlriechendem  
Öl und intensiven Massagestrichen, 
lösen auch die hartnäckigsten  
Verspannungen. Durch die Wärme  
wird das vegetative Nervensystem 
beruhigt und die Massage wirkt  
besonders intensiv auf die Muskulatur.

Verwöhnzeit 75 min. 110 €

schWArZWAldZAuber
Diese Ganzkörpermassage wird kräftig-
aktivierend massiert, Tannenduft betört 
die Sinne und entführt Sie in die Tiefen 
des Waldes. Perfekt wird das ganze 
durch den sich anschließenden Wiesen-
heupack auf der Schwebeliege, welches 
die Rückenmuskulatur nochmals  
erwärmt und die Durchblutung anregt.

Verwöhnzeit 70 min. 89 €

hot-stone „Fire & ice“
Erleben	Sie	diese	Behandlung	mit	 
besonderer Tiefenwirkung!  
Wir kombinieren die herkömmliche 
Hot-Stone-Anwendung mit speziell auf 
Sie	abgestimmten	Edelsteinen	und	Ölen.	
Nachdem	wir	Ihren	persönlichen	Edel-
stein ausgetestet haben, erhalten Sie 
zunächst ein wohltuendes Fußbad mit 
reinigenden	Edelsteinbadesalzen.	 
Nach einer Klangschalenstimulation 
werden die Steine aufgelegt. Ihr Körper 
wird massiert und ausgestrichen,  
Sie können einfach alles fallen lassen.  
Durch die Bewegungen und Tempera-
turunterschiede erleben Sie eine  
regenerierende Wechselwirkung  
heißer und kalter Steine.

Verwöhnzeit 120 min. 155 €
cellulite-behAndlung          
Sie erhalten zunächst eine Salzmassage, 
die Ihre Hautfunktionen anregt und 
überschüssige Hautschuppen entfernt. 
Außerdem erfährt Ihr Körper dadurch 
eine entschlackende und reinigende 
Wirkung. Danach erfolgt eine  
Algenschlankheitspackung auf  
unserer Softpackliege. Ihr Hautbild 
verbessert sich und die Haut fühlt  
sich sofort anders an.

Verwöhnzeit 90 min. 95 €Verwöhnzeit 60 min. 85 €

himAlAyA sAlZstein-
mAssAge
Diese Massage regt den Stoffwechsel an, 
bringt den Lymphfluss in Schwung,  
wirkt entschlackend, schmerzlindernd 
und schlaffördernd. Der ganze Körper 
wird mit Aromaöl eingeölt und mit den 
erwärmten Salzsteinen sanft massiert.

Verwöhnzeit 30 min. 38 €

russische ZuPFmAssAge
Diese Honigmassage ist eine wirkungs-
volle Bindegewebe Massage und wird 
überwiegend am Rücken ausgeführt.  
Mit leichten Bewegungen wird die 
Oberhaut durch die Klebewirkung des 
Honigs von den darunterliegenden  
Schichten angehoben. Sie ist stark 
durchblutungsfördernd regt Reflex- 
zonen und Immunsystem an und 
entschlackt das Gewebe.

Kindererelebnis- 
mAssAge 4-12 JAhre          
Von prickelndem Fußbad bis prickelnder 
Brause. Sie dient als Sinnes und  
Entspannungsmassage	zur	Stress- 
bewältigung und Harmonisierung  
von Körper und Geist.

Verwöhnzeit 30 min. 35 €
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thAlgo Îles Pacifique 
entspannende massage mit warmen 
sandstempeln 
Machen Sie eine Reise zu den schönsten 
Inseln des Pazifiks und lassen Sie beim 
Entspannen	am	sonnigen	Strand	die	
Seele baumeln.

Verwöhnzeit ca. 120 min. 145 €

Unsere Kosmetikprodukte sind von

tieFenreinigung  
Tiefenreinigung mit Peeling und Maske.

gesichtsbehAndlung

meerestieFen
Individuell auf Ihren Hauttyp abgestimmte  
Gesichts- und Dekolletébehandlung mit 
Tiefenreinigung, Augenbrauenkorrektur, 
Peeling, spezifischem Konzentrat,  
Massage, Maske und Abschlusspflege.

Verwöhnzeit ca. 85 min. 95 €

gesichtsbehAndlung

exPress beAuty  
Die schnelle Intensivpflege für Ihre Haut 
(ohne Ausreinigen). Reinigung, Peeling, 
pflegende Massage mit Maske.

Verwöhnzeit ca. 55 min. 65 €

Verwöhnzeit ca. 60 min. 70 €

AugenbehAndlung 
Augenbrauen zupfen & färben, Wimpern  
färben für den perfekten Augenaufschlag.

Verwöhnzeit ca. 30 min. 40 €

gesichtsbehAndlung

men exPress
Individuell auf Ihren Hauttyp  
abgestimmte Gesichtsbehandlung: 
Reinigung, Peeling, Gesichtsmassage, 
Maske und einer Abschlusspflege.

Verwöhnzeit ca. 50 min. 60 €

collAgen
Basierend auf einem Wirkstoffkomplex 
aus maritimem Collagen hilft diese 
Pflegebehandlung erste Fältchen zu 
glätten und sichtbare Falten  
vorzubeugen.

Verwöhnzeit ca. 85 min. 99 €

exKlusiVe Anti-Age
luxusbehandlung 
Lassen Sie sich von dieser außergewöhn- 
lichen Behandlung mit „lifting-effekt“ 
und der sofort sicht- und spürbaren 
Anti-Ageing Wirkung	begeistern!	Eine	
Massage und eine tiefenwirksame Maske 
schenken	Ihnen	Entspannung	und	ein	
glattes, geschmeidiges Hautgefühl.

Verwöhnzeit ca. 85 min. 129 €

sPeZiAlbehAndlungen

Verwöhnzeit ca. 85 min. 109 €

hyAluron 
Diese	„Anti-Age-Pflegebehandlung"	
polstert durch einen Wirkstoffkomplex 
aus maritimem Hyaluron sichtbare 
Falten optisch auf und schenkt Ihnen 
einen straffen jugendlichen Teint.

silicium
Eine	Kombination	aus	maritimem	
Silicium, Collagen und Hyaluron 
bekämpft wirksam Hauterschlaffung und 
lässt Ihre Haut wie „geliftet“ aussehen.

Verwöhnzeit ca. 85 min. 119 €

KosmetiK extrAs
Augenbrauenkorrektur *   10 € 

Augenbrauen färben *   10 € 

Wimpern färben *  15 € 

Depilation mit Warmwachs 10 € 
(Kinn, Oberlippe)*

* Nur in Verbindung mit einer kosmetischen Behandlung.

hAnd- und FussPFlege 
maniküre 50 Min. 50 € 

Pediküre	inkl.	Fußbad	 60	Min.	60	€

nagellack Ihrer Wahl 8 €
(Ablackieren) 5 €

Pure entsPAnnung
•	Fußritual	mit	Seifenschaum	und		
 Peelinghandschuh

•	Gesichts-Reinigung	mit Duftkompressen

•	3	aufeinander	aufbauende	Masken

•	Während	der	Maskenzeit:	Fußmassage,		
 Kopfmassage, Hand-Armmassage

•	Abschlusspflege

Verwöhnzeit ca. 90 min. 125 €

indiAn beAuty
•	Entspannendes	Fußbad

•	Garshan-Ganzkörpermassage	mit 
 Rohseidehandschuhen

•	Mukabhyanga:	Ayurvedische	Kopf-, 
 Gesichts- und Dekolletémassage,  
 inkl. einer wohltuenden Gesichtsmaske

•	Padabhyanga:	Ayurvedische	Fußmassage

Verwöhnzeit ca. 100 min. 115 €
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dorn-breuss-mAssAge          
Vor allem bei Rückenschmerzen und 
Bewegungseinschränkungen der  
Wirbelsäule und Gelenke einzusetzen. 
Durch Wirbelfehlstellungen können 
Blockaden entstehen, die wiederum  
zu Organstörungen führen können.  
Mit dieser Methode werden auf sanfte, 
natürliche Art die verschobenen Wirbel 
wieder in die richtige Position gebracht. 
Sie erleben eine feinfühlige und stark 
energetische Rückenmassage, die 
tiefliegende, feinere Blockaden löst  
und auch bei Bandscheiben-Problemen 
sehr hilfreich sein kann. Wir setzen  
dafür das Johanniskrautöl ein, das mit 
speziellen Streichungen und Reibungen 
einmassiert wird.

crAnio-sAcrAle therAPie          
(teilgebiet der osteopathie) 
Ganzheitliches Therapiekonzept zur  
Harmonisierung der feinstofflichen  
Energieströme	des	Menschen.	Tiefe	
Entspannungszustände	werden	erreicht	 
und Blockaden können gelöst werden.

60 min. (inkl. nachruhezeit) 75 €

25 min. 35 €

60 min. (inkl. nachruhezeit) 70

25 min. / 55 min. 38 € / 76 €

therapeutische
KombibehAndlung 
Wir kombinieren eine therapeutische  
Rückenmassage mit einer Fußreflexzonen- 
therapie. Hierbei entsteht eine Harmo- 
nisierung	bzw.	Stimulierung	des	Energie- 
flusses. Als dritten Baustein setzen wir 
noch eine Meridian-Massage ein, die je 
nach Wunsch und Anliegen auch indivi- 
duell gestaltet werden kann. Da jedem  
Meridian bestimmte Funktionen und 
Qualitäten, Körperteile und Organe sowie 
Gefühle zugesprochen werden, können 
diese entsprechend stimuliert oder 
beruhigt werden. Die Blutzirkulation wird 
verbessert, Muskeln und Nervenbahnen 
angeregt.	Es	ist	eine	sanfte	Massage	im	
Rahmen einer ganzheiltichen Therapie.

mcKenZie therAPie          
Herausragendes Konzept zur Behand-
lung bandscheibenbedingter Rücken- 
und Halswirbelsäulenbeschwerden. 
Mittels bestimmter Liegetechniken und 
Manueller Technik wird die Bandscheibe 
sanft an ihren Platz zurück mobilisiert.

eine fundierte schulmedizinische Ausbildung,  

in Verbindung mit dem komplexen Verständnis 

alternativer diagnosen und therapieverfahren,  

stellt für uns die modernste Art und Weise der 

behandlung jeglicher beschwerden dar.  

behandlungen können sie direkt  

unter 0 74 45 / 855 93 60  

von montag - Freitag buchen.

30 min. 35 €

FussreFlexZonen- 
behAndlung 
Der ganze Körper befindet sich als 
Abbildung auf der Fußsohle. Verspan-
nungen und Verhärtungen an der 
Fuß-Muskulatur werden gedrückt oder 
massiert.	Eine	Entspannung	auf	den	
ganzen Körper soll erreicht werden.

entsäuerungsmAssAge          
Dabei wird mit dem Lymphfluss  
gearbeitet, daher ist diese spezielle 
Massage auch wunderbar mit der  
Lymphdrainage kombinierbar.  
Schlacken und Säuren werden  
dadurch gut abtransportiert. 
Der Stoffwechsel und das Nervensystem 
werden angeregt. Die Haut wird mit 
Sauerstoff und Nährstoffen versorgt.

25 min. / 45 min. / 60 min. 30 € / 55 € / 70 €30 min. (inkl. nachruhezeit) 35 €

mAnuelle therAPie          
Mittels sanfter Techniken können alle 
Gelenke des Körpers behandelt werden. 
Schmerzhafte Gelenke werden gelindert 
und unbewegliche Gelenke werden 
durchlässiger. Durchführbar sowohl an 
der Wirbelsäule als auch an den  
Gelenken der Arme und Beine.

AKuPressur / shiAtsu /  
triggerPunKt-behAndlung 
Eine	besondere	Behandlungsmethode	 
aus der traditionellen Chinesischen  
Medizin. Hier werden die schmerzhaften 
Punkte des Rückens oder des Körpers 
gedrückt und gehalten, bis der Schmerz  
verschwindet.

25 min. 35 €

lymPhdrAinAge          
Diese Behandlung soll die Wasserver-
teilung im Körper regulieren und den 
Rücktransport zum Herzen unterstützen.

25 min. / 45 min. / 60 min. 30 € / 55 € / 70 €
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rücKen-/gelenKschmerZ 
Durch eine Massage mit Schmerzölen, 
Schröpfen, Anlage eines Tapes oder 
gezielte Injektionen mit Komplexmitteln 
kann eine Linderung bei Beschwerden  
des Bewegungsapparates erreicht werden.

orgAne im Fluss 
Unterstütze deine Organe durch eine 
anregende Oberkörperbehandlung. 
Genieße dabei eine Massage, Schröpf- 
kopfanwendung und spezifische Öle  
in den Organreflexzonen.

KoKos-Aloe-mAssAge 
Kokosöl enthält eine Fülle an antient- 
zündlichen und belebenden Inhalts- 
stoffen.	Eine	Ganzkörpermassage	ergänzt	
mit Aloe Vera beruhigt die strapazierte 
Haut. Auch nach dem Sonnenbaden Wohltat.

sinnesreise 
Genieße bei entspannter Atmosphäre 
eine Hand- und Fuß-Reflexzonen- 
massage mit auf dich abgestimmten 
pflegenden Aromaölen.

stressless mAssAge 
Halte für eine Weile die Zeit an und 
genieße einen Ausflug vom Alltags- 
geschehen. Genieße eine Ganzkörper- 
massage mit, auf deine Bedürfnisse 
abgestimmte Aromaöle.

bAuchmAssAge 
Entspanne	bei	einer	loslassende	Bauch-
massage mit wohlriechenden Ölen für  
ein warmes Bauchgefühl. Genieße in  
der Nachruhezeit die Kraft eines  
beruhigenden Leberwickels.

„das leben ist ein wunderbares gut  

und jeder soll die chance haben,  

es in vollen Zügen genießen zu können.“

 

sichern sie sich ihre behandlung am  

besten schon vor ihrem Aufenthalt  

unter 0 74 56 / 2 87 02 14  

(auch ohne hotelaufenthalt möglich).

60 min. ohne medikamente 70 € 60 min. inkl. nachruhezeit 70 €

60 min. inkl. nachruhezeit 70 €60 min. inkl. nachruhezeit 70 €

60 min. inkl. nachruhezeit 70 €30 min. + 15 min. nachruhezeit 50 €

60 min., gruppenpreis 50  €

entdecKe die nAtur 
Genieße eine Auszeit mitten in der 
Natur.	Ein	Mix	aus	kurzen	Gehstrecken	
mit eingebauten Mobilisations- und 
Dehnungsübungen im Wald.  
Abgerundet	mit	einer	Entspannung	 
für Körper und Seele während dem 
lauschen der Naturgeräusche. Für  
jedes Fitnesslevel möglich. Benötigt 
werden bequeme Kleidung und  
Freude an der Natur. Je nach  
Witterung im Innenbereich möglich.

mein 

highlight 

für sie!

detox inFusion 
Entgiftung	fällig?	Diese	Infusion	soll	 
wie ein kleiner Magnet wirken, der dem 
Körper Gift- und Schadstoffe entzieht  
und anschließend die Zellspeicher und  
das zelluläre Kraftwerk auffüllt.

Anti-Aging inFusion 
Wahre Schönheit kommt von innen!  
Mit meiner Anti-Aging Infusion bringe 
ich Sie zum strahlen. Diese Infusion  
ist perfekt für alle, die sich wieder  
jung und vital fühlen wollen.

honey touch 
Lasse dich bei einer Ganzkörper- 
massage mit eigenem Honig verwöhnen 
und erfahre die heilsame Wirkung einer 
Propolis-Wachspackung mit Wärme  
auf deinem Rücken. Auf Wunsch  
mit einer Honigmaske. 

70 min. inkl. nachruhezeit 85 €

inkl. medikamente 105 €

inkl. medikamente 110 €



18

gesamtpaket (Anwendung 45 min.) 90 €

gesamtpaket (Anwendung 100 min.) 135 € gesamtpaket (Anwendung 50 min.) 95 € gesamtpaket (Anwendung 50 min.) 95 €

gesamtpaket (Anwendung 25 min.) 75 € gesamtpaket (Anwendung 85 min.) 135 €

Zeit Für Freunde
Ein	Verwöhntag	mit	entspannenden	 
Anwendungen.

•	Frühstücksbuffet 07.30 - 10.00 Uhr

 Wahlweise:
•	1	Aromaöl-Vollmassage	(45	Min.)	oder

•	1	Gesichtsbehandlung	 
	 „Express	Beauty“	(45	Min.)

•	Inkl.	Nutzung	unserer	 
 Zinsbach-Therme und -Bistro

beAuty dAy
•	Fußritual	mit	Seifenschaum	und		
 Peelinghandschuh

•	Gesichts-Reinigungsritual	 
 mit Duftkompressen

•	3	aufeinander	aufbauende	Masken
•	Während	der	Maskenzeit:	Fußmassage,		
 Kopfmassage, Hand-Armmassage

•	Abschlusspflege

•	Inkl.	Nutzung	unserer	 
 Zinsbach-Therme und -Bistro

ZArte umhüllung
•	Verwöhn	Rückenmassage

•	Wärmekissen

•	Reinigungsritual	und	Gesichtsmaske

•	Hand-Armmassage

•	Inkl.	Nutzung	unserer	 
 Zinsbach-Therme und -Bistro

Zeit Für mich
•	Gesichtsbehandlung mit leistungs- 
 starken Aktivstoffe aus den Tiefen der  
 Ozeane. Wirken bei: Feuchtigkeits- 
	 mangel,	Empfindlichkeit	oder	 
 Unreinheiten.  

•	Gesichtsmassage und einer intensiven 
 Gesichtsmaske. 

•	Inkl.	Nutzung	unserer	 
 Zinsbach-Therme und -Bistro

PriVAt sPA (ab 5 Pers.)
Nutzen Sie unsere Saunalandschaft von 
10.00 - 13.00 Uhr ganz privat für sich.

•	Frühstücksbuffet	07.30 - 10.00 Uhr

•	1 Aromaöl-Massage: Rücken, Füße, 
 Schulter-Nacken oder Gesicht und 
 Kopf (25 Min.)

•	Inkl.	Nutzung	unserer	 
 Zinsbach-Therme und -Bistro

WArme umArmung
•	Fußbad

•	Ganzkörper Bürstenmassage mit  
 anschließender Rosenöl-Pflege

•	Gesichts-Reinigungsritual  
 mit Duftkompressen

•	Reinigungsmaske und Dampf

•	Handpackung

•	Verwöhn-Gesichtsmassage

•	Abschlusspflege 

•	Inkl.	Nutzung	unserer	 
 Zinsbach-Therme und -Bistro

tAges- 
ArrAngementes
entspannen sie einen tag in der  

Waldsägmühle.

grosse sPA-suite
Unsere Spa-Suite bietet doppeltes 
Vergnügen. Beginnen Sie Ihre  
Verwöhnstunden mit einem wohltuenden 
und entspannenden dampfbad mit 
salzöl-Peeling und im Anschluss  
bekommen Sie eine entspannende 
Aroma-ganzkörpermassage. Als 
krönenden Abschluss genießen Sie  
ein duftendes entspannungsbad in der 
Whirlbadewanne. Leckere kulinarische 
Köstlichkeiten und Sekt runden dieses 
Erlebnis	ab.	

Kleine sPA-suite  
Auch unsere Kleine Spa-Suite ist  
doppeltes Vergnügen. Genießen Sie  
die erste Stunde in unserer Spa Suite.  
Mit einem gläschen sekt und einem 
gemeinsamen Fußbad startet das 
private	Erlebnis.	Anschließend	verwöhnen	
Sie sich gegenseitig mit einem himalaya-
salz-ölpeeling in unserem Dampfbad. 
Als krönenden Abschluss genießen Sie 
eine Aromaölrückenmassage nach  
Wahl (30 Min. pro Person)

gesamtpaket für 2 Pers. ca. 3 std. 280 €

gesamtpaket für 2 Pers. ca. 2 std. 190 €



19

pro Person 35 € / 10er Karte 315 € pro Person 20 € / 10er Karte 180 €pro Person 35 € / 10er Karte 315 €

tWilight sPA in der 
ZinsbAch-therme
Loslassen vom Alltag - unbeschwert  
in den Feierabend - entpannen und 
genießen ...
Unsere Zinsbach-Therme steht Ihnen mit 
allen Annehmlichkeiten zur Verfügung.

mittwoch, Freitag, samstag & sonntag
19.00 - 22.00 uhr
inkl. Snacks und Getränke im  
Zinsbach-Bistro.

pro Person 8 € / 10er Karte 72 €

bAdesPAss im innen- 
oder AussenPool
Frühschwimmer und Wassernixen 
kommen auf Ihren Genuss. Heiß- und 
Kaltgetränke und ein süßes Stückchen 
finden Sie im Zinsbach-Bistro.

täglich 07.00 - 12.00 uhr 
inkl. heißen und kalten Getränke  
im Zinsbach-Bistro.

1/2 dAy sPA All  
inclusiVe bis 19.00 uhr
In unserer Zinsbach-Therme entspannen.
Unsere Zinsbach-Therme steht Ihnen mit 
allen Annehmlichkeiten zur Verfügung.

täglich 14.30 - 19.00 uhr 
inkl. Snacks und Getränke im  
Zinsbach-Bistro. 

sAunA-Abende in der 
ZinsbAch-therme
Entspannen	in	unserer	Zinsbach-Therme.	
Genießen Sie den Badespaß im Innen- 
und Außenpool (die Pools sind nicht 
textilfrei nutzbar), sowie die zur  
Verfügung stehenden Heiß- und  
Kaltgetränke im Zinsbach-Bistro.

dAmensAunA
Jeden donnerstag 19.00 - 22.00 uhr 

gemischter sAunAAbend
Jeden dienstag 19.00 - 22.00 uhr 

Inkl. heißen und kalten Getränke im 
Zinsbach-Bistro.

sAunA- & Wellness-
nutZung Für  
externe gäste
Voranmeldung zwingend notwendig,  
wir bitten um reservierung  
unter 0 74 45 / 85 15 -0 oder  
info@waldsaegmuehle.de!

Sehr geehrte Gäste der Waldsägmühle,

wir freuen uns, dass Sie Ihre Auszeit in der Zinsbach-Therme verbringen möchten. Um die Privatsphäre und die Qualität der ZinsabchTherme mit Innen- und Außenpool,  
den	verschiedenen	Saunen,	dem	Haus	der	Stille	und	zu	guter	letzt	unserem	Zinsbach-Bistro	zu	wahren,	bitten	wir	Sie	unsere	Wellness-Etikette	zu	befolgen.	Unsere	beiden	Pools	sind	
keine textilfreien Bereiche. Sollten bereits viele Gäste diesen Bereich nutzen, können wir leider keine zusätzlichen Personen annehmen. Daher bitten wir Sie um Voranmeldung  
per	Telefon	oder	per	E-Mail.	Wir	danken	für	Ihr	Verständnis	und	wünschen	Ihnen	einen	schönen,	entspannten	Aufenthalt.

umkleidekabinen 

Unsere Umkleiden mit Schließfächern befinden sich neben dem Innenpool. Für den Verlust oder die Beschädigung von persönlichen Gegenständen übernehnem wir keine Haftung.  
Sie können mit einem Transponder-Chip, welches Sie am Handgelenk festmachen können, das Schließfach ganz bequem Öffnen und Schließen. Für den Transponder-Chip fällt  
eine	Pfandgebühr	von	5	€	an.	Diese	bekommen	Sie	am	Ende	Ihres	Besuches	wieder	ausgezahlt.
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Wichtiges schnell finden
useful information at hand

Umgebung erkunden
explore the area

Wetterbericht checken
check the weather

Wünsche mitteilen
voice your wishes

Zimmerreinigung abbestellen
cancel room cleaning

Gästekarte entdecken
learn about the guest card

Wi-Fi Login:

Smartphone zücken 
und Urlaub gestalten. 
The smart way to plan 
your holiday. 

In cooperation with:

In Zusammenarbeit mit: 

QR-Code scannen oder Gastfreund-App laden. 

Scan the QR code or download the Guestfriend app.
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unsere gAstFreund-APP PrAKtisch. digitAl. einFAch doWnloAden

Ihre Gastgeber Familie Ziegler

Waldsägmühle 1 ˙ 72285 Kälberbronn ˙ Telefon 0 74 45 / 85 15-0 ˙	Fax	67	50
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Mit	Erscheinen	einer	neuen	Preisliste	verliert	diese	ihre	Gültigkeit.

Hotel Restaurant Waldsägmühle

WILLKOMMEN
WELCOME 

Kommen Sie erst 
einmal an. Und dann?

You got to the place. Now 
get to know the place!


