
hotel & restaurant

Ganz zentral und dennoch 
sehr ruhig im Herzen der 
Kurstadt Badenweiler im sonnen-
verwöhnten Markgräflerland liegt 
das Drei-Sterne Superior Suiten-
Hotel & Restaurant  Luisenstuben. 

Therme,  Kurpark, Kurhaus und Geschäfte – 
alles liegt in unmittelbarer Nähe und ist zu 
Fuß gut erreichbar. 
In unseren dreizehn Suiten, größtenteils mit 

Terrasse oder Balkon, werden 
Sie sich sofort wohlfühlen.  

Ob auf der Terrasse, im Winter-
garten oder in einer unserer Stuben 

des großzügigen, liebevoll gestalteten  
Restaurants – wir verwöhnen Sie mit ba-

discher und mediterraner Küche auf hohem Niveau. 

Beste regionale Zutaten und  ein saisonales 
Angebot lassen keine Wünsche offen. 

Dazu ein Glas badischer Wein – GeNuSS puR!

Luisenstraße 17
D-79410 Badenweiler

Tel. +49 (0) 76 32  828552 -  0
Fax +49 (0) 76 32  828552 - 88

www.luisenstuben.de  ❋  info@luisenstuben.de
hotel & restaurant

superior

superior

GMBh

      
400 m  entfernt: 
Cassiopeia Therme Badenweiler 



urlaub in Badenweiler
NATuR, KuLTuR, eRHOLuNG werden bei 
Ihrem urlaub in Badenweiler groß geschrieben. 
Badenweiler verwöhnt Sie mit seinem milden 
Heilklima, 1700 Sonnenstunden im Jahr und der 
herrlichen Lage auf einer Aussichtterrasse am 
Rande des Südschwarzwaldes.
 
Sie verbringen Ihren urlaub im Herzen des 
mediterran anmutenden  Markgräflerlands.
Schon die Römer wussten diese außerge-
wöhnliche Lage zu schätzen. Künstler und 
Schriftsteller  wählten Badenweiler als Ort der 
Inspiration und der Heilung. 
Die Region am Oberrhein mit den Städten 
Freiburg, Basel, Straßburg bietet Ihnen Natur- 
und Kulturschätze und ein kulturelles Angebot 
vom Feinsten. Sie müssen sich nur entscheiden!

unsere Suiten
In unseren dreizehn geräumigen Suiten werden Sie 
sich wohlfühlen. Hier können Sie sich ausbreiten.

Genießen Sie den Komfort eines Drei-Sterne 
Superior Suiten-Hotels und die Geräumig-
keit eines Apartments. 
Terrasse und Balkon laden zum Verweilen 
im Freien ein. Ihr Blick schweift in die Ferne, 
der Alltag verschwindet, Sie entspannen.

Reisen  Sie allein, zu zweit oder als Familie? 
Wir haben genau die richtige Suite zwischen 
40 und 78 Quadratmetern für Sie. 
unsere Nichtraucher-Suiten verbinden wohn-
lichen Komfort und moderne elemente. 
Sie werden sich gleich zuhause fühlen.

Selbstverständlich haben 
Sie bei uns Telefon mit 

Direktdurchwahl, Radio, 
SAT-Fernsehen mit Flach-

bildschirm, Safe, Bademantel, 
Fön, Kosmetikspiegel,  kosten-

loses  W-Lan und einen Aufzug. 

eine unserer Suiten ist 
rollstuhlgerecht ausgestattet.

unser Restaurant 
unser Restaurant verwöhnt Sie als Hotel- 
oder als Tagesgast mit frisch zubereiteten 
Gerichten. Lieben Sie die badische Küche 
oder mögen Sie es lieber mediterran? 
egal ob Mehrgänge-Menü oder ein Vesper, 
unsere Zutaten sind von ausgezeichneter 
Qualität und vorwiegend aus der Region. 

Sie wollen als Familie oder Gruppe unter 
sich sein? 
In unserer holzgetäfelten, gemütlichen und 
hellen  Winzerstube werden Sie vorzüglich spei-
sen und unvergessliche Stunden verbringen.
Ihr Fahrzeug parken Sie sicher auf unserem 
parkplatz oder in unserer Tiefgarage. 

LusT auF einen erhoLsamen urLauB ?


