
Besuchen Sie uns auch hier:

Im heilklimatischen Kneipp-Kurort Freudenstadt lässt es 
sich wunderbar entspannen. Neben einer kleinen hotel-
eigenen Wellnesslandschaft mit Dampfbad, finnischer 
Sauna sowie einem modernen Hallenbad mit Aussen-
bereich, befinden sich in der näheren Umgebung sie-
ben Heilklima-Wanderwege. Darüber hinaus bieten wir 
über einen externen Dienstleister regenerierende Mas-
sagen und wohltuende Kosmetikanwendungen an.

Vor allem unsere kleinen Gäste, aber natürlich auch 
deren Eltern, kommen bei uns voll auf ihre Kos-
ten: neben einer Kegelbahn, einem Tischfußball, Dart 
und Billard, verfügt unsere weitläufige Gartenanla-
ge über einen Minigolfplatz, sowie ausreichend Raum 
für eine Partie Fußball, Volleyball oder Badminton.

www.castlewood-hotels.com

HOTEL SCHWARZWALD FREUDENSTADT

Helene-Frey-Weg 2 | 72250 Freudenstadt

T. +49 (0) 7441 939 0 | F. +49 (0) 7441 939 222 

info@hotel-schwarzwald-freudenstadt.com

www.hotel-schwarzwald-freudenstadt.com



Inmitten einer der schönsten Ferienregionen Deutsch-
lands heißen wir Sie in unserem Hotel Schwarz-
wald in Freudenstadt recht herzlich willkommen!

Ob Familien, Erholungssuchende, Wanderliebhaber, oder Bi-
ker – im Schwarzwald erwartet Sie ein vielfältiges Freizeitange-
bot sowie die nötige Ruhe, um den Alltag hinter sich zu lassen.

Gelegen am Stadtrand von Freudenstadt, bietet un-
ser Haus den idealen Ausgangspunkt für Tages-
ausflüge in herrlicher Natur und zu zahlreichen Se-
henswürdigkeiten des nördlichen Schwarzwaldes.

Lernen Sie den Schwarzwald bei einem Aufenthalt in 
unserem Hotel von seiner schönsten Seite kennen.

Unsere 80 gemütlichen Doppel- und Familienzimmer, 
sowie unsere Ferienwohnungen mit komplett ausge-
statteter Küche, laden nach einem ereignis-reichen 
Tag zum Erholen ein. Die Familienzimmer bestehen 
aus zwei Doppelzimmern, die teilweise durch eine 
Zwischentür verbunden sind und somit Kindern und 
Eltern ausreichend Platz füreinander bieten.

Alle Zimmer verfügen über Bad oder Dusche/WC, 
Föhn, Flat-TV, Telefon, kostenfreies WLAN sowie eine 
große Flasche Wasser und bieten Ihnen einen fantas-
tischen Ausblick auf unseren Garten. Außerdem ist 
der Großteil unserer Zimmer mit einer Terrasse oder 
einem Balkon ausgestattet. Gegen Vorreservierung 
heißen wir wohl erzogene Hunde in unseren Stan-
dardzimmern ebenfalls gerne willkommen. Pro Hund 
und Nacht fallen 10€ an.

Kaum eine Region ist so bekannt für Ihre vielfältige, ku-
linarische Küche wie der Schwarzwald. Unser Küchen-
team serviert Ihnen gerne herzhafte und saisonale Ge-
richte mit Zutaten aus der Region.

Ob im idyllischen Biergarten, in unserer urigen Kamin-
stube, im gemütlichen Bistro oder in unserem großzügi-
gen Restaurant - genießen Sie auf jeden Fall ein Stück 
hausgemachte Schwarzwälder Kirschtorte oder ein 
typisches Vesper mit frischem Bauernbrot und gutem 
Schwarzwälder Schinken.

Unsere zwei modernen Tagungsräume bieten ausrei-
chend Platz und bilden den idealen Rahmen für Mee-
tings und Seminare. Selbstverständlich können Sie 
auch gerne Ihre privaten Feiern und Festlichkeiten bei 
uns ausrichten.

Frühstück im Restaurant

TagungsraumBibliothek auf der Etage

Eingangsbereich

Freudenstadt


