
Schwarzwald



Vergessen Sie den Alltag!
Sie wohnen in unserem wunderschönen und liebevoll eingerichteten Hotel. 

Lassen Sie sich von uns verwöhnen, Sie haben es sich verdient! 
Genießen und Erholen – Zeit für sich haben – neue Energie tanken! 

Landschaftlich interessant und ruhig ge legen, ist unser Haus der
ideale Ausgangs punkt für herrliche Schwarz wald-Wan derungen 

(für jeden An spruch). 1200 km gut erschlossener Wander wege 
erwarten Sie – und vieles mehr! 



Frühstück in Großmutters 
Küche!
Sie haben gut geschlafen in Ihrem Urlaubszuhause –

ein neuer Erlebnistag erwartet Sie – unser reichhaltiges 
und vielseitiges Frühstücksbüffet bietet die richtige 

Grundlage.
Starten Sie so richtig genußvoll!

Entschleunigen Sie 
mit etwas Nostalgie...



Träumen Sie   schön!

Unser Verbindungsgang vom Haupthaus ins Stammhaus



Wir möchten Sie 
rundum 

verwöhnen!



Wie ein Fisch im Wasser...
Hallenbad (29o) und Saunaparadies mit Finnischer Sauna, Dampfgrotte, Erlebnisduschen, Whirlwanne und 
Ruhebereich, Liegewiese – dazu Wohlfühlmassagen und -anwendungen. Für Sportliche der Fitnessraum.
...so springlebendig werden Sie sich bei uns bald wieder fühlen!



...das Kleopatra-Gefühl
selbst erleben!
„Scen Tao of Asia“ (Verwöhnmassage) stimuliert durch Shiatsu-Griffe Ihre Lebensenergie neu,
unterstützt durch warme Lavasteine. Dazu eine Gesichtsmassage mit asiatischen Aromen -
Körper und Seele entspannen sich perfekt – krönen Sie Ihre Behandlung mit einem 
anschließenden Kleopatra-Bad in unserer mit 24 Karat vergoldeten Badewanne und genießen
Sie wohlig ein Glas Champagner...
...nur ein Beispiel von vielen wunderbaren Möglichkeiten sich in der KRONE verwöhnen zu 
lassen und seinem Körper etwas Gutes zu tun.

Bei uns sind Sie in
besten Händen!



Frühlingsfreuden
Herrliche Osterzeit – die Natur kommt richtig auf Touren – es blüht, grünt und kräutert 
in Wald und Flur und unsere Küche läßt sich davon besonders inspirieren. 
Gaumenfreuden mit dem gewissen Etwas – dazu ein guter Tropfen – eine Zeit sich einfach
des Lebens zu freuen. 

Sommerzeit
Raus aus dem Alltag – rein in die Sommerfrische! 

Das Angebot ist reizvoll und die Freizeitmöglichkeiten 
sind so vielfältig. 

Natur erleben und echte Gastlichkeit genießen.
Mit einer wunderbaren Leichtigkeit!

...unsere sonnige Terrasse!



Herbstgold
Kraft tanken vor dem Winter, eintauchen in 

die Welt der bunten Herbstfarben!

Mit Wildgerichten, Beeren und Pilzen verwöhnt Sie 

unsere Küche nach einer herrlichen Wanderung...

Winterträume Ausflug auf die Schwarzwaldhöhen – Panorama-Fernsicht genießen –

die Schwäbische Alb und die Vogesen, an manchen Tagen zum Greifen nah... Klare Winterluft macht den Kopf wieder frei. 

Machen Sie einen Spaziergang oder eine Loipentour, alles ganz nach Ihrem Gusto! In Ihrem Urlaubzuhause, der Krone,

erwartet Sie die Saunalandschaft zum wohligen Aufwärmen. Das saisonale Menü rundet die Winterfreuden ab!



...gut Ding 
will Weile 

haben!



Alle Jahre wieder...
Dem städtischen Trubel entfliehen, auf ’s Land, nach Igelsberg, für ein festliches, 

fröhliches Weihnachten und einen rundum schönen Jahreswechsel

... mit Freunden feiern!



Wiesen, Wälder,
dörfliche Landidylle –
zum Auftanken 
wie geschaffen!   



Wie schön ist es doch -
immer wieder -
bei uns auf dem Land!

Anja und Rolf Hausdorf
Hauptstraße 8
72250 Freudenstadt-
Igelsberg
Telefon 074 42/84 28-0
Fax 074 42/5 0372 
info@krone-igelsberg.de
www.krone-igelsberg.de


