
Prickelnd und frisch wie Champa-
gner – so perlt die Luft in Baiers-
bronn-Obertal, einem der schöns-
ten Hochtäler des Schwarzwalds. 
Dort, im malerisch gelegenen En-
gel Obertal Wellness & Genuss Re-
sort, lässt sich wahrlich ein himm-
lischer Wohlfühlurlaub verbringen. 
In der persönlichen und familiä-
ren Atmosphäre des traditionsrei-
chen Fünf-Sterne-Hauses fällt es 
jetzt besonders leicht, den Alltag 
hinter sich zu lassen und fröhliche 
Ferientage mit allen Sinnen zu ge-
nießen. Denn seit Juli präsentiert 
sich der »Engel« in einem neuen 
Gewand – mit einem Vital-Center 
und dem erweiterten SPA-Paradies 
»Wolke 7«. 
Auf mehr als 5.000 Quadratmetern 
wurde sowohl im Innern des Hau-
ses als auch im Garten eine schö-
ne und vor allem großzügige Wohl-
fühloase geschaffen. Damit gehört 
der Engel Obertal laut Feinschme-
cker zu den zehn besten Wellness-
hotels in Deutschland. Der Bade-
bereich mit »Sieben mal Wasser« 
bereitet ein besonderes Vergnü-
gen. Zum Eintauchen und Schwe-
ben lädt der neue Floating-Pool mit 
34 Grad warmer hochprozentiger 
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ganz aktiv erkunden. 
In den verschiedenen Restaurant-
stuben und auf der Gartenterrasse 
kommen Genießer und Feinschme-
cker auf ihre Kosten: Das Vitalfrüh-
stück am Morgen, ein Lunchbüfett 
zum Mittag und der Nachmittags-
kaffee mit Kuchen und Torten aus 
der hauseigenen Konditorei versü-
ßen den Urlaubstag mit allerhand 
Köstlichkeiten, bevor am Abend 
die Küche unter der Leitung von 
Küchenchef Peter Müller mit ei-
nem delikaten Sieben-Gänge-Me-
nü aufwartet. Wer eine gehobene 
à la carte Küche in stilvollem Ambi-
ente sucht, kann den kulinarischen 
Himmel auf kreative Weise mit raf-
finierten Zubereitungen im Fein-
schmeckerrestaurant Andrea-Stu-
be erleben. Die liebevollen Details 
im Restaurant mit französisch-badi-
scher Küche verbinden Eleganz, Stil 
und Wohnlichkeit – ein passender 
Rahmen für die herzliche Gastlich-
keit des Hauses. 
So wird die Vielfalt der Genüsse im 
»Engel« auf ganz besondere Art ge-
lebt: Jeder Gast findet im Urlaub 
in »seinem Engel« ein Zuhause, in 
dem er Mensch sein darf – etwas 
Kostbares in der heutigen Zeit. 

Sole ein. Neben einem Süßwasser-
becken, einem Meerwasser-Innen- 
und Außen-Pool begeistern ein Na-
turbadeteich mit 25-Meter-Bahnen 
sowie ein Indoor- und ein weiterer 
Whirlpool im Garten. 
Zwei Saunahäuser am See bieten 
eine neue Dimension des gesun-
den Schwitzens: Eine Erdsauna so-
wie eine Kaminsauna mit offenem 
Feuer und Blick über den See ergän-
zen die vielfältige Saunalandschaft. 
In den weitläufigen Ruhebereichen 
mit zahlreichen Nischen, Ruhelie-
gen, Wärmebänken und Wasserbet-
ten ist genug Raum zum Träumen, 
Lesen oder einfach, um die Seele 
baumeln zu lassen. Und immer wie-
der begeistert der wohltuende Blick 
in die Weite des idyllischen Buhl-
bachtals. Darauf muss man auch im 
neuen Fitness-Pavillon nicht ver-
zichten. Wer es sportlich mag, sei es 
allein oder unter fachkundiger An-
leitung, sei es beim Training auf den 
neusten Technogym-Geräten oder 
in einem der Sportkurse, kann hier 
so richtig in Bewegung kommen. 
Und rund um den heilklimatischen 
Kurort Obertal lässt sich der Nord-
schwarzwald auf schönen Wande-
rungen und mit dem Fahrrad auch 
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