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5 -Sterne Parkhotel Adler
ü

ber drei Jahrhunderte war der adler in hinterzarten schon in
Familienbesitz, als 1770 der wohl berühmteste gast aller Zeiten
hier im südlichen hochschwarzwald einzug hielt. Und es gilt
bis heute: »the place to be«. anders als marie antoinette, die mit der
postkutsche von Wien nach paris reiste, gelangt man heute mit großem Fahrspaß bequem zu den sieben hektar des »Small Luxury hotels
of the World« und sicher in die Tiefgarage des 5-Sterne parkhotel adler.
Die Fahrt durch das einzigartige panorama der Schwarzwaldhochstraße
ist ein genuss, zauberhaft der Weg durch das markgräfler Land und
Freiburg. Dann geht es durch Schluchten, höllental und hirschsprung. Das
ist echtes porsche Vergnügen. VIps aus allen Bereichen der gesellschaft
genießen den weitläufigen park, tagen in eleganter Sachlichkeit, sporteln oder vergnügen sich hier oben in herrlicher Bergluft. So offen und
doch so intim und privat. Die individuell geschnittenen 56 Zimmer und
Suiten sind mit marmor- und granitbädern ausgestattet. Die räume verströmen nach der vollständigen renovierung beschwingte Leichtigkeit.
an Fenstern und möbeln des Belle Époque hauptgebäudes fließen nun
edle Seidenstoffe, gecrasht, in Streifen oder als Brokat, exzellent kombiniert mit ausgewählten antiquitäten. In der Franz-Josef-Strauss-Suite
hingegen, im Schwarzwaldhaus, findet man glänzend erdige Karos
und ein zünftiges himmelbett, auf dem man gemütlich abschalten
kann. Ob Bauernmalerei aus dem 16. Jahrhundert oder französische
Trompe-l’œil malerei, der französische akzent und der Schwarzwald
– beide Themen sind im parkhotel adler absolut stimmig kombiniert.
Das erstreckt sich auch auf die Vielfalt der Kulinarik. als mitglied der

»O Schwarzwald, o heimat,
was bist Du so schön.
Wie lokken das herz deine
schwarzdunkeln höhn.«
( Ludwig auerbach)
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naturparkwirte liefert die Küche unter der regie von Bernhard König höchste Qualität für heimische und französisch internationale gaumenfreuden.
Zünftig geht es zu bei der berühmten martinsgans in den pferdeställen
(am 11. november). raffinesse und Qualität schmeckt man an rustikalen Spezialitäten im Wirtshus genauso wie beim besonderen à la carte
Dinner im eleganten restaurant marie antoinette. Im Weinland gibt es
dazu natürlich einen besonders guten badischen Tropfen. man kennt
und tauscht sich aus in den Spitzen des badischen gaumengenusses.
genuss pur ist auch Indoceane, die Wellness reise. an das hauptgebäude
schmiegt sich der 1.200 Quadratmeter große, lichtdurchflutete Wellness
pavillon mit großzügiger Sauna- und pool-Landschaft mitten im park. ein
refugium wunderbarer entspannung. Das angebot ist facettenreich. Von
Thalasso über physiotherapie und Lichtbad bis zur wohltuenden massage.
Straffungsbehandlungen oder verjüngende anwendungen mit den
hochwertigen produkten von La prairie, Thalgo und maria galland. es
ist an alles gedacht. man kann hier sogar nachhaltig so manche Falte
glätten lassen. nach terminlicher Vereinbarung steht der Freiburger plastische Chirurg, prof. Dr. Jörg Borges, mitglied der Deutschen gesellschaft der plastischen, rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgen
(DgpräC), für typgerechte Faltenkorrekturen zur Verfügung.

Wenn Sie Ihre Termine an den nächsten highlights des eventprogramms
orientieren, können Sie diese ausgeruht und verschönt erleben:
10.10., 07.11., 12.12.2012:
Collegium Ducale Kaffeehausmusik im Kaffeehaus Diva im Parkhotel
09.–11.11.2012:
Das Klassik- & Jazzwochenende 2012 mit internationalen Stars der »Szene«
Juni 2013:
eröffnung des großen Outdoor-Infinity-pool im park.
gönnen Sie sich Freude, denn »Wie lokken das herz deine
schwarzdunkeln höhn«.

Parkhotel Adler
adlerplatz 3
D-79856 hinterzarten
Tel. +49(0)7652.1270
Fax +49(0)7652.127717
info@parkhoteladler.de
www.parkhoteladler.de

