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GIGANTEN DES MEERES
auf kreuzfahrt mit costa crociere

ALTES GEMÜSE
neue vielfalt auf dem teller 

SCHEIDEPUNKT
wenn die liebe endet

PENTHOUSE
wohnen wie in new york 

REITEN 2.0
erhaben und sportlich

SEELENOASEN
hotels in den bergen
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Spiritualität, Religion und Tradition sind 

wohl seit jeher untrennbar mit den Bergen 

verbunden.

Davon abgesehen sind sie aber auch ganz 

einfach als erholsame Ganzjahres-Urlaubs-

region stark im Kommen. Auf der Suche 

nach Entspannung und fototapetenartiger 

Kulisse wird auch der Ruf nach gutem Es-

sen, Übernachtungsmöglichkeiten mit Life-

style sowie Erlebniswelten für Groß und 

Klein immer lauter. Außergewöhnliche Ho-

tels vor schönster Naturszenerie. Was kann 

es Fescheres geben?

Der französisch-schweizerische Schriftstel-

ler und Philosoph Jean-Jacques Rousseau 

sagt einst, dass „alle Menschen werden die 

Wahrnehmungen machen, dass man auf 

hohen Bergen, wo die Luft rein und dünn 

ist, freier atmet und sich körperlich leich-

ter und geistig heiterer fühlt.“ 

Erhabenheit. Sie sind Orte der Sehnsucht, 

Ziel unserer körperlichen und menta-

len Wanderungen. Schon immer war der 

Mensch darauf bedacht, eine Glanzleistung 

wie das Erstürmen eines Gipfels zu erbrin-

gen. Aber es muss nicht immer gleich ein 

sportiver Kraftakt sein. Berge sind auch 

„Tankstellen“. Unsere Seele atmet auf, 

wenn wir den Alltag mit Abstand und von 

oben betrachten.

Früher boten die unzugänglichen Berge 

mit ihren speziellen Lebensbedingungen 

Schutz und viel Freiheit, da es für frem-

de Mächte langfristig schwierig war, ihre 

Regeln durchzusetzen. So konnten die 

Menschen eigene Traditionen entwickeln, 

wird oft noch großgeschrieben, was aber 

den Hang zur Modernität nicht schmälert. 

Man trifft genauso auf die Dirndlträgerin 

und den Alphornbläser, den in Mundart 

grantelnden Nachbarn wie auf den coolen 

Hotelnachwuchs in dritter Generation, der 

SEELENOASEN
RÜCKZUGSORTE IN DEN BERGEN
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sich bereits das Wort „Zeitgeist“ auf die 

Fahne geschrieben und verinnerlicht hat. 

Naturverbunden und gemütlich, legt man 

zugleich Wert auf Tradition und Etikette, 

bringt Kontraste in Einklang und vereint 

Ganzen. 

Das alpine Klima, kurze Wege und dieselbe 

Sprache: alles Kriterien, die uns dazu be-

wegen, unseren Auszeit öfters mal nicht im 

fernen Asien, sondern quasi vor der Haus-

tür zu verbringen. 

Und da ist da noch der nicht zu unterschät-

zende Faktor Familie. Verreisen? Am bes-

ten mit denjenigen Menschen, die einem 

viel bedeuten: Miteinander aus dem Alltag 

ins Abenteuer! Um dann gestärkt aus dem 

Urlaub mit vielen neuen Eindrücken zu-

rückzukehren.

Familiennester in den Bergen

Beim Familienurlaub in den Bergen lösen 

sich Hast, Druck und Belastung in Wohlge-

fallen auf. Kinder gehen auf Entdeckungs-

reise, erfahren spielerisch das beispiellose 

Langeweile keine Spur! Gemeinsam mit 

ihren Kindern besinnen sich auch Mama 

und Papa wieder auf die Abenteuer ihrer 

Jugend, genießen eine Zeit mit echter Er-

holung und schöpfen neue Energie. Dafür 

sorgen familienfreundliche Angebote, kre-

ative Programme und eine kindgerechte 

Infrastruktur. 

man ein grandioses Bergpanorama, unver-

fälschte Natur und die Verknüpfung aus 

pulsierendem Leben und ländlicher Idylle – 

das sind die Reize, die immer mehr Gäste in 

unsere Region, aber auch in unsere Nach-

barstaaten ziehen.

Zu Urlaub sagt keiner nein 

                      – zu Frappé auch nicht!
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DIE HALDE

QUALITÄT, HERZ UND AUFMERKSAMKEIT 

-

Auf 1.147 Metern liegt Die Halde näher am Himmel – hoch über 

dem Alltag. Hier auf dem Berg kümmern sich die Menschen auf-

merksam und lassen die Gäste den größten Luxus dieses Ortes 

spüren: sich geborgen fühlen und dennoch frei.

"Wir sind Schwarzwälder und schätzen unsere Tradition. Zeit-

geist und spannende Visionen sind unsere Herausforderung. Wir 

lieben unseren Beruf. Wir mögen die Menschen. Und dankbar  

erfahren wir: Sie als Gäste wissen es zu schätzen". 

Auf der Halde bedeutet ehrliche Gastlichkeit und herzlicher Ser-

vice: den Gästen auf Augenhöhe begegnen. Sich als Persönlichkei-

ten einbringen und nicht in dienende Hotelrollen schlüpfen. An-

nachhaltig.

Nähe & Distanz – Mit Aufmerksamkeit Nähe schaffen. Im Dialog 

stehen und keine Berührungsängste haben. Den Gästen genügend 

Raum und Ruhe für sich gönnen. Was Natur und Architektur vor-

geben, gilt auch für den Umgang miteinander: Qualität ohne auf-

gesetzte Schnörkel.

"Wir greifen nicht nach luxuriösen Hotelsternen. Wir buhlen 

nicht um die Gunst der Gourmets. Wir machen uns unabhängig. 

Kurzlebigen Trends laufen wir nicht nach. Aber wir schaffen mu-

tig und innovativ Perspektiven für eine nachhaltige Zukunft und 

informieren uns stets über neue Entwicklungen".

Wohnen auf der Halde. Ganz natürlich gestaltet: Heimischen Hölzern 

folgen frische Farben. Behagliche Stoffe treffen auf liebevolle Details.  

Tradition – behutsam, leicht und gradlinig interpretiert. Unbe-

rührte Natur, die durchs Fenster schaut und Ihnen zu jeder Zeit 

und bei jedem Wetter einzigartige Licht- und Schattenspiele bie-

tet. Schön schlicht. Schlicht schön.

Frische Bergküche – Die Halde gehört zu den Naturparkwirten 

Südschwarzwald und setzt auf wertvolle und gesunde Lebensmit-

tel aus der Umgebung. Gekocht wird mit vorwiegend regionalen 

Produkten, beliefert von heimischen Erzeugern. Das Wild stammt 

aus den umliegenden Jagden, das Wasser kommt unmittelbar aus 

der Haus-Bergquelle. Und gleichzeitig bereichern auch internati-

Hausherr Martin Hegar und seine Mannschaft kochen ursprüngli-

che Gerichte – lebendig und kreativ interpretiert. Und das 7 Tage 

die Woche. Hier bekommt Bodenständigkeit Flügel. Ehrliches 

Handwerk zollt dem Reichtum der Natur Respekt. Es geht um fei-

ne Produkte, nicht um große Effekte. Mit Spürsinn für das Zusam-

menspiel von Ausblicken, Düften, Aromen.

"Ob Frühstück, Kuchen & Vesper oder Mittag- & Abendessen; als 

Hotel- oder Tagesgast schmecken Sie stets die Frische der Region. 

Wir verwenden vorwiegend Produkte von heimischen Erzeugern, 

Wild aus den umliegenden Jagden, Wasser aus der Bergquelle des 

Hauses.

-

nen auf dem Schauinsland buchstäblich zu Füßen. Entdecken Sie 

die edlen Erzeugnisse der innovativsten Winzer: als Begleiter zu 

einem guten Essen in unseren Gaststuben oder bei einer Verkos-

tung im gemütlichen Weinkeller."

BergSpa – Umgeben von schönster Landschaft lädt das BergSpa 

zu Wohltaten ein. Dabei begleitet das  fachkundige Team. Anwen-

dungen aus den Bereichen Massage, PhysioCoaching, Ayurveda, 

gibt es abgestimmte Angebote.

www.halde.com


