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Transfer:
Unsere langjährigen Partner für Limousinenservice und Busreisen holen Sie und Ihre
Gäste gerne ab und bringen Sie bequem,
sicher und standesgemäß auf die Bühlerhöhe.
Sicherheitsservice:
Weil besondere Anlässe oftmals besondere
Sicherheitsmaßnahmen erfordern, ist unser
erfahrener und diskreter Security-Service auf
Wunsch Tag und Nacht für Sie da.

ANREISE
HOW TO GET HERE
IE

SCHLOSSHOTEL BÜHLERHÖHE

Transfer:
Our trusted limousine and coach service will
be happy to pick up you and your guests and
bring you to the Bühlerhöhe in comfort, safety and style.
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Security service:
Some events require a higher level of security, which is why our experienced and discreet
security service is available day and night.

Schlosshotel Bühlerhöhe
Schwarzwaldhochstraße 1 · D -77815 Bühl/Baden-Baden
Telefon + 49 (0) 7226 55 - 0 · Telefax + 49 (0) 7226 55 -777
E-Mail: info@buehlerhoehe.de
www.buehlerhoehe.de
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Herzlich willkommen in einem der berühmtesten Hotels Deutschlands, dem Schlosshotel Bühlerhöhe. Wir empfangen Sie inmitten
der Bilderbuchlandschaft des nördlichen
Schwarzwaldes – erhabene 800 Meter hoch
gelegen und nur 15 Kilometer vom eleganten
Baden-Baden entfernt, einst die Sommerresidenz des europäischen Hochadels. Die einzigartige Lage, die luxuriöse Eleganz und der
persönliche Service unseres Hauses verleihen
Ihrem Aufenthalt zu jeder Jahreszeit etwas
ganz Besonderes, vielleicht sogar Einzigartiges. Erleben Sie ein Hotel, das alle Ihre
Sinne verwöhnt, Geschichte und Gegenwart
stilvoll verbindet und offen ist für alle Generationen.

Genießen Sie Ihren Aufenthalt vom ersten
Augenblick an: Schon beim Betreten der Rotunde spüren Sie, wie wohltuend Architektur
und Ambiente wirken. Lassen Sie Stress und
Hektik hinter sich, kommen Sie zur Ruhe
und atmen Sie Geschichte, die hier bereits
seit 1914 geschrieben wird. Stoßen Sie aufs
Leben an oder lassen Sie sich von den Kreationen unserer Pâtisserie verführen: Die
Hirsch-Terrasse ist einer der Höhepunkte des
Schlosshotels- von hier aus sehen Sie über
die Ausläufer des Schwarzwaldes auf die
weite Rheinebene bis ins Elsass.

ANKOMMEN UND ABSCHALTEN
RELAX AND UNWIND

HERZLICH WILLKOMMEN
A WARM WELCOME
IE
Welcome to one of the most renowned hotels in Germany – the Schlosshotel Bühlerhöhe. The hotel is situated in the fairytale landscape of the northern Black Forest. Set at the
lofty height of 800 metres above sea level
and just 15 kilometres from the elegance of
Baden-Baden, this region was once the summer residence of the elite of the European
nobility. The hotel’s unique location, luxurious elegance and personal service make
a visit at any time of the year very special,
perhaps even unique. Experience a hotel that
indulges all the senses, blends past and present with effortless style and is welcoming to
all generations.
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Your stay is a pleasure from the moment you
arrive. As soon as you step into the Rotunda
you are surrounded by the elegant architecture and atmosphere. Leave the stress and
bustle of everyday life behind you as you
discover a relaxing haven and absorb a history that began back in 1914. Drink a toast or
give in to temptation with our delicious pâtisserie creations: the Hirsch-Terrasse is one
of the highlights of the Schlosshotel. From
this vantage point you can look out over the
foothills of the Black Forest across the broad
plain of the Rhine as far as Alsace.

