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Wä l de r.  Wande r n .  Wo l k e  7 .

H o t e l  e n g e l  o b e r t a l
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Der Engel Obertal ist ein Schwarzwald-

hotel im besten Sinn. So herzlich die 

Gastfreundschaft, so üppig der Wellness-

bereich Wolke 7, so entspannt der 

Urlaub! 

Hektik, Stress und Termindruck sind ab 

dem Moment Ihrer Ankunft in Obertal 

ganz weit entfernt. Vom ersten Augen-

blick Ihres Urlaubs bis zu Ihrer Abreise 

wird Sie Ihr lächeln nicht mehr 

verlassen. Marius Rees, Ihr Gastgeber, 

zeigt hier schon mal, wie das aussieht.
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Harmonische Farben treffen auf dicke Federkissen, ergänzt von  

stimmungsvollem Licht. Das sonnige Ambiente unserer Zimmer 

ist zu jeder Jahreszeit einladend – und empfängt Sie nach 

Ihrer Wanderung, nach dem Langlauf, nach einem Shopping-

Ausflug in unser Lädele oder nach einem Besuch unseres Spa-

Bereichs mit offenen Armen.
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Dürfen wir vorstellen: Das ist die Wolke 7, unsere 

Wellness-Wunderwelt. Vom naturbadeteich bis 

zum Meerwasserpool, vom Floating- bis zum 

Hot-Whirlpool, von der Erd- über die Kaminsauna 

bis zur Schwitzstube, von der Spa-Suite bis zum 

Kräuterbad, von der Salzlounge bis zur Amethysten-

grotte: Hier bleiben absolut keine Wünsche unerfüllt.

Es soll Gäste geben, die auf schlechtes Wetter hoffen: damit sie den ganzen Tag in unserer – 

und auf ihrer! – Wolke 7 bleiben können. Dafür brauchen Sie aber eigentlich keine Ausrede. 

Im Gegenteil, bei Sonne sind unsere Außenpools und unser Naturbadeteich doppelt schön!
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Ein paar Bahnen ziehen im Pool. Sich aufwärmen in den Saunen. Durchatmen in der Solegrotte. 

Entspannen in den Ruheräumen. Hätten Sie gedacht, dass man sich so viel Gutes tun kann? Dabei 

warten auch noch himmlische Massagen und exklusive Beauty-Behandlungen auf Sie. Ein ganzer 

Tag im Bademantel!
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Auch die Kulinarik ist im Engel so abwechslungsreich wie genussvoll. Regional-schwäbische und 

internationale Küche erwartet Sie in der heimeligen Engelwirt’s Stube und in den Restauranträumen. 

Frühstücks- und Lunchbuffet sind übrigens in den Zimmerpreisen bereits enthalten. Wenn Sie eines 

unserer Angebote buchen, ist meist auch die Genießer-Abendpension im Preis inbegriffen.
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Der Schwarzwald ist nicht umsonst eine 

der beliebtesten Feriendestinationen 

Deutschlands. Der Baiersbronner 

Wanderhimmel lockt z. B. mit 550 km 

Wanderwegen, teils naturbelassenen 

Pfaden und bewirtschafteten Wander-

hütten. Biken, Golfen oder unser 

abwechslungsreiches Ferien-

programm für drinnen und draußen 

lassen keine Langeweile aufkommen. 

Wellness-Wochenenden, Kleine 

Auszeit, Wanderwochen und 

viele mehr: Der Engel Obertal 

hat unwiderstehliche Angebote 

für Sie aufgelegt!


