
TitiseeHotel
Titisee-Neustadt

Wohnen & Tagen
Stay & Meet

• 130 geschmackvolle Zimmer und Suiten, alle mit Bad/WC,

Föhn, Satellitenfernsehen mit Pay TV-Programmen und

Sat on demand, Telefon mit Anrufbeantworter, Internet-

zugang über Kabel und W-LAN, Zimmersafe in Laptop-

größe und Minibar

• Business Center

• Internetzugang über Kabel und W-LAN

• Tiefgarage/Parkplatz mit 120 Plätzen und Valet Service

• Veranstaltungskapazitäten für bis zu 220 Personen in

den beiden kombinierbaren größten Tagungsräumen

sowie drei weitere Seminarräume und eine Tagungssuite

• 3% Rabatt mit der Maritim PartnerCard

• 130 elegant rooms and suites, all with bathroom/WC,
hairdryer, satellite TV with pay TV channels and
SAT on demand, telephone with voice mail, internet
access wired and wireless, laptop-sized room safe
and minibar

• Business center
• Internet access wired and wireless
• Subterranean car park/car park for 120 vehicles 

and valet service
• Capacities for up to 220 people in the hotel's two 

largest event rooms when combined, as well as a
further three seminar rooms and one meeting suite

• 3% rebate with the Maritim PartnerCard

Entspannen & Genießen
Relax & Enjoy

• Schwimmbad (10 x 6 m), Finnische Sauna und 

Infrarotkabine

• Entspannende Beauty- und Wellnessanwendungen 

in der „Schönheitsfarm Exclusiv“

• Hoteleigene 5.000 qm große Seewiese mit Sonnenliegen,

Beachvolleyball, Rasenschachspiel, Boccia und Sitz-

gelegenheiten zum Kaffeetrinken und Entspannen

• Zwei Kegelbahnen (Scheren- und Bowlingbahn), 

Tischtennis und Pool Billard, Spieleraum mit Dart und

Tischfußball

• Kinderspielzimmer und Kinderspielplatz

• Fitnessraum mit Cardiogeräten, Fahrradverleih

• Restaurant „Vier Täler“ mit Seeblick

• Café „Atelier“ mit Seeterrasse

• „Lake Night Bar“ mit Seeblick und Kamin (im Winter)

• Lobbybar und Seepavillon

• Pool (10 x 6 m), Finnish sauna and infrared cabin
• Rejuvenating beauty applications and therapeutic

wellness treatments in the “Exclusiv” spa facility
• 5,000 sqm hotel-own lakeside meadow with tables

and chairs for tea and coffee, socialising, etc., sun
beds, beach volleyball, lawn chess and bocce

• Two skittle lanes, table tennis and billiards, 
recreation room with darts and kicker

• Children's play room and playground
• Fitness room for cardio training, bicycle hire
• “Vier Täler” (Four Valleys) restaurant with 

lake views
• “Atelier” café with lakeside terrace
• “Lake Night Bar” with cosy fireplace (in winter) 

and lake views
• Lobby bar and sea pavilion
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Mit dem Auto: Über die A5 Abfahrt
Freiburg-Mitte oder über die A81 
Abfahrt Donaueschingen, dann 
jeweils B31 Richtung Titisee-Neu-
stadt (Ortsteil Titisee). In Titisee fol-
gen Sie bitte der blauen Hotelroute.
Für Hotelgäste ist die Anfahrt durch
die Fußgängerzone erlaubt.
Mit der Bahn: ICE oder Intercity nach
Freiburg. Zwischen Freiburg und 
Titisee-Neustadt regelmäßige Regio-
nalbahn-Verbindungen. Ausstieg 
in Titisee, 700 m vom Hotel entfernt.

By car: Take the Freiburg-Mitte
exit on the A5 or the Donau-
eschingen exit on the A81, then
the B31 towards Titisee-Neustadt
(Titisee district). In Titisee please
follow the blue hotel route. Hotel
guests have the permission to pass
through the pedestrian zone.
By train: Intercity or ICE to 
Freiburg. From Freiburg to 
Titisee-Neustadt regular train
connections. Exit in Titisee, 
700 m away from the hotel.

Und so kommen Sie zu uns
How to find us

M TitiseeHotel
Seestraße 16 · 79822 Titisee-Neustadt
Telefon +49 (0) 7651 808-0 · Telefax +49 (0) 7651 808-603
Reservierung +49 (0) 808-604
info.tis@maritim.de · www.maritim.de 

Betriebsstätte der/Business premises of 
M Hotelgesellschaft mbH · Herforder Straße 2 · 32105 Bad Salzuflen · Deutschland/Germany



Titisee-Neustadt

With its large lakeside meadow and prime location
overlooking the lake’s crystal clear waters, the Maritim
TitiseeHotel truly deserves its name. At the end of the
pedestrian zone and right on the lake, it enjoys a prime
spot nestled in the heart of this idyllic Black Forest
town. The successful combination of elegance, typical
Black Forest ambience and genuinely friendly atmo-
sphere has made the hotel a favourite holiday destina-
tion. Not only the restaurant and rooms enjoy spec-
tacular lake views, but some of the modernly equipped
conference rooms do too. The entire area is home to
picturesque paths that entice casual strolls in the invi-
gorating fresh air. The surrounding area provides an
abundance of interesting excursions including the
Feldberg (highest mountain in the Black Forest), the
romantic Glottertal (valley town) the wine villages of
the Kaiserstuhl and the Alsace, historical Freiburg or
nearby Switzerland.

Für Hoteleinblicke bitte ziehen | Please pull out for expanded preview ‡

Für Hotelinformationen bitte blättern | Please turn the page for hotel information
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Das Maritim TitiseeHotel trägt seinen Namen zu Recht,
denn es liegt im Herzen des idyllischen Schwarzwaldstädt-
chens Titisee am Ende der Fußgängerzone, unmittelbar
am kristallklaren See, und verfügt über eine eigene, groß-
zügige Seewiese. Die gelungene Kombination aus Eleganz
und schwarzwaldtypischem Ambiente sowie die familiäre
Atmosphäre machen das Hotel zu einem beliebten Urlaubs-
ziel. Nicht nur das Restaurant und viele Zimmer, auch die
modern ausgestatteten Seminarräume verfügen zum Teil
über Seeblick, hier arbeitet es sich ganz besonders ent-
spannt. Rund herum laden schöne Wege zum Wandern
ein und in der nahen Umgebung locken zahlreiche interes-
sante Ausflugsziele, beispielsweise der Feldberg, das ro-
mantische Glottertal, die Weindörfer des Kaiserstuhls und
des Elsass’, das sonnige Freiburg oder die nahe Schweiz.

Herzlich willkommen
Welcome


