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Für jeden das richtige Maß
Unsere Zimmer, häufig mit getrenntem Wohn- und Schlaf-
teil, bieten Ihnen genügend Platz, um sich gemütlich aus-
breiten zu können. Nach langen Ausflügen oder auch bei 
nicht so schönem Wetter können Sie sich hier zurückziehen 
und herrlich entspannen. Unser Haus verfügt über einen 
Aufzug und alle Bereiche sind über kurze Wege bequem zu 
erreichen. Drei unserer Zimmer sind rollstuhlgerecht. 
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Ob Erholung, Wellness oder ein Geschäftstermin Sie zu uns locken, wir freuen 
uns, Ihnen hier einen kleinen Vorgeschmack auf das Schwarzwaldhotel Ruh-
bühl im heilklimatischen Luftkurort Lenzkirch geben zu dürfen.
Gerne erfüllen Renate Münst und ihr Team Ihre Wünsche individuell und mit 
einer großen Portion Herzlichkeit. Das ist versprochen!

Herzlich Willkommen!

Genießen Sie in unserem Wellness-Garden unsere Verwöhnprogramme nach Lust und Laune. 
Gönnen Sie sich eine klassische Gesichtsbehandlung oder eine Massage. Oder schwimmen 
Sie ein paar Runden in unserem großen Hallenbad, welches genauso wie unsere Sauna, für 
unsere Gäste selbstverständlich kostenfrei ist.
Unsere großzügigen Zimmer sind alle mit TV, Radio und Minibar ausgestattet. Ein Aufzug 
bringt Sie bequem in fast jedes Stockwerk und alle Bereiche sind über kurze Wege gut zu 
erreichen. Drei unserer Zimmer sind rollstuhlgerecht eingerichtet.

Wunschlos glücklich

Alle Sinne schärfen
Gelüste nach süß oder salzig, nach scharf oder knusprig, nach herzhaft oder vegetarisch? 
Unsere erfahrenen Köche zaubern für Sie täglich marktfrisch geschmackvolle und abwechs-
lungsreiche Speisen. Gerne kümmern wir uns auch um Ihre diätischen Wünsche. 

Für Seminare und Tagungen stellen wir eine zeitgemäße technische Infrastruktur zur Ver-
fügung. Ganz besonders beliebt ist bei unseren Geschäftskunden der direkte Zugang des 
Seminarraums nach draußen.

Abends bietet Ihnen unsere Hausbar den perfekten Abschluss für einen gelungenen Tag. 

- Ankommen. 
- Koffer auspacken. 
- Tief Luft holen. 
- Ein Lied pfeifen. 
- Durch den Ort   
 schlendern. 
- Eine Runde 
 schwimmen.
- Neue Menschen   
 kennenlernen. 
- Weniger auf die  
 Uhr schauen  
 als sonst. 
- Den Blick vom  
 Balkon genießen. 
- Ausgiebig früh- 
 stücken. 
- Endlich mal  
 wieder eine Post- 
 karte schreiben.
- Richtig aus der  
 Puste kommen. 
- Sich ein Mittags- 
 schläfchen gönnen. 
- Aus vollem Herzen   
 lachen.  

Einfach mal tief durchatmen
Zu jeder Jahreszeit hat ein Aufenthalt im Hotel Ruhbühl seinen ganz besonderen Reiz.
Im Frühling, um Kraft zu tanken. Im Sommer, um Landschaft und Wanderrouten zu erkun-
den. Im Herbst, um die heimischen Wildgerichte zu kosten. Und im Winter, um Abfahrt und 
Langlauf in vollen Zügen zu genießen.

Ob Sie im „Glasbläserzimmer“, im „Uhrenträger-“ oder im „Hofbauerzimmer“ wohnen: Jedes 
unserer ruhigen Zimmer ist mit einer behaglichen Sitzecke, einem großzügigen Bad und 
einem eigenen Balkon ausgestattet. Große Fenster laden zum Blickschweifen ein! 
Fragen Sie uns auch nach unseren jahreszeitlichen Sonderarrangements!


