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Unsere Inklusiv-Leistungen:

  alle Zimmer mit privatem Balkon und Blick ins Grüne
  kostenloses W-LAN im ganzen Haus
  ausgiebiges Vital-Frühstück vom großen Buffet
   Kaminrestaurant und große Gartenterrasse mit 

Biergarten
    Nutzung des Naturspa mit Blockhaussauna und 

Ruheraum, Naturschwimmteich mit Holzdeck, 
Wiese und Liegestühlen

    Wellness-Korb mit Kuschelbademantel und Slipper 
für die Zeit des Aufenthaltes

    kostenlose Parkplätze direkt vor dem Hotel 
    Empfehlungen für Ausfl üge und Touren im Nord-

schwarzwald
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· hotel Konradshof  ·

DER UMWELT ZULIEBE

Strom und Wärme für den 

KONRADSHOF beziehen 

wir von unserer eigenen 

Holzgasanlage. 

das gepfl egte hoTeL KonrAdshof im nordschwarzwald 
ist umgeben von Wiesen und Wäldern. die herzliche hote-
liersfamilie verwöhnt ihre Gäste mit regionaler Küche und mit 
Wildgerichten aus eigener Jagd. Im restaurant knistert das 
Kaminfeuer – sie fühlen sich wohl und willkommen. drau-
ßen im großzügigen hotelgarten stehen zwei Blockhäuser mit 
sauna und Massagestube an einem naturschwimmteich. das 
ist Ihr kleines naturspa-refugium. 
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Lassen Sie sich von den Impressionen 
des familiär geführten Konradshofes begeistern und 

freuen Sie sich schon jetzt auf  einen 
unvergesslichen Urlaub im Schwarzwald.
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· Geräumig und gemütlich ·

Alle 18 Zimmer im KonrAdshof haben einen privaten Bal-
kon zum Verweilen. der Blick ins Grüne und zum Wald am 
fernen horizont weckt neue Lebensgeister. Alle Zimmer wur-
den kürzlich renoviert und sind wertig und gemütlich einge-
richtet. sie sind ausgestattet mit sitzecke und schreibtisch, 
durchwahltelefon, sat-TV, W-LAn und mit Bad oder dusche/
WC inklusive fön und schminkspiegel.



UNSERE ZIMMER

Klassik-Zimmer 34 qm

Komfort-Zimmer 38 qm

Familienzimmer 

zwei nebeneinander liegende 

Zimmer mit Verbindungstüre
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Konradshof                Wellness

· das naturspa-refugium ·

Unser Wellnessbereich ist klein und fein. Zwei rund-
holz-Blockhäuser stehen am naturschwimmteich. Ge-
wachsen sind die Weißtannen-stämme in unseren eige-
nen Wäldern. In der Massagestube werden müde Körper 
verwöhnt. Vom ruheraum im saunablockhaus blicken sie 
auf den naturschwimmteich, in dem auch Vögel mitba-
den. Auf dem holzdeck oder inmitten der grünen Wiese 
stehen Liegen bereit. hier verbringen sie wertvolle Zeit 
der Muße. 
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Außen traditionell, innen modern – 
so präsentiert sich das Hotel Konradshof. 

Das Haus wurde komplett renoviert und verbindet 
Gemütlichkeit mit Eleganz. Bei uns erleben Sie 

echte Schwarzwälder Gastfreundschaft.
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· schwarzwälder Genuss ·

Im hoTeL KonrAdshof beginnt der Tag mit einem ge-
sunden frühstück vom großen Büffet. Und endet bei einem 
Glas Wein am knisternden Kaminfeuer. dazwischen liegen 
viele Versuchungen: schwarzwälder Versperplatten, elsässer 
flammkuchen, schwäbische Maultaschen, Wildgerichte aus 
eigener Jagd, eiskreationen und verführerische Kuchen und 
Torten. die Krönung aber ist Mutter susannes schwarzwäl-
der Kirschtorte. dies alles genießen sie im neuen restaurant 
oder auf der lauschigen Terrasse mit Biergarten. hotelgäs-
ten bieten wir täglich ein 4-Gang-Abendessen an.
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restaurant

VERSUCHUNG

Mutter Susannes Schwarz-

wälder Kirschtorte ist eine 

Sünde wert. Wenn es ein 

Original gibt, dann hier. 
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INDIVIDUELLE WÜNSCHE

Sie und wir sind voller

Ideen für Ihren Anlass.

Schön, wenn wir Sie 

unterstützen dürfen.
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· feiern & tagen ·

familientreffen, Geburtstagsfeier oder eine hochzeit im 
kleinen Kreise? In unserem Bankettraum für bis zu 20 Per-
sonen sind sie ganz unter sich. Wir verwöhnen sie mit 
Gaumenfreuden – sie sollen einfach nur genießen. Auch 
für sitzungen und seminare finden Gäste immer öfters zu 
uns. hier in seewald-Besenfeld hat man freien Blick zum 
himmel und zu den Wäldern am horizont – den richtigen 
Weitblick für neue strategien.  
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· die natur vom hochsitz aus ·

Unser hochplateau eignet sich hervorragend für spa-
ziergänge, Wanderungen oder radtouren durch Wälder, 
Wiesen und entlang der Gewässer. fahrräder leihen wir 
Ihnen gerne im hotel aus. Vater und sohn sackmann neh-
men naturfreunde mit auf die Jagd in die umliegenden 
Wälder. nur wenige Kilometer vom KonrAdshof ent-
fernt ist das naturschutzgebiet des nagoldtal-stausees, 
wo sie schwimmen, surfen oder tauchen können. der 
seit 2014 bestehende nationalpark schwarzwald ist nur 
15 km vom hotel entfernt. Im Winter locken 25 km Loipen 
rund um seewald, schneeschuhwanderungen und Pfer-
deschlittenfahrten.  
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· umgeben von Wiesen & Wäldern ·

der KonrAdshof liegt im nördlichen schwarz-
wald, auf 800 m über dem Meeresspiegel, umge-
ben von Wiesen und Wäldern. das hotel liegt an 
der B294 freudenstadt richtung Pforzheim, ist je-
doch von der straße nach hinten versetzt und des-
halb sehr ruhig gelegen. 18 Kilometer entfernt liegt 
freudenstadt mit dem größten Marktplatz deutsch-
lands, und in knapp einer stunde erreichen sie Ba-
den-Baden. direkt vor dem hotel befi ndet sich ein 
großer, kostenloser Parkplatz. das idyllische dorf 
seewald-Besenfeld hat die perfekte Lage für einen 
entspannten Urlaub in der natur – zu jeder Jahres-
zeit. 
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