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B a d e n
B a d e n

...weil Verwöhnung viele Seiten hat.
...for pleasure is a many splendored thing.
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Tief im Tal
der Oos...

„...Im Frühjahr drängt
sich der italienische
Charakter Baden-Badens
noch deutlicher hervor.
Ein Maiabend, wenn der
Mond heraufzieht, ist
geradezu antike
Landschaft...“.

”...Baden-Baden’s Italian
flair is at its most
evocative in springtime.
Beneath a rising moon,
evenings in May reveal
a landscape virtually out
of antiquity...“
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E

s muss wohl seine Gründe haben,
warum Johannes Brahms „immer

eine Art Sehnsucht nach Baden-Baden“
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There is good reason why Johannes Brahms “always felt a certain
kind of longing for Baden-Baden” and why so many artists from the
Romantic period were drawn to the Oos Valley. The allure of BadenBaden exerts its pull long before your arrival in our city. It’s the
poetically beautiful landscape that, throughout the seasons, makes

hatte und warum die berühmten Romantiker so gern das Tal der Oos besuchten.
Hier beginnt der Zauber schon vor den

Baden-Baden so appealing in its setting in the gently undulating
foothills of the Black Forest. Amidst palaces, castles, forests and
meadows, our streams and waterfalls offer up their lively song
beneath sunny skies.

Toren der Stadt. Es ist das melodisch klingende Landschaftsbild, das Baden-Baden lange schon und zu allen Jahreszeiten reizvoll in den sanften Wogen auslaufender
Schwarzwaldberge sieht. Umgeben von Schlössern, Burgen,
Wäldern und Auen spielen hier die kleinen Bäche und Wasserläufe im Sonnenschein ihr munteres Lied.

001-040_Baden_Image-qu4

08.10.2008

9:28 Uhr

Noch heute gelten
die Villen des
19. Jahrhunderts als
ein Höhepunkt der
Geschichte privater
Wohnbauten.

Seite 4

Even today, BadenBaden’s 19th-century
villas are considered
shining examples in
the evolution of
private residences.

Hochzeitspaare schätzen
die besondere Atmosphäre

Get married in the very

in einem der schönsten

special atmosphere in

Theater Deutschlands.

one of the most beautiful
theaters in Germany.
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Aus dem Baukasten der Geschichte

Gesellschaftlicher Mittelpunkt:
das von Weinbrenner
erbaute Kurhaus
mit repräsentativen Sälen.

At the heart of Baden-Baden’s
social life: the Kurhaus,
built by Weinbrenner, with its
representative function rooms.

M

anchmal erzählen heimische Mütter ihren
Kindern, dass ein Missgeschick die Ursache

für das Stadtbild von Baden-Baden war: Beim Spiel mit dem
Baukasten der Geschichte sollen die Götter vor langer Zeit
alle Bauepochen durcheinander gebracht haben. Sie suchten
sich dann einfach ihre Lieblingsbauten aus und stellten sie
auf einem schönen Fleck-

Sometimes a local mother will tell
her children that serendipity

chen Erde zusammen.

accounts for the cityscape of

So entstand in Baden-

Baden-Baden. Playfully rolling out
the building blocks of history, the

Baden die großzügig im

gods created a hotchpotch of all

Raum verteilte Einrichtung

architectural styles. Then they
simply chose the finest examples

mit Schlössern und Villen,
Bädern, Hotels, Kurhaus,
Trinkhalle, Theater, Kunsthalle und Kirchen; im
Schwerpunkt Gebäude des

and set them upon the most
beautiful land they could find.
That’s why Baden-Baden is
blessed with so many palaces,
villas, spas and hotels and its
Kurhaus, Trinkhalle, Theater,
Kunsthalle and glorious churches.
Buildings from the neo-classical

Klassizismus

und

der

Gründerzeit des 19. Jahr-

period and the late 19th-century
”Gründerzeit” are especially
abundant. All of them are jewels

hunderts.

within the spectacular environs of
Baden-Baden.
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Die Natur bewohnen

Für die Rast zwischendurch:
Verträumte Plätze
mitten in der Stadt.

Have a rest in between:
you will find romantic places
in the middle of the town.

W

o andere Städte dem Himmel durch hohe Bauten näher kommen wollten und Wachstum

vielerorts nur als Zuwachs von Mauern und Häusern verstanden wurde, da besann sich Baden-Baden eines Besseren:
Hier bekamen die Baumeister den Auftrag,
die Natur wohnlich zu machen. Namhafte
Architekten und Künstler wie Weinbrenner, Hübsch, Laeuger oder Riemerschmid
trugen dafür Sorge, dass Wohnen und Na-

Where other cities reached for the heavens by erecting tall structures –
defining their growth merely through building walls and houses –
Baden-Baden found a better way. Those who designed our city were
charged with incorporating elements of our natural surroundings.
Renowned architects and artists such as Weinbrenner, Hübsch, Laeuger
and Riemerschmid created a harmonious blending of architecture and
nature. Their efforts ensured that nature was thus “furnished” with
bountiful gardens, pavilions, sculptures and fountains.

tur

harmonisch

zusammenfanden.

Die

Natur wurde mit Gartenanlagen, Skulpturen, Pavillons,
Brunnen und schönen Stühlen „möbliert“.
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Brunnen, Fontänen und
kleine Kunstseen

Wells, fountains and

finden sich an

artificial lakes enhan-

fast allen Straßen

ce nearly every street

und Plätzen. Ein
„Brunnenspaziergang”

and square.
A “Fountain Walk”

durch Baden-Baden

through Baden-Baden

führt an mehr als 50

leads you past more

Wasserspielen vorbei.

than fifty such
sprightly, waterthemed displays.
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Kunst- & Kulturmeile
...im grünen Salon

P

icassos und römische Münzen, aktuelle Kunst und
Avantgarde, Historismus und richtungweisende

Architektur – an der berühmten Lichtentaler Allee hat sich
ein hochkarätiges Kunstensemble versammelt. Höhepunkt
der internationalen Kunstszene: das neu eröffnete Museum
Sammlung Frieder Burda (von Star-Architekt Richard
Meier) für eine Sammlung von allerhöchstem Rang. MeisterWorks by Picasso and coins

werke des 20. Jahrhunderts. Da-

minted by the Romans,

neben der architektonische Kon-

modern art and Avantgarde,
historicism and architecture

trapunkt: die Staatliche Kunst-

that points to the future:

halle, eine der schönsten Jugend-

a stunning art ensemble has
come together on the famous
Lichtentaler Allee. The newly
opened Museum Sammlung
Frieder Burda (by star architect

stilbauten Baden-Badens, durch
eine gläserne Brücke mit dem
neuen Museum verbunden. Und

Richard Meier) is a highlight

nur ein paar Gehminuten ent-

on the international art scene.

fernt, lädt das Stadtmuseum zu

It houses a collection of the
very highest standing with

einem Blick in die 2000-jährige

masterworks from the 20th

Geschichte der Stadt ein. So

century. Next door, and forming
a remarkable architectural
contrast, is the publicly owned
Kunsthalle art gallery, one of
Baden-Baden’s most beautiful
art nouveau buildings which is
linked to the new museum via
a glass bridge. Last but not
least, the Stadtmuseum, which
is just a few minutes’ walk
away, offers visitors insights
into the town’s 2000-year
history. In this way, wandering
down Lichtentaler Allee turns
into a delightful stroll through
the world of art.

wird der Bummel durch die
Allee zu einem Spaziergang
durch die Welt der Kunst.

Pferdekutschen von einst
und Kunst von übermorgen:

Horse carriages from a

Traditionen und Visionen ergeben

bygone age meet tomor

einen spannenden Kontrast

row’s art: Traditions and
visions make for an
exciting contrast
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Natur und Kunst eine enge Symbiose:
Kunsthalle, Sammlung
Frieder Burda,
Stadtmuseum

Nature and art in
close harmony: Kunsthalle, Sammlung
Frieder Burda,
Stadtmuseum
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Der festliche Saal des
vom Wiener Architekten

The festive hall of this

Wilhelm Holzbauer errich-

structure, conceived by

teten Bauwerks bietet

Viennese architect Wilhelm

mit seinen beiden Rängen

Holzbauer, features two

bis zu 2500 Gästen Platz.

galleries and seating for
up to 2500 guests.
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Festspielhaus:
Ein Traum wird wahr

M

it dem 1998 festlich eingeweihten Festspielhaus ging in Baden-Baden ein lang gehegter

Wunsch endlich in Erfüllung. Schon Richard Wagner dachte
seinerzeit an Baden-Baden als Aufführungsort für den „Ring
des Nibelungen”, um als baye-

A long-cherished dream was
finally fulfilled in 1998 with

risches Landeskind dann doch

the gala inauguration of the
Festspielhaus. It’s a dream

Bayreuth den Vorzug zu geben.

that began as far back as

In den 20er Jahren war es Ger-

the days when Richard
Wagner considered staging

hart Hauptmann, der sich für

his “Ring of the Nibelungen”

ein Festspielhaus an der Oos

in Baden-Baden, in the end

stark machte. Nach mehr als

opting for Bayreuth in his

100 Jahren war es dann soweit:

native Bavaria. In the 192os,
it was Gerhart Hauptmann

Die mit der europäischen Musik-

who strongly supported the

geschichte innig verbundene

idea of a festival hall on the
Oos. It took more than 1oo

Stadt erhielt durch den Bau eines

years for the dream to
flower: Our city, which has

großen Festspielhauses den an-

long been closely aligned

gemessenen Raum, um Künst-

with European musical

ler und Gäste mit großen Ereig-

history, finally acquired

nissen zu verwöhnen.

a first-rate facility where
artists and guests could
be suitably treated to major
events.

Treffpunkt für Künstler
und Kunstfreunde: Diese

Long a traditional gathering

historische Bestimmung

place for artists and art lovers,

und Misson kann Baden-

Baden-Baden fulfills its histori-

Baden mit dem Festspiel-

cal calling and mission even

haus noch glanzvoller
erfüllen.

more magnificently with its
Festspielhaus, Opera and
Concert Hall.
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Seine Majestät
der Gast

Das Goldene Kreuz:
Eine historische

The Golden Cross:

Pforte öffnet den Weg

Behind this histori-

zum Restaurant-

cal gate, a splendid

besuch und exquisiten
Einkaufsbummel.

restaurant and
exquisite shopping
await.

B

ei so viel Liebreiz konnte es nicht ausbleiben, dass
schon im Mittelalter Kaiser und Könige anreisten

und der kleinen Stadt an der Oos ihre Referenz erwiesen.
Heute werden in Baden-Baden alle Gäste königlich empfangen und verwöhnt. Vom Grandhotel bis zur Privatpension,
vom Galadinner bis zum kleinen Snack. Der Rahmen ist
Given its many charms, it’s no wonder that emperors and kings have paid
their respects to the little town on the Oos since medieval times. These
days, every guest is received and pampered like royalty in everything
from grand hotels to private bed & breakfast inns, at gala dinners or

vielfältig und je nach Wunsch verschieden. Die Gastfreundschaft
bleibt dabei gleich. Die Stadt ist

during casual meals. Your options to relax and indulge are endless. And
our hospitality – in all circumstances – you’ll find impeccable. A stay in
Baden-Baden is a memorable experience for all our guests.

heute für alle Gäste ein Erlebnis.
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In der Fußgängerzone,
entlang der Sophienstraße oder in den
Kolonnaden lässt es
sich fürstlich bummeln.

Whether in the
pedestrian zones, along
Sophienstrasse or
beneath the arcaded
colonnades, you’ll enjoy
some princely strolling.
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Ob vor oder nach dem
Einkaufsbummel: Das Café
ist in Baden-Baden eine feste
Größe, die dazugehört.

A visit to a café is
the Baden-Baden way
to begin or cap off a
shopping spree.

Schau die Fenster!

D

ort, wo es sich in der Altstadt zu ebener Erde am
bequemsten flanieren lässt, findet sich die kleine

Boutique genauso wie das exquisite Modehaus. Ob Mode,
Antiquitäten oder Kunst, regionale oder internationale
Besonderheiten, ausgefallene Mitbringsel
und Geschenke... viele Besucher kommen eigens zum Genuss eines Shop-

Our Old Town is ideal for easy
strolling past boutiques and
exquisite high fashion shops.
Whether it’s stylish clothing,
antiques or art, regional or

ping-Wochenendes nach Baden-Baden.

international specialties, unusual
souvenirs or gifts, many visitors
are drawn to Baden-Baden just
for a weekend of shopping.
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Plätze als Treffpunkte: Am
Augustaplatz, „Leo“ oder

The squares of Leopolds-

Marktplatz trifft man sich

platz, Augustaplatz and

besonders gerne.

Marktplatz are favorite
meeting spots.
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Vernissagen und Ausstellungen, wie hier in der

Gallery openings and art

Staatlichen Kunsthalle,

exhibitions, like the one

finden auch am Abend

pictured here at the

großen Zuspruch.

Kunsthalle, are also well
attended in the evenings.

Der Abend als Ereignis

C

lara Schumann, Pauline Viardot, Johannes Brahms,
Franz Liszt und andere Größen trugen dazu bei,

dass Baden-Baden zu einer Wiege der Salon-Kultur wurde.
Heute ist es nicht nur der Salon, in dem der Abend zum
Ereignis wird: Festspiele, Theateraufführungen, Konzerte,
Clara Schumann, Pauline

Casino, literarische Abende,

Viardot, Johannes Brahms,
Franz Liszt and other greats
contributed to Baden-

Tanzveranstaltungen,

Ver-

nissagen, Schlosshofserena-

Baden’s reputation as a
cradle of salon culture.
Today it’s not only in salons

den oder Kleinkunst..., die
Auswahl ist groß. Die Inti-

where evenings become
events. There are festivals,
theatrical performances,
concerts, casino, literary
evenings, dances, gallery

mität und Nähe zum Vortrag
zeigen sich dabei als besondere Vorteile vieler kleiner

openings, palace serenades
and cabaret. Your choices
are without limit. A particular advantage of many
smaller venues is intimacy
and closeness to the
presentations.

Bühnen.
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Dem 1992 nach einer aufwendigen Sanierung wiedereröffneten
Theater steht seit langem ein
eigenes Ensemble zur Verfügung.

The Theater, reopened in
1992 after extensive
renovations, has long had
its own ensemble cast.
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Unternehmungslust

V

ergnügen und Unterhaltung haben sich in BadenBaden von den Jahreszeiten unabhängig gemacht.

Ob im Januar, Mai oder November – wer unternehmungslustig ist, der findet drinnen und draußen ein ganzjährig
großes Angebot. Open Airs, Bühnenshows, Festivals klassischer Musik, Tennis, Golf und Hallensport gehören
ganzjährig zu den Baden-Badener Selbstverständlichkeiten.
Wer sich von großen musikalischen, sportlichen und
gesellschaftlichen Ereignis-

Pleasure and entertainment
aren’t dependent on the
seasons in Baden-Baden.
No matter whether it’s January,
May or November, those with

sen und dem damit verbun-

an active spirit will find an

denen Flair besonders an-

inviting menu of indoor and
outdoor experiences year

gezogen fühlt, der besucht
Baden-Baden anlässlich der
Internationalen Festspiele
oder der großen Galopp-

Ob Walzer oder
Jazz Dance:

Whether it’s a waltz

Vergnügen ist in

or jazz dancing – in

Baden-Baden

Baden-Baden, diver-

klassisch und

sions range from

modern.

classical to
contemporary.

rennen ,,Frühjahrs-Meeting“

round. Choose from such
activities as open air concerts,
stage shows, classical music
festivals, tennis, golf and
indoor sports. Aficionados of
grand music, sports or society
events – and the special excitement surrounding them –

und „Große Woche“.

should visit Baden-Baden
during the International
Festivals or during the major
horse races of “Spring Meet”
and “Grand Week”.
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Ein Juwel leuchtet Tag und Nacht

D

as von Friedrich Weinbrenner 1821-24 als
„Konversationshaus“ errichtete Kurhaus hatte

von Anfang an magnetische Wirkung. Vom späten Vormittag bis tief in die Nacht ist der klassizistische Bau bis heute
ein Tempel der Muse und des Amüsements. Ob Konzert,
Ausstellung, Vortrag, Mitternachts-Diner, Ballnacht oder
Roulette – hier gibt sich alle

The Kurhaus, erected between
1821-24 by Friedrich Weinbrenner as
the “Conversation House”, has been
a magnet for gatherings since its
beginning.

Welt ein Stelldichein.

From midday until deep into the
night, this neoclassical building
serves as a temple of the muses
and amusements to this day. The
whole world comes together here to
see and be seen during concerts,
exhibitions, lectures, midnight
dinners, roulette or evening balls.

Die vier Prunksäle wurden
1854-56 nach der Mode des
Zweiten Französischen
Kaiserreiches dekoriert und im
Neobarock ausgestattet.

The four magnificent halls
were decorated between
1854-56 in the style of
France’s Second Empire with
neobaroque furnishings.

001-040_Baden_Image-qu4

08.10.2008

9:32 Uhr

Seite 21

001-040_Baden_Image-qu4

08.10.2008

9:32 Uhr

Seite 22

Rennbahn und Laufsteg

D

as wahre Glück der Erde, so ein altes Sprichwort, „...liegt auf dem Rücken der Pferde“. Im

Spätsommer 1858, als es in Deutschland weder eine große
Rennbahn noch Rennpferde von Ruf gab, fiel der Startschuss zu den ersten „Iffezheimer Rennen“. Gut, dass
damals hierzulande kaum gute Starter zu finden waren,
denn so wurden die Rennen „international“. Und was den
Pferden recht ist, sollte auch dem Publikum bis heute teuer bleiben. Während des
„Frühjahrs-Meetings“ (Ende Mai) und

True happiness on earth, according
to an old German saying, “sits on
the back of a horse”. In late summer
1858, when there was neither an
important race track nor a reputable

der „Großen Woche“ (Ende August/

race horse anywhere in Germany,

Anfang September) füllen sich Rennbahn

the first starting gun was fired to
signal the beginning of the

und Ränge mit allem, was Rang und
Namen hat.

“Iffezheim Horse Races”, just as
well that there were no good German
horses since the races immediately
became “international”. And just as
the races have attracted the world’s
best horses, they have also brought
the most discerning and appreciative
audiences to Iffezheim. People of
rank and distinction flock to the
“Spring Meet” (late May) and the
“Grand Week” (late August/early
September) to see the finest
thoroughbreds in action.
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1907 wurde auf der
Iffezheimer Rennbahn die

Pantskirts, the new fashion

damals neue Mode der

in 1907, became socially

Hosenröcke salonfähig

acceptable during the

gemacht. Neuheiten der

Iffezheim races. And to this

Modemacher zeigen sich in

day the most innovative

Iffezheim nach wie vor.

fashion designs are still
flaunted here.
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Die Caracalla-Therme ist beides:
mit vielen Anwendungen ein Bad

The Caracalla-Therme is both

der Heilung; mit Saunenlandschaft,

a therapeutic spa with a wide

Whirlpools und Freiluftbecken
auch ein großer Badespaß.

choice of treatments and
a fun place to enjoy saunas,
whirlpools and outdoor
swimming.
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Badespaß und Heilbaden

E

s gibt nicht viele Dinge, die von sich behaupten
können, Genuss und Gesundheit zu vereinen.

Doch schon der Name „Baden-Baden“ zeigt, dass es hier
geht. Kann das erste „Baden“ für die heilende und gesundheitsfördernde Wirkung der Thermen stehen, so darf das
zweite „Baden“ für sich beanspruchen, den Badespaß zu
meinen. Unsere Quellen sind wahre Geschenke der Natur.
Aus einer Tiefe von rund 2.000 Metern kommt das heilkräftige Wasser der Baden-Badener Thermen und spült auf
seinem Weg durch die Hit-

Not many things provide both
good health and pleasure.

ze des Erdinnern heilsame
Mineralien an die Erd-

Yet the very name of “BadenBaden” shows that both have
their places in our city. The

oberfläche. Seit Urzeiten

first “Baden” stands for the

sprudeln hier täglich mehr

therapeutic and healing effects
of our thermal baths. And the

als 800.000 Liter Wasser
empor, das noch bis zu 68
Grad heiß ist.

second “Baden” indicates that
immersion in our waters also
results in pure pleasure.
Our springs are true gifts of
nature. Baden-Baden’s curative
thermal water flows from a
depth of around 2.000 metres
and on its long journey from
the hot depths it enriches itself
with healing minerals. From
primeval times, more than
800.000 litres of water emerge
daily at a temperature of up to
68 degrees Celsius.
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Wohl und Wonne: Die Thermen
Wohlbefinden ist
das älteste und beste
Schönheitsmittel.

Well-being is the
oldest and best
prescription for beauty.

D

as Naturgeschenk der Thermen wird in BadenBaden seit der Zeitenwende gehegt und gepflegt.

Die Römer bauten hier große Kaiser- und Soldatenbäder.
Im Mittelalter wurden die täglich mehr als 800.000 Liter
Quellwasser in die Bütten der ersten Badhäuser und Herbergen geleitet. Und heute finden sich
nicht nur im Friedrichsbad und der
Caracalla-Therme verschiedenste Mög-

The natural gifts of our thermal
waters have been appreciated since
the beginning of Baden-Baden’s
history. The Romans built expansive
spas for emperor and soldiers.

lichkeiten, die wohltuende Kraft der

In the Middle Ages, more than

Thermen auf sich wirken zu lassen.

800,000 liters of spring water were
channeled daily to the tubs of our

Auch in einer ganzen Reihe von erstklassigen Instituten werden Schönheit
und Wohlbefinden groß geschrieben.

town’s earliest bath houses and
lodgings. Today you can enjoy the
healing effects of our waters in the
historical Friedrichsbad and the
state-of-the-art Caracalla-Therme.
And you’ll also find a wide range of
treatment and beauty programs in
various exclusive spa and health
institutes.
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Viele Kur- und Anwendungsformen schenken Linderung,
Heilung und Genuss.

Our spa and treatment facilities offer complete relief,
healing and enjoyment.
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Balsam für Körper und Seele

Spannkraft und Geschmeidigkeit: In den Themen
zeigt sich ein positives
Körper- und Lebensgefühl
wie von selbst.

Energy and flexibility:
Our thermal baths
ensure a positive attitude towards life and
your own body.

Z

eit und Muße für die eigene Schönheit. Wer dies
nach Baden-Baden mitbringt, wird bei Peeling,

Massage und Maske, Packungen und Behandlungen mit
ätherischen Ölen erfahren, dass Schönheitskuren oder
Wochenenden zur bewussten Körperpflege wie Balsam für
Körper und Seele wirken. Fachinstitute und mehrere Hotels
haben dafür spezielle Programme und Angebote
entwickelt. Dass Beauty-

Taking time to make beauty
a priority. Those who come to
Baden-Baden with this in mind
will realize that a beauty spa
or a weekend dedicated to

programme in der Bäder-

body treatments are like a

stadt

salve for body and soul.

auch

zunehmend

Renew yourself with peelings,
von der Herrenwelt wahrgenommen werden, darf
man als Zeichen fortschreitender
tion verstehen.

Emanzipa-

massages, masks, beauty
packs or essential oil
therapies. Specialized
institutes and numerous
hotels have developed specific
programs offering restorative
results. And it’s a sign of new
times that men are also
increasingly taking part in
beauty programs.
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Wohlgefühl kennt keine Uhrzeit.
In Baden-Baden gehört
Genuss von morgens früh
bis spät am Abend dazu.

Feeling good around the clock.
Pleasure from morning till
night is an integral part
of any visit to Baden-Baden.
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„Residieren” und das damit
verbundene Erlebnis
von Ruhe und Entspannung
stellen sich am besten im
Abstand zum Alltäglichen ein.
Das Schlosshotel Bühlerhöhe,
nur wenige Kilometer
von Baden-Baden entfernt,
lässt diesbezüglich
keine Wünsche offen.

The best way to experience
tranquillity and relaxation
is to ”reside“ with us,
far removed from
the pressures of daily life.
In this respects the
Schlosshotel Bühlerhöhe,
just a few kilometers
outside Baden-Baden,
leaves no wish unfilled.

001-040_Baden_Image-qu4

08.10.2008

9:37 Uhr

Seite 31

Süße Träume

B

ehaglichkeit und Komfort verschönen in allen
Baden-Badener Hotels den Aufenthalt. Im „Badi-

schen Hof“ liegen die Anfänge des Grand-Hotels, im
„Europäischen Hof“ wurde die Steigenberger-Dynastie

Brenner’s Park-Hotel & Spa:
Das Gästebuch des Hauses

Brenner’s Park-Hotel & Spa:

gleicht einem Lexikon

The guestbook is a veritable

berühmter Namen.

Who’s Who of famous
names.

begründet, und das „Minerva“, ein Vorgänger von „Brenner’s Park-Hotel & Spa“, sah um die Jahrhundertwende
den damaligen Hotelieraufsteiger Cäsar Ritz als Pächter.
Comfort and coziness make

staying at any of Baden-Baden’s
hotels a delight. The concept of the
“grand hotel” was defined by the

Das Dorint Maison Messmer
war 40 Jahre lang Sommerresidenz des deutschen Kaiser-

“Badischer Hof ”.
The Steigenberger dynasty was founded with the “Europäischer Hof ”.

paares. Dieser Tradition verpflichtet,

entwickelten

die

And the “Minerva”, a precursor to
the “Brenner’s Park-Hotel & Spa”,
was run by the up-and-coming hotelier Cäsar Ritz at the turn of the century. The Dorint Maison Messmer
was for 40 years the summer
residence of the German Emperor.
Upholding this tradition, BadenBaden’s hotels, both large and small,
developed a masterful ability to read
the wishes of guests in their eyes.

In der Altstadt gibt es eine
Vielzahl familiärer Hotels.

In the Old Town there are

Auch sie entbehren nichts

numerous family-run hotels.

an Charme und Komfort.

They too lack nothing in
charm and comfort.

großen und kleineren Hotels
der Stadt eine wahre Meisterschaft darin, dem Gast die
Wünsche von den Augen
abzulesen.
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Das Nützliche mit dem
Angenehmen verbinden
1992 bis 1994 modernisiert
und erweitert: das Kongress-

Extended and modernized

haus mit 12 Seminarräumen,

between 1992-94, the

drei großen Auditorien und

Convention Center has

großzügigen Ausstellungs-

twelve seminar rooms,

flächen. Eine harmonische

three large auditoriums

Einheit aus Funktionalität

and a generous exhibition

und Ästhetik.

area. This provides a
seamless unity of function
and esthetics.

S

chon Kaiser Wilhelm I. und Bismarck haben sich in
Baden-Baden darauf verstanden, das Nützliche mit

dem Angenehmen zu verbinden. Ihre Aufenthalte gestalteten sich jeweils als Mischung aus Kur und Konsultation.
Diese angenehme Mischung wird heute in größerem Maßstab durch das Kongresshaus mit modernster Technik und
einer Kapazität von bis zu 700 Teilnehmern ermöglicht. Mit
dem Kurhaus, dem Festspielhaus, der Galopprennbahn, dem
Even Kaiser Wilhelm I and
Bismarck understood the art of
mixing business with pleasure.
Their visits to Baden-Baden

Palais Biron sowie sieben Hotels stehen z. T.
außergewöhnliche Loca-

often blended spa treatments
and politics. Today our new
Convention Center, with its

tions für Kongresse und
Tagungen,

Symposien

thoroughly modern technology
and capacity for up to 700
people, makes it possible to
continue this tradition on a larger
scale. The Kurhaus, the
Festspielhaus, the Race Course,
the Palais Biron and seven hotels
are partly unusual locations for
conventions and congresses,
symposiums or presentations.

oder Präsentationen zur
Verfügung.
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Konferenz- und Seminarpausen: kaum anderswo so

When taking a break from

entspannend und angenehm

conferences and seminars,

zu gestalten wie in

hardly any other place

Baden-Baden. Die Stadt

could be more conducive

liefert vielfältige Beiträge,

to relaxation than Baden-

damit Kongresse und
Arbeitstreffen in bester
Erinnerung bleiben.

Baden. The delights
of the city ensure that any
conference or meeting
will be a memorable one.
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Kletterpartien am nahen
Battert gehören zu den
Urlaubsaktivitäten
besonders mutiger Gäste.

Climbing on the nearby
Battert Cliffs will challenge even our most
courageous guests.

Im größten deutschen Stadtwald
gehören Rund- und Panoramawege,
Rad- und Wanderwege zur
Selbstverständlichkeit.
Das Außergewöhnliche erwartet Sie
bei einer Drahtseil-„Tour“.

Within the largest city
forest in Germany there are
many beautiful loop and
panoramic paths,
mountainbiking and hiking
trails. Expect the extraordinary
on a high-rope “tour”.
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sportlich,
sportlich...

W

er in Baden-Baden zu Gast ist, der sollte sich
den zahlreichen sportlichen Aktivitäten nicht

entziehen. Eine ausgedehnte Radtour, erste „Gehversuche“
Golf als grenzenloses

bei einer Klettertour, die Fahrt mit der Bergbahn zum Merkurgipfel, von dort mit dem Gleitschirm hinab ins Tal, eine
Guests in Baden-Baden shouldn’t
miss out the many sporting activities. An extended bicycle tour, first
“steps” on a rock-climbin tour, a

Heißluftballonfahrt

flight back down, or a ride with
Europe’s biggest hot-air ballon
fleet... make the sky your limit!

With the eight golf

Umgebung bis ins nahe

courses of the Golfing

Elsass liegen die acht Plätze

Region Baden-Alsace,

der Golfregion Baden-Elsass.

golfing provides
limitless enjoyment.

mit Europas größter
Ballonflotte – „Hö-

ride with the funicular to the
Mt Merkur summit, a paragliding

Vergnügen: In der nahen

henflüge der Extraklasse!“.
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Sonniges Rebland

Schloss Neuweier:
Mit Küche und Keller bis

Neuweier Palace – The

Hamburg, München und

talk of the town from

Berlin in aller Munde.

Hamburg to Munich to
Berlin for its exquisite
cuisine and wine cellar.

W

as andere Städte sehr unspezifisch „Umland“
nennen, heißt in Baden-Baden „Rebland“

und wird von vielen Gästen mit genussvollem Zungenschlag ausgesprochen. Deshalb sind die zur Stadt gehörenWhile other cities have
“outskirts”, Baden-Baden has
the “Rebland”, the legendary
wine country revered by many
of our guests.
The nearby wine-growing
communities of Neuweier, Varnhalt and Steinbach/Umweg are
favorite destinations.

den Weinorte Neuweier,
Varnhalt und Steinbach/
Umweg besonders beliebte
Ausflugsziele.
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Sonnige Lagen und
mineralreiche Granitböden

A sunny location and

haben den Rebland-

granite slopes rich in

Riesling berühmt gemacht.

minerals have made the
Rebland-Riesling famous.

Malerische Kleinode –
Weinkeller und Hinterhöfe

Picturesque jewels –

laden ein zum gemütlichen

wine cellars and flowered

„Hock“.

backyards invite to
comfortable visits.
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Traumhafte Winterzeit

D

ie Hektik des Alltags weicht der Ruhe. Es wird
spät hell und früh wieder dunkel. Und gerade

die kalten, klaren Nächte lassen die Menschen ein bisschen
näher zusammenrücken. Es ist eine Zauberwelt, in die sich
Everyday stresses and pressure
surrender to the tranquility
of evenings by the fire.
The winter sun slants through
the Black Forest trees as they
bow and sigh in the bracing
wind. Thegently falling snows

Baden-Baden verwandelt.
Die einzigen Bewegungen
scheinen die Schneeflocken
zu sein und die sich sanft
im Wind wiegenden Tan-

outside make you grateful for
the company of close friends

nen des Schwarzwaldes.

and family. Tomorrow may

Da laden unzählige Loipen

bring the thrill and challenge
of fine Alpine and Nordic
skiing. But tonight, surrounded
by the intimate warmth of a
country inn, you feel simply
blessed and content. The winter wonders of Baden-Baden
will linger in your thoughts
long after the snows have once
again surrendered to the
flowers of spring.

und Skihänge zu ersten
„Bretter-Kontakten“ geradezu ein. Es ist Zeit zum
Durchatmen.
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Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH
Schloss Solms
Solmsstraße 1
76530 Baden-Baden
Telefon +49 (0 )72 21 -27 52 66
Fax
+49 (0 )72 21 -27 52 61
E-Mail: bbt@baden-baden.com
www.baden-baden.com

