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Liebe Gäste,

inmitten einzigartiger Natur und ruhiger Lage, 

mit traumhaftem Blick über den Premium-Wander-

ort Bad Peterstal-Griesbach, freuen wir uns, Sie zu 

Ihrem Urlaub in der Nationalparkregion Schwarz-

wald begrüßen zu dürfen. 

Genießen Sie Ihre Ferientage in unserer liebevoll 

eingerichteten Wohnung, vergessen Sie den All-

tagsstress bei zahlreichen attraktiven Ausflugszie-

len und vielfältigen Möglichkeiten unsere schöne 

Landschaft zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erkun-

den. 

Fühlen Sie sich bei uns wie zu Hause.

Daniela und Hanns-Michael Burow

Dear guest,

The apartment is set in the middle of wonderful 

natural scenery and is in a quiet location with a fan-

tastic view over Bad Peterstal-Griesbach. We would 

be delighted to welcome you as a guest during your 

holiday.  

Enjoy your holiday in our lovingly decorated apart-

ment and forget about the day to day stresses. 

Whether you just want to relax and explore our 

unique countryside either by foot or by bicycle or 

you want to visit some of the many interesting tou-

rist attractions in the area, there is something for 

everyone. We want you to relax and feel at home 

during your time with us.

Daniela and Hanns-Michael Burow

Cher hôtes,

Nous vous souhaitons la bienvenue au coeur d‘une 

nature unique et dans un endroit paisible doté 

d‘une vue de rêve sur Bad-Peterstal-Griesbach.

Savourez vos vacances dans notre appartement 

aménagé avec  beaucoup de soin.

Oubliez le stress quotidien en explorant les possi-

bilités d‘excursions nombreuses, variées et attra-

yantes de notre paysage exceptionnel à pied ou à 

vélo. 

Chez nous, faites comme à la maison!

Daniela et Hanns-Michael Burow

Herzlich Willkommen!
Daniela & Hanns-Michael Burow

Vorteil für unsere Gäste: 
Kostenloser Verleih hoch-
wertiger Outdoorausrüstung, 
z.B. Zeiss Ferngläser, 
Outdoorschirme etc.

Free use of high quality outdoor equipment for our guests 

Avantage pour nos hôtes: emprunt gratuit d‘équipement 

haut de gamme.

Wir sind  „Best of wandern“ GASTGEBER

www.best-of-wandern.de



ZertifiZierUNGeN

 Sie verbringen Ihren Urlaub in einer vom 
Deutschen Tourismus Verband (DTV) mit 
3-Sterne zertifizierten Wohnung

 Wir sind zertifiziert als Qualitätsgastgeber 
Wanderbares Deutschland. Damit bieten wir 
Ihnen zusätzlichen Wanderkomfort, wie zum 
Beispiel Trockenmöglichkeiten für Schuhe und 
Kleidung, Tourenvorschläge, Kartenmaterial 
und vieles mehr.

 Certification 
Our apartment is certified by the German 
tourist association (DTV).  As a quality host 
for hiking holidays in the region we provide a 
number of benefits for our guests.

 Labels:
Votre location de vacances a reçu 3 étoiles par 
le DTV (Deutscher Tourismus Verband)
Ainsi que le label de » Qualitätsgastgeber wan-
derbares Deutschland » qui vous offre un con-
fort supplémentaire.

Ihr Urlaubs-Zuhause

Ausstattung:  
Die Wohnung umfasst ein Schlafzimmer mit Doppel-
bett, ein Wohnzimmer mit Essbereich und Sitzecke 
(Schlafcouch), eine separate, komplett eingerichtete 
Küche mit Geschirrspüler sowie SAT-TV und kosten-
losen Internetzugang. Von einem kleinen, überdach-
ten Balkon mit Sitzmöglichkeit genießen Sie den 
schönen Ausblick auf Bad Peterstal-Griesbach.

the apartment‘s facilities: 
The apartment comprises a double bedroom, a lounge 
with dining area and comfortable seating area (sofa-
bed), a separate and fully fitted kitchen including 
dishwasher as well as satellite TV and complimen-
tary Wifi.  The small, covered balcony offers you the 
opportunity to sit and enjoy the beautiful view over 
Bad Peterstal-Griesbach

Les équipements: L‘appartement comprend une 
chambre avec un grand lit, un séjour doté d‘une sal-
le à manger et d‘un coin salon (canapé-lit), une cui-
sine entièrement équipée avec un lave-vaisselle en 
plus ainsi qu‘une télé  par satellite et un accés à in-
ternet gratuit. Vous avez la possibilité de profiter de 
la belle vue qui donne sur Bad Peterstal-Griesbach si 
vous vous asseyez sur le petit balcon abrité.  

Your home from home - Votre maison de vacances

An- und Abreise
Anreise ab 15:00 Uhr, Abreise bis 11:00 Uhr 
oder nach Vereinbarung.

Parken: 
Kostenloser Carport direkt beim Haus.

Gratis mit Bus und Bahn fahren:
Mit der KONUS Gästekarte nutzen Sie Bus und 
Bahn (ÖPNV) im Schwarzwald gratis.  Die Karte er-
halten Sie von uns bei Ihrer Anreise.
Als Gast von Bad Peterstal-Griesbach erhalten Sie 
damit noch weitere Vergünstigungen/besondere 
Angebote. Infos dazu erhalten Sie bei uns oder in 
derTouristinformation.

Arrival and departures:
Arrivals from 3pm, departures up to 11am 
unless pre-arranged with the host.

Parking: There is a carport available next to the 
house which is free for guests to use. 

free travel by bus and rail: With the KONUS guest 
card, you can travel free of charge by bus and train  
(ÖPNV) throughout the Black Forest. The cards are 
available through us on your arrival.

Arrivée et départ:
Arrivée à partir de15H, Départ au plus tard à 
11H ou selon arrangement préalable.

Parking: Abri-garage gratuit devant l‘appartement.

Voyager en bus ou en train gratuitement
Avec la carte d‘hôtes KONUS vous pouvez utiliser 
gratuitement les transports en commun en Forêt 
Noire (ÖPNV). Cette carte vous est offerte chez 
nous dès votre arrivée.

Preise/Prices/Prix   

(zzgl. Kurtaxe/exclusive of local tax/ taxe de 
séjour excluse)

Hauptsaison/Peak season/Haute saison 
01.06.-30.09.  |  20.12. - 09.01 
45,00 Euro/Tag/per day/par jour 

Nebensaison/off peak season/Basse saison: 
41,00 Euro/Tag/per day/par jour 

nur/ only/ seulement 2-3 tage/days/ jours: 
+ 10 Euro / Tag/per day/par jour

Mindestaufenthalt 2 Nächte
 Séjour d‘au moins 2 nuits | Minimum stay 2 nights



Unser Wandertipp:
Premiumwandern mit der
Schwarzwälder Wandersinfonie!

Die Schwarzwälder Wandersinfonie, das ist das harmonische Zusam-

menspiel weiter, offener Täler, sanfter Hügel und schroffer Bergeshöhen, 

erfrischender Bäche und rauschender Wasserfälle. Komponiert aus diesen 

„Naturbausteinen“ vereint die Schwarzwälder Wandersinfonie drei der 

höchst bewerteten Premiumrundwanderwege in Baden-Württemberg 

unter ihrem Dach: 

Den Wiesensteig, Schwarzwaldsteig und Himmelssteig. Auf jeweils gut 

11 km und mit unterschiedlichem Charakter entführen sie den Wanderer 

heraus aus dem Alltag und hinein in ein schönes Wandererlebnis.

This region of the Black Forest offers some of the best hiking trails - we call 

it the ‚Schwarzwälder Wandersinfonie‘.  A symphony of three of the highest 

graded hiking trails set amongst wide open valleys, rolling hills and moun-

tain peaks and refreshing streams and waterfalls.

On parle de symphonie de la Forêt Noire pour décrire cette concordance 

entre de larges vallées, des collines en pente douce et des montagnes ab-

ruptes, des ruisseaux rafraîchissants et des cascades frémissantes...

Les composantes naturelles de cette symphonie réunissent trois des con-

ditions les plus cotées des meilleures randonnées du Baden-Würtemberg.

Mit diesen tipps wandert es sich noch besser:

 Im LOWA-Testcenter in der Touristinfo Bad Peterstal haben Sie 

die Möglichkeit, sich kostenlos LOWA Wanderschuhe zu leihen und 

ausgiebig beim Wandern zu testen. 

 Immer gut orientiert sind Sie mit der Tourenapp von 

Bad Peterstal-Griesbach. Sie ist kostenlos und für Android 

und IOS Geräte in den jeweiligen App-Stores erhältlich.

Der Holchenwasserfall am Himmelssteig
Blühende Bergwiesen am Wiesensteig



Lebensraum
Nationalpark Schwarzwald

Den Nationalpark 
Schwarzwald 
gibt es seit 2014. Er stellt auf 10.062 Hektar entlang der 

Schwarzwaldhochstraße - zwischen Alexanderschanze 

und Plättig - einen einzigartigen Schutzraum für die hei-

mische Tier- und Pflanzenwelt dar und ist ein faszinie-

render Entdeckungsraum.  Obwohl man den National-

park alleine entdecken kann, empfehlen wir Ihnen einen 

Blick auf das Veranstaltungsprogramm des National-

parks und den dort angebotenen geführten Touren!

Our region offers a diverse range of activities 

and sightseeing - from museums, concerts and 

opera in Baden Baden to beautiful waterfalls 

and viewing platforms, there really is something 

for everyone.

Le parc national de la Forêt Noire existe depuis 

2014. Longeant la  Schwarzwaldhochstraße, il 

représente une réserve protégée unique de la 

faune et de la flore dans cette région.

Nous vous recommandons vivement de jeter 

un oeil sur le programme des animations qui 

y sont proposées. 

www.schwarzwald-nationalpark.de



Bergwerke,  Aussichtstürme, Museen, die Allerheiligen Wasserfälle, 

Schwarzwaldmetropolen wie Freiburg, Baden-Baden...

Das ist eine kleine Auswahl dessen, was Sie hier bei uns im Schwarzwald 

erleben und genießen können. Die Vielfalt ist so groß, da ist für jeden 

Geschmack etwas dabei!

Schwarzwald 
Vielfalt

Our region offers a diverse range of activities and sightseeing - from 

museums, concerts and opera in Baden Baden to beautiful waterfalls and 

viewing platforms, there really is something for everyone.

Des mines,  des tours panoramiques, des musées, le palais des festivals de 

Baden-Baden, les chutes d‘eau à Allerheiligen ne sont qu‘un échantillon de 

ce que vous pouvez voir et apprécier. 

Il y en a pour tous les goûts! 

Mit dieser Winterimpression verabschieden wir uns.

Es freut uns, wenn wir Ihnen mit dieser Broschüre

Lust auf Urlaub in der Ferienwohnung Dollenbergblick 

machen konnten. Gern begrüßen wir Sie als unser Gast 

und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit!

Herzlichst -

Daniela und Hanns-Michael Burow

With this final view of the sun setting over our winter landscape, we 

hope to have offered you an insight into our stunning region.  We 

look forward to welcoming you to our apartment very soon.

Best wishes

Daniela and Hanns-Michael Burow

Et c‘est sur cette note hivernale que nous vous quittons.

Nous nous réjouissons si, grace à notre brochure, nous sommes 

parvenus à vous donner envie de passer des 

vacances dans notre gîte. Nous serions heureux de vous 

y accueillir. En attendant, portez-vous bien!

Daniela et Hanns-Michael Burow 

Bilder v.l.n.r.: Buchkopfturm Oppenau-Maisach/Allerheiligen Wasserfälle/freiburg . Breisgau - Schwabentor
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Anreise Getting here  | Arrivée

Mit dem Auto: Autobahn A5 Karlsruhe-Basel, Ausfahrt Appenweier, Oberkirch, 

Oppenau  oder über die A81, Stuttgart-Singen, Ausfahrt Horb, Freudenstadt, 

Kniebis. Mit der Bahn:  ICE-Strecke Karlsruhe-Basel, ab Offenburg, Appenweier 

weiter nach Bad Peterstal-Griesbach

By car:  A5 motorway Karlsruhe-Basel, exit Appenweier/Oberkirch/Oppenau 

or via the A81 motorway Stuttgart-Singen, exit Horb/Freudenstadt/Kniebis. By 

train: ICE train Karlsruhe-Basel, change at Offenburg, Appenweier for connec-

tion to Bad Peterstal-Griesbach

En voiture en venant par le sud prendre l‘autoroute A5 direction Karlsruhe, sor-

tie Appenweier, Oberkirch Oppenau ou bien: en venant du nord prendre l‘A81 

direction Stuttgart, sortie Horb, Freundenstadt, Kniebis. En train: prendre le ICE 

en direction de Karlsruhe, changer à Offenburg, Appenweier en direction de 

Bad Peterstal-Griesbach.
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Buchung & Info Reservations & information  | Réservation & Infos

Dr. Hanns-Michael Burow & Daniela Burow

Eichbühlstraße 5 | 77740 Bad Peterstal-Griesbach | Telefon: +49 (0)7806 2940239 

Mobil: +49 0151 11554623 oder +49 0151 11555146

www.ferienwohnung-dollenbergblick.de


