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GENUSS UND LEBENS-
FREUDE AUF BADISCHE ART
Unsere Küche verbindet die reiche Vielfalt bodenständiger, 
landschaftsbezogener und altbewährter Rezepte aus der 
Region mit zeitgemäßer Kochkunst. Wild von befreundeten 
Jägern, Kalbfl eisch aus heimischer Weideaufzucht, Forellen 
aus Schwarzwaldgewässern und selbstverständlich auch Def-
tiges aus dem Rauch werden von unserem Küchenchef Jürgen 
Hartkopf gesundheitsbewusst und fachlich gekonnt für den 
anspruchsvollen Genießer zubereitet – saisonal, regional und 
frisch. Und dazu ein echtes „Schwarzwälder Wässerli“ oder ein 
gutes badisches Viertele aus unserem Weinkeller.

HOCHSCHWARZWALDCARD
Bei uns erhalten Sie ab der zweiten Über-
nachtung die HochschwarzwaldCard. Mit 
dieser Karte können Sie eine Vielzahl von 
Attraktionen der Region kostenlos bzw. 
rabattiert nutzen.
Zum Beispiel alle Skilifte der Region, Ein-
tritt ins Badeparadies Schwarzwald, Eintritt in die Museen der 
Region und freie Fahrt auf den Ausfl ugsschiffen. Mehr Infos 
fi nden Sie unter www.hochschwarzwald.de/card

200 m2 BADELANDSCHAFT
  Hallenschwimmbad mit herrlich frischem Bergquellwasser 29 °C
 Sauna und Tepidarium
  Massagen auf Vorbestellung möglich
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Die Ferienregion Hochrhein und südlicher Hochschwarzwald 
hat von allen deutschen Urlaubsgebieten die meisten Son-
nentage des Jahres. Zu Recht führt unser Landhaus deshalb 
den Namen „Sonnenhof“ und unsere Gäste erleben viele erhol-
same Sonnenstunden auf unserer herrlichen Sonnenterrasse 
oder genießen das angenehme Klima von Frühling bis Spät-
sommer beim Wandern oder Fahrradfahren.

Es ist ein unbeschreibliches Erlebnis, wenn der Schwarzwald-
herbst mit fl ammender Farbenpracht einsetzt. Genießen Sie 
unbeschwertes Wandern in reiner Bergluft und einer zauber-
haften, farbenprächtigen Natur.

Auf verschneiten Waldwegen die märchenhafte Winterland-
schaft erleben, auf einer der vielen – zum Teil beleuchteten – 
Loipen über die Höhen gleiten oder sich auf einer der zahl-
reichen Pisten aller Schwierigkeitsgrade sportlich betätigen. 
Mehr als 20 Skilifte erschließen die Todtnauer Bergwelt rund 
um den alpinen Weltcup-Skiort Todtnau.

Zu welcher Jahreszeit Sie auch immer Ihren Besuch im Hoch-
schwarzwald planen, die Region und das Landhaus Sonnenhof 
bieten Ihnen zahlreiche Attraktionen, um Ihren Aufenthalt zu 
einem echten Genusserlebnis zu machen.

DIE REGION

DAS HOTEL
Eingebettet im weiten Rund bewaldeter Berge des urwüch-
sigen Naturschutzgebietes „Gletscherkessel Präg“ liegt das 
Dörfchen Präg mit seinen denkmalgeschützten Schwarzwald-
häusern. Hier erwartet Sie unser behagliches Schwarzwaldho-
tel und Restaurant. Der Sonnenhof ist mit vielen liebevollen 
Details gemütlich im Landhausstil eingerichtet und die Gäs-
tezimmer laden mit anheimelndem Wohnkomfort und den 
wertvollen handbemalten Bauernmöbeln zum erholsamen 
Verweilen ein.

Bei uns fühlen Sie sich vom ersten Tag an rundum wohl, ganz 
gleich, womit Sie Ihre wunderschönen Ferientage im Hoch-
schwarzwald verbringen: Unbeschwert durch Wiesen und 
Wälder in reiner Bergluft wandern, wohlig in unserer schönen 
Bade- und Saunalandschaft entspannen oder einfach nur die 
badische Gastlichkeit und die hervorragende Küche unseres 
Restaurants genießen.
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Unsere neuesten Urlaubsangebote fi nden Sie immer unter:

www.landhaus-sonnenhof.de



GENIESSERWOCHEN
Sparen Sie mit den 7-Tage-Angeboten und genießen Sie kulinari-
sche Kostbarkeiten, schmackhaft vom Küchenmeister zubereitet. 
Feines aus unserer Küche und unserem Weinkeller und mit Fest-
menüs an den Feiertagen.
Alle folgenden Urlaubsangebote gelten für 7 Übernachtungen 
mit Landhaus-Frühstücksbuffet und 7 Mehrgang-Abendmenüs. 
Anreise – wenn nicht anders ausgewiesen – jeweils sonntags. 
Alle Preise gelten pro Person zuzüglich Kurtaxe.

Schwarzwälder Winterwochen
7 Übernachtungen in der Zeit vom 7. Januar bis 6. Februar 2018 
und 15. Februar bis 4. März 2018

420,- EUR im Doppel- oder Einzelzimmer mit Dusche, WC und TV
495,- EUR im Doppelzimmer mit Dusche, WC, TV und Terrasse

Osterwoche
7 Übernachtungen mit An- und Abreise nach Wahl 
ab dem 27. März 2018

445,- EUR im Doppel- oder Einzelzimmer mit Dusche, WC und TV
510,- EUR im Doppelzimmer mit Dusche, WC, TV und Terrasse

Schwarzwaldfrühling
7 Übernachtungen in der Zeit vom 4. bis 25. März 2018 und 
8. April bis 6. Mai 2018

430,- EUR im Doppel- oder Einzelzimmer mit Dusche, WC und TV
505,- EUR im Doppelzimmer mit Dusche, WC, TV und Terrasse

Wandern und Wiesenblütenpracht
7 Übernachtungen in der Zeit vom 6. Mai bis 17. Juni 2018

460,- EUR im Doppel- oder Einzelzimmer mit Dusche, WC und TV
525,- EUR im Doppelzimmer mit Dusche, WC, TV und Terrasse

Schwarzwaldsommer
7 Übernachtungen in der Zeit vom 17. Juni bis 9. September 2018

470,- EUR im Doppel- oder Einzelzimmer mit Dusche, WC und TV
535,- EUR im Doppelzimmer mit Dusche, WC, TV und Terrasse

Goldener Herbst im Schwarzwald
7 Übernachtungen in der Zeit vom 9. September bis 
4. November 2018

475,- EUR im Doppel- oder Einzelzimmer mit Dusche, WC und TV
540,- EUR im Doppelzimmer mit Dusche, WC, TV und Terrasse

Adventszeit
7 Übernachtungen in der Zeit vom 2. bis 23. Dezember 2018 

465,- EUR im Doppel- oder Einzelzimmer mit Dusche, WC und TV
530,- EUR im Doppelzimmer mit Dusche, WC, TV und Terrasse



KURZURLAUB-SPECIALS 
Einfach ausspannen, im herrlichen Bergquellwasser unseres 
Hallenbades schwimmen, in der urwüchsigen Berglandschaft 
die Seele baumeln lassen und unsere hervorragende Küche 
genießen. Alle Preise gelten pro Person zuzüglich Kurtaxe (nicht 
buchbar an Fastnacht, Ostern, Weihnachten und Silvester).

Kulinarisches Wochenende
Von Freitagabend bis Sonntagvormittag behaglich ausruhen, 
am Landhaus-Buffet herrlich frühstücken und abends vom Kü-
chenmeister kulinarisch verwöhnt werden.

146,- EUR im Doppel- oder Einzelzimmer mit Dusche, WC und TV
158,- EUR im Doppelzimmer mit Dusche, WC, TV und Terrasse

Wohlfühl-Wochenende
Von Freitagabend bis Sonntagvormittag entspannen, es sich 
mit einer Massage und einem Glas Sekt gut gehen lassen und 
die badische Gastlichkeit mit kulinarischen Köstlichkeiten aus 
unserem Restaurant genießen.

188,- EUR im Doppel- oder Einzelzimmer mit Dusche, WC und TV
200,- EUR im Doppelzimmer mit Dusche, WC, TV und Terrasse

4 Tage Auszeit
4 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet mit allerlei Herzhaf-
tem aus dem Schwarzwald und abends genießen Sie unsere 
Mehrgang-Abendmenüs. Dazu eine Flasche Markgräfl er Gut-
edel und einen Obstteller.

288,- EUR im Doppel- oder Einzelzimmer mit Dusche, WC und TV
315,- EUR im Doppelzimmer mit Dusche, WC, TV und Terrasse

SONNENHOF TAGESPREISE 
Erwachsene
Preis pro Person für Übernachtung mit Frühstücksbuffet sowie
Sauna-, Hallenbad-, Parkplatz- und WLAN-Benutzung.

58,- EUR Doppelzimmer „Hochkopf“ mit Dusche, WC und TV
67,-  EUR Doppelzimmer „Feldberg“ oder „Weißenbach“ mit 

Dusche, WC, TV und Terrasse
57,- EUR Einzelzimmer mit Dusche, WC und TV

25,- EUR Zuschlag für Mehrgang-Abendmenü 
2,20 EUR Kurtaxe pro Person und Tag (Preis Stand 1/2018)

Kinder
Die Kinderpreise gelten bei Unterbringung in Zustellbetten im 
Zimmer mit zwei vollzahlenden Personen, einschließlich Früh-
stück und Kindermenü.

5,- EUR Kinder bis zu 6 Jahren
19,- EUR Kinder bis zu 12 Jahren
28,- EUR   Kinder von 12 bis 14 Jahre



UNSERE ANGEBOTE 
FÜR DIE FEIERTAGE 
Ob Aktivurlaub oder Entspannung pur - der Hochschwarzwald 
hat das ganze Jahr über viel zu bieten. Und ein ganz besonderes 
Verwöhn- und Genusserlebnis sind unsere Sonnenhof-Feier-
tagsangebote. Alle Preise gelten pro Person zuzüglich Kurtaxe. 

Lukullische Fastnachtstage
4 Übernachtungen vom 10. bis 14. Februar 2018 mit herzhaftem 
Landhaus-Frühstücksbuffet und 4 Mehrgang-Abendmenüs.

325,- EUR im Doppel- oder Einzelzimmer mit Dusche, WC und TV
350,- EUR im Doppelzimmer mit Dusche, WC, TV und Terrasse

Ostertage
4 Übernachtungen vom 29. März bis 2. April 2018 mit Landhaus-
Frühstücksbuffet, 4 Mehrgang-Abendmenüs, unter anderem 
ein Karfreitags-Fischspezialitätenmenü und ein 5-Gang-Oster-
menü.

365,- EUR im Doppel- oder Einzelzimmer mit Dusche, WC und TV
390,- EUR im Doppelzimmer mit Dusche, WC, TV und Terrasse

Schwarzwaldweihnacht
6 Übernachtungen vom 21. bis 27. Dezember 2018 mit Land-
haus-Frühstücksbuffet mit allerlei Herzhaftem aus dem 
Schwarzwald und sechs Festtags-Mehrgang-Abendmenüs 
mit vielen kulinarischen Highlights aus unserer ausgezeichne-
ten Küche. 

500,- EUR im Doppel- oder Einzelzimmer mit Dusche, WC und TV
540,- EUR im Doppelzimmer mit Dusche, WC, TV und Terrasse

Silvester im Schwarzwald 
6 Übernachtungen vom 27. Dezember 2018 bis 2. Januar 2019 
mit vielfältigem Landhaus-Frühstücksbuffet, Mehrgang-
Abendmenüs und einem Silvesterbuffet mit kalten und war-
men Speisen.

510,- EUR im Doppel- oder Einzelzimmer mit Dusche, WC und TV
545,- EUR im Doppelzimmer mit Dusche, WC, TV und Terrasse

Alle Preise dieser Liste verstehen sich einschließlich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer (Stand 01.01.2018).



Landhaus Sonnenhof
Schwarzwaldhotel & Restaurant
Hochkopfstr. 1
79674 Todtnau-Präg
Telefon +49 7671 - 538
Telefax +49 7671 - 1765
info@landhaus-sonnenhof.de
www.landhaus-sonnenhof.de

SCHW ARZWALDHOTEL

LANDHAUS
SONNENHOF
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