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VERENA´S PARKHOTEL

Anzeige

21. Juli 2021
Hochschwarzwaldkurier

Familienﬂair und Gemütlichkeit sind in Löfﬁngen Programm

Vielseitiges Urlaubserlebnis

Verena’s Parkhotel bie-

buchbar, übrigens auch von
Nicht-Hotelgästen, ist hier
eines der wenigen Hallenbäder
der Umgebung, das auch unter
Corona-Auflagen besucht werden kann.

tet neben der Schwarzwälder Gastlichkeit
und einem schönen
Ambiente auch Erlebnisse für die ganze
Familie.
Von Gudrun Deinzer

E

infach nur großartig“, beurteilt ein Gast, der jetzt in
der Nach-Corona-Zeit Verena’s Parkhotel in Löffingen,
direkt beim Eingang des Tatzmania-Parks gelegen, besucht
hat. Dort, mitten in schönster
Schwarzwälder Umgebung, ist
in den Monaten der pandemiebedingten Schließung an vielen
Stellen gebaut und getüftelt
worden, sodass tatsächlich für
alle Gelegenheiten und alle Besucher viel Kurzweil und Erholung zu finden ist.

Auszeichnung vom Land
Als Familienrestaurant und Familienhotel durch das Land Baden-Württemberg ausgezeichnet, bietet Verena‘s Parkhotel
sowohl Einheimischen und Tagesausflüglern im Restaurant
und auf dem Gelände, als auch
den Urlaubsgästen in 23 frisch
renovierten Hotelzimmern und
den angegliederten Ferienapartments
gemütliche
Schwarzwälder
Gastlichkeit.

Mit viel Liebe zum Detail stehen beide, Ralf und Verena, für ein fantasievolles Schwarzwald-Design in Verena‘s Parkhotel. Sie steht für die Idee,
er für die Umsetzung.
Bilder: Gudrun Deinzer
Spielzimmer, Fernsehzimmer,
kleines Tiergehege, Spielplatz
und gut erreichbare Behinderten-Toilette rüsten für alle
Eventualitäten.
Aus der gut bürgerlichen Küche kommen ausschließlich frische, regionale Speisen. „Wir
machen einfach alles frisch
und passen die Speisekarte der
jeweiligen Saison an“, sagt
Ralf, der Wirt und Multi-Experte des Betriebs. Er und ein angestellter Koch teilen sich die
Arbeit in der Küche.
An zwei Sonntagen, dem ersten und dritten im Monat, bietet er als Akkordeonspieler und
Entertainer ab 11 Uhr zünftige

Unterhaltung zum Frühschoppen und es ist Schnitzeltag.
Diese gibt es in allen denkbaren Varianten. Nachmittags ab
15.00 Uhr kommt Musiker-Kollege Peter hinzu und die beiden
bieten als „Ösch Power“ Tanzmusik, wofür Tanzbegeisterte
aus nah und fern anreisen.
„Damit haben wir ein echtes
Alleinstellungsmerkmal“,
so
Ralf, der auch viel handwerkliches Geschick in den Betrieb
einbringt.

Schwarzwaldstil modern
Design-Ideen und Ausstattung
bestimmt vor allem Ralfs Part-

nerin Verena, die sich, ebenso
wie er selbst, gerne beim Vornamen nennen lässt. „Für den
Gast bin ich von der ersten Minute an ‚die Verena‘“, beschreibt sie das herzliche Verhältnis zwischen Wirtsleuten
und Gästen. Mit viel Liebe zum
Detail, ist hier der Schwarzwälder Stil in die Moderne überführt worden, ohne an Gemütlichkeit einzubüßen. In den
vergangenen Monaten sind in
allen Zimmern Teppichböden
durch glatte Böden ersetzt worden. „Wir legen extremen Wert
auf Sauberkeit. So sind die
Räume auch für Allergiker ge-

Das Schwimmbad
und die Sauna
kann derzeit eine
Familie oder ein
Paar, ob Hotelgast
oder Tagesgast,
exklusiv für sich
buchen.

eignet“, erklärt Ralf. Und seine
Lebensgefährtin Verena ergänzt: „Die Leute spüren das
auch. Viele sagen fast verwundert, dass sie hier viel besser
schlafen als daheim.“

Auch Hallenbad geöffnet
Einem besonderen Hygienekonzept ist es auch zu verdanken, dass der Wellnessbereich,
Sauna,
Fitnessraum
und
Schwimmbad tatsächlich auch
in diesen schwierigen Pandemiezeiten benutzt werden können. Über den Tag hinweg jeweils für eine einzelne Familie

Vielseitigkeit ist Programm
Auch für Feierfreudige aus Nah
und Fern gibt es eine ganz besondere neue Einrichtung: Die
Event-“Hütte“ auf dem weitläufigen Gelände, ist für Feierlichkeiten von bis zu 100 Personen geeignet. Die Gäste haben
die Freiheit, ihre Feier vollkommen variabel zu gestalten. Was
Verena’s Parkhotel arrangieren
soll, an Speisen und Getränken, wird dort gerne erledigt.
Es können aber auch andere
Cateringdienste gebucht werden.
„Unsere Vielseitigkeit zeichnet
uns aus“, sagt Verena. Als Beispiel nennt Ralf die Küche für
den Feriengast. „Wir sind stolz
darauf, dass bei uns Gäste eine
ganze Woche Urlaub machen.
Unsere Speisekarte ist aber
nicht riesig, damit wir immer
frisch kochen können. Also koche ich auch einmal individuell
etwas anderes, außerhalb der
Karte.“
Das Wirtspaar sucht noch weitere Mitarbeiter/innen, vor allen Dingen gerne aus der Region und auch in Teilzeit. „Da
kann man sich doch schön das
Familieneinkommen
aufbessern, quasi vor der Haustüre“,
meint Ralf und hofft auf viele
Bewerbungen.

Die Zimmer sind freundlich, luftig und für Allergiker geeignet.

Süden ist ...
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In der Vielfalt unübertroffen:

Fliesen und
und Naturstein
Fliesen
Naturstein
vom
Meisterbetrieb
vom Meisterbetrieb

wo man eines der besten
Biere der Welt trinkt!
Wir gratulieren zum gelungenen Neubau
und danken für die
langjährige Partnerschaft.

Vielen Dank
für den Auftrag
der Luftreiniger.

79843 Löfﬁngen · Studerstraße 7
Telefon 0 76 54 . 92 20 05
www.adrion-knoepﬂe.de
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Wir gratulieren zum Umbau und wünschen viel Erfolg.
Tobias Rahm Handelsagentur • Bahnhofstraße 13 • 79843 Löﬃngen
Telefon 0 76 54 / 7 70 92 • info@handelsagentur-rahm.de
www.handelsagentur-rahm.de • Zum Online-Shop: www.luna-tex.de

Glückwünsche zur Geschäftseröffnung
und alles Gute für die Zukunft.
Büro für
Deutsche Vermögensberatung

Ralf H. Stegerer
Rohrstr. 10
79877 Friedenweiler
Telefon 07654 922666
ralf.stegerer@dvag.de

Wäscherei für Privat- & Gewerbekunden
www.waesche-service-rieger.de

