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Der Öschberghof, Donaueschingen

Der Öschberghof *****S

GF Alexander Aisenbrey
 Golfplatz 1 

 D-78166 Donaueschingen 
tel: +49 771 84-0 

fax: +49 771 84-600 
mail: info@oeschberghof.com 

www.oeschberghof.com
Fakten Sinnliches

Text: Angela Jungfer   Fotos: Der Öschberghof / Christian Kretschmar für JOI-Design

| Gelungene Symbiose aus Tagungs- 
und Golfhotel – alle Abschläge sind 
in maximal fünf Gehminuten vom 
Resort aus zu erreichen |

| Kulinarisches Angebot in vier Res-
taurants von moderner französischer 
Küche und Fine Dining über italieni-
sche Trattoria und Pizzeria bis zur 
urigen Öventhütte im Wald | 

| ÖSCH Day SPA – Kurzurlaub in 
einer der schönsten Spa- und Well-
nessoasen Süddeutschlands |

| Perfekt für Hochzeiten und Feste |
| Fair Job Hotel – Garant für faire 

Arbeitsbedingungen |

| Fertigstellung des 2. Bauabschnittes bis Mai 2019 |
| Neuer ÖSCH SPA (5000 m2) mit Harmony, Energy, Asia & Lady SPA (auf Anfrage) |
| 25 m langer Indoorpool und 20 m langer Infinity-Außenpool mit Sole |
| ÖSCH GYM (550 m2) – modernste Geräte und Trainingsflächen außen wie innen |
| Golfanlage erweitert auf 3 Plätze (18-Loch East Course, 18-Loch Old Course, 

9-Loch Academy Course) auf mehr als 200 Hektar mit Terrassenabschlägen und 
zahlreichen Weihern |

| Neues Tagungszentrum mit 5 Veranstaltungsräumen von 60 bis 90 m2, Board 
Room für Besprechungen in privater Atmosphäre sowie 400 m2 großem Festsaal |

| Neues Fine Dining-Restaurant ÖSCH NOIR sowie Restaurant Esszimmer |
| Neu gestaltete Bar mit Smokers Lounge und begehbarem Humidor | 
| Gemütliche Sitzlandschaft im Wohnzimmer mit Tagesbar |
| Architektur: Allmann Sattler Wappner . Architekten GmbH, München, 
  www.allmannsattlerwappner.de / Innenarchitektur: JOI-Design Innenarchitekten 

A D joehnk + partner mbB, Hamburg, www.JOI-Design.com |
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as luxuriöse Golf-, Spa- und Tagungs-
resort mit 126 Zimmern und Suiten 
liegt am Rande von Donaueschin-
gen zwischen dem Schwarzwald, 
dem Bodensee und der Schweiz. Im 
Jahr 1976 wurde der Land- und Golf-
club mit angeschlossenem Hotel er-
öffnet und im Laufe der Jahre regel-
mäßig modernisiert und erweitert. 
Seit Herbst 2015 hat das Resort eine 
umfassende und grundlegende Um-
gestaltung erfahren, welche im Mai 
2019 abgeschlossen wurde. 

Das Zauberwort im Öschberghof 
lautet Entschleunigung. Urlauber 
erholen sich beim Golfen – die land-
schaftlich reizvoll gelegene 45-Loch 
Golfanlage ist fußläufig vom Haus 
zu erreichen – oder bei Wanderun-
gen durch die Schwarzwälder Na-
tur, nicht zuletzt im großzügig di-
mensionierten Spabereich oder 
beim vielfältigen kulinarischen An-
gebot in vier verschiedenen Res-
taurants. Ein zweiter Schwerpunkt 

ist die Ausrichtung auf Seminargäs-
te mit dem neuen Tagungszentrum 
mit sechs Räumen und dem 400 m2 
großen Festsaal. Die ans Resort an-
grenzende Parkgarage verfügt über 
140 Plätze. 

Der Öschberghof bietet in vier 
Restaurants eine Vielfalt an kuli-
narischen Angeboten, die jedes für 
sich durch Authentizität und höchs-
te Qualität die unverwechselbare 
Handschrift des Luxushotels inter-
pretieren. Das Fine Dining-Res-
taurant ÖSCH NOIR im modernen 
eklektischen Stil verfügt über 50 
Sitzplätze. Küchenchef Manuel Ul-
rich stammt selbst aus der Region 
und hat im Öschberghof gelernt. 
Nach Stationen unter anderem in 
Oberlech/Arlberg, im 2-Sterne-Res-
taurant Haerlin im Fairmont Ho-
tel Vier Jahreszeiten in Hamburg 
und zuletzt im 3-Sterne Restaurant 
Schwarzwaldstube in der Traube 
Tonbach, Baisersbronn, ist Ulrich 

nun wieder zu seinen Wurzeln zu-
rückgekehrt. 

Das Restaurant Esszimmer ist 
komplett verglast und verfügt damit 
über eine Vielzahl an Fensterplät-
zen. Hier werden Frühstück, Nach-
mittagssnack sowie Abendessen für 
die Gäste des Hauses und Auswärti-
ge serviert. Küchendirektor ist seit 
Juni 2018 Gregor Schuber, dem auch 
die Führung der Küche im Tagungs-
zentrum obliegt.

In der Trattoria & Pizzeria 
Hexenweiher wird gehobene italie-
nische Küche mit regionalen Ein-
flüssen und unter anderem hausge-
machte Pizza und Pasta serviert. Das 
im modernen italienischen Stil ein-
gerichtete Restaurant verfügt über 
mehrere Räume mit insgesamt 140 
Sitzplätzen sowie eine große ge-
schützte Terrasse (170 Plätze) mit 
Blick auf die weitläufige Golfanla-
ge. Das Restaurant liegt in Nach-
barschaft zum Golfsekretariat und 

Mit seiner bevorzugten Lage, dem außergewöhnlichen Design und einem unvergleichlichen Golferleb-
nis mit insgesamt 45-Loch auf drei Plätzen stellt Der Öschberghof ein einzigartiges Resort am Rande 
des Schwarzwaldes dar. Nirgendwo sonst treffen die Komponenten Wellness & Spa, Golf, Kulinarik & 
Business in derartiger Perfektion aufeinander. Im Mai 2019 konnte die drei Jahre dauernde, umfassende 
Rundumerneuerung und Erweiterung des 5-Sterne-Superior-Resorts erfolgreich abgeschlossen werden.

d

Luxuriöse Entschleunigung im Schwarzwald

Der erweiterte Öschberghof – luxuriöser Urlaub mit Golf, Spa, Genuss und Events abseits jeglicher Hektik.
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fungiert somit gleichzeitig auch als 
Clubhaus für die Golfer. 

Die im alpenländischen rustika-
len Stil gehaltene Öventhütte mit 
Open-Air-Grillstation liegt mitten 
im Wald, zwischen den Golfplätzen 
und bietet gehobene gutbürgerli-
cher Küche ab Mittag mit 95 Sitz-
plätzen. Dank ihrer ungestörten La-
ge wird die Öventhütte auch gerne 
für Hochzeiten und andere Events 
gebucht, da hier feiern bis in die frü-
hen Morgenstunden möglich ist. 

Das exklusive ÖSCH SPA er-
streckt sich auf über 5000 m2 mit 
Saunen, Dampfbädern, Eislounge, 
Innenpool und Infinity-Außenpool 
mit Sole sowie weitläufigem Gym 
und bietet eine überaus großzügi-
ge Erholungsoase für alle Sinne mit 
vier Entspannungszonen. Der asia-
tische inspirierte Bereich des Asia 
SPA entführt mit dunklen Steinen 
und roten Laternen, goldenen Wän-
den wie floralen und Bambus-Ak-
zenten in japanische Badekulturen 
– mit Kamaburo (Steinbad), Sento 
(Dampfbad) und dem Onsenbecken, 
das den typischen heißen Quellen in 
Japan nachempfunden ist. 

Im Harmony SPA stellt eine 
leuchtend orange Salzsteinwand 
einen optischen Bezug zur Micro-

salt-Technologie von Klafs her: Die 
Gäste atmen ein besonders feines 
Salzaerosol ein. Die feinen Salzpar-
tikel verteilen sich – anders als bei 
herkömmlichen Salzanwendungen 
– übers gesamte Atemwegssystem. 
Regelmäßige Anwendungen können 
so zur Säuberung und Revitalisie-
rung der Haut sowie zur Unterstüt-
zung des Immunsystems beitragen. 

Feuer und Erde dominieren den 
Energy SPA und versprühen Ener-
gie, die durch die Kraft des Grander-
brunnens noch angereichert wird. 
Hier machen eine 36 m2 große Event-
sauna mit Innenhof, eine verglaste 
Design-Sauna sowie ein Dampfbad 
und eine Infrarotkabine mit raffi-
nierten Lichteffekten Schwitzbaden 
zum Erlebnis. Die weltweit einzige 
Eis-Lounge setzt dazu den dynami-
schen Kälte-Kontrast. 

Im Lady SPA relaxen Damen – in 
heller und eleganter Atmosphäre 
können sie auf Anfrage einen exklu-
siven Bereich für sich nutzen. Hier 
verleihen milde Sauna- wie Dampf-
badkabinen in runden, weichen Li-
nien ebenso einen weiblichen Touch 
wie zarte, beige-türkise Farbschat-
tierungen und wehende Vorhänge, 
die Ruheinseln von der Kommuni-
kationslounge abtrennen. 

Für Seminare, Tagungen und 
Events stehen fünf individuelle Räu-
me von 60 bis 90 m2 (für 18 bis 88 
Personen) im Erdgeschoss und ers-
ten Obergeschoss sowie ein Board 
Room mit fester Bestuhlung für 14 
Personen im ersten Obergeschoss 
zur Verfügung. Der Festsaal im Erd-
geschoss ist 400 m2 groß und für Ver-
anstaltungen mit bis zu 300 Perso-
nen (je nach Bestuhlung) geeignet. 
Zusätzlich steht das Tagungs foyer 
für Empfänge und Kaffeepausen be-
reit. Für exklusive Besprechungen 
kann auch ein Teil der großen Ösch-
berghof Suite für geschäftliche Zu-
sammenkünfte gebucht werden. 

Ein professionelles Team von 
Mitarbeitern berät kompetent und 
persönlich für jede Art von geschäft-
lichen oder privaten Veranstaltun-
gen von Konferenzen und Tagun-
gen bis zu Festen und Hochzeiten. 
Alle Räume haben Tageslicht, sind 
klimatisiert, barrierefrei zugänglich 
und mit modernem audio-visuellen 
Equipment ausgestattet.

Lieblingsplätze im Hotel sind die 
Bar, welche an die Smokers Lounge 
mit begehbarem Humidor grenzt, 
und das gemütliche Wohnzimmer 
mit wohligem Kamin für besondere 
Öschberghof-Momente. 



Fine Dining – das neue Restaurant ÖSCH NOIR garantiert höchste Geschmackserlebnisse im edlen Ambiente.
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Die Smokers Lounge für weitere genussvolle Stunden.

Die rustikale Öventhütte unter Schwarzwald-Tannen.



Kongresse, Tagungen, Workshops und unvergessliche Events bis hin zur Traumhochzeit im Schwarzwald – natür-
lich alles kein Problem dank fünf Tagungsräumen, einem Board Room und dem Festsaal für bis zu 300 Personen.

WellHotel
92

www.oeschberghof.com [ Baureportage ]

Golfness im Öschberghof – in allen Belangen vom Putting Green über die Driving Range, die Geräte zur Videoanalyse, 
das Kurzspielgelände, die Trainingshilfen oder die Qualität der Range Bälle bis hin zur voll ausgestatteten Golf Academy.

Wir sind in Baden-Württemberg tätig, vor allem in 
Freiburg, Konstanz, Stuttgart und Ulm. Zu unseren 
Leistungen gehört nicht nur die Reinigung von Hotels, 
sondern auch die Industriereinigung.
Mit über 50 erfahrenen und zuverlässigen Mitarbei-
tern können wir alle Arten von Gebäuden schnell und 
gründlich reinigen. IGP steht für Sauberkeit in Ihrem 
Hotel oder Gewerbe. Die Zufriedenheit unserer 
Kunden ist unser höchstes Gebot und wir garantieren 
kompetente und gründliche Leistungen. Profitieren Sie 
von unserer langjährigen Erfahrung und werden Sie 
unser Partner!
Falls Sie Fragen zu unseren Leistungen haben, 
können Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen. 
Rufen Sie uns gerne an!

Wir sind eine spezialisierte und kompetente 
Reinigungsfirma mit über 15 Jahren Erfahrung in 
der Hotelreinigung. Wir kümmern uns um eine fach-
gerechte Reinigung Ihres Hotels, damit sich Ihre 
Gäste während ihres Aufenthaltes wohlfühlen können. 
Wir arbeiten mit höchster Qualität und Kompetenz. 
Zusammen mit unseren professionellen und 
zuverlässigen Mitarbeitern sind wir gerne Ihr Partner 
in den Bereichen der Hotel- und Industriereinigung.

Über uns

Wir stehen für eine kompetente und
zuverlässige Reinigung!

Wir sind Ihr Partner im Bereich Hotelreinigung. Unser 
Reinigungsservice hält, was er verspricht, und Sie wer-
den von der Qualität unserer Arbeit überzeugt sein. Zu 
unseren Dienstleistungen gehört nicht nur die Hotel-
reinigung. Wir kümmern uns auch um die Reinigung 
von Hostels, Altersheimen, Ferienhäusern und Apart-
menthotels.Wir sind in Baden-Württemberg tätig, über-
nehmen aber auch bundesweite Aufträge und waren 
darüber hinaus auch schon im europäischen Ausland 
tätig. Mit über 50 erfahrenen, geschulten und 
verlässlichen Mitarbeitern bieten wir Ihnen einen 
zuverlässigen Service und Zusammenarbeit.

Ihr Partner für eine professionelle Reinigung

Kontakt-Informationen
Adresse: Eichhöfe 2a | D-78183 Hüfingen | Baden-Württemberg • Mail: info@igp-service.de • www.igp-service.de
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Modernes Raumdesign trifft auf innovative Gestaltungsideen – klare Linien, echte Wohlfühl-
atmosphäre und wirkungsvolle Ästhetik von der geräumigen Ankleide bis hin zum Wellnessbad.
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Bewegen, regenerieren, wohlfühlen im Öschberghof – alles für passive Entschleunigung und aktive Beschleunigung.
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wellhotel: ACCENTA ist „Digital-
experte“ des Öschberghofs. Was macht 
Ihre Zusammenarbeit so besonders?

Jessica Kalla: Für das anspruchs-
volle Luxusresort haben wir quasi 
von der ersten Stunde der Bau phase 
an eine maßgeschneiderte und un-
aufdringliche Lösung erarbeiten 
können – eine ganzheitliche Bera-
tung, von der Bedarfsanalyse aller 
Räume und Bereiche bis zur prakti-
schen Umsetzung. Dabei haben wir 
immer den modernen Grundtenor 
als auch die klassischen Elemente 
des Hauses im Hinterkopf behalten.

wellhotel: ACCENTA bietet also 
einen „Alles aus einer Hand-Service“?

Jessica Kalla: Ja, genau. Hard-
ware, Software, Analyse, Konzep-
tion, Content – wir bieten einen 
erstklassigen Full-Service und erfül-
len auch außergewöhnliche Wün-
sche. So haben wir etwa bei allen 
Hotel TV-Displays die Stand by-

Leuchten stillgelegt, damit der Gast 
einen ungestörten Schlaf in absolut 
dunklen Zimmern genießen kann. 

wellhotel: Welches Ihrer Produk-
te ist besonders innovativ?

Jessica Kalla: Unsere Produk-
te sind alle innovativ – erwähnens-
wert sind unsere digitalen Outdoor-
vitrinen auf der Golfanlage des 
Öschberghof. Ein verlässlicher Part-
ner, wenn es darum geht, Nachrich-
ten unter freiem Himmel zu zeigen.

wellhotel: … und welches Display 
sollte in einem Hotel niemals fehlen?
Jessica Kalla: Gerade der Empfangs-
bereich und die Lobby bieten die 
Möglichkeit, den perfekten ersten 
Eindruck zu hinterlassen. Und für 
den ersten Eindruck gibt es ja be-
kanntlich keine zweite Chance. Eine 
digitale Informationssäule im Mit-
telpunkt des Öschberghof-Tagungs-
foyers vermittelt allen Gästen sofort 
einen überdurchschnittlich guten 
Service.                      www.accenta.info

Digitale Wegweiser in Lobby, Tagungszentrum und Spa, Golfplatz-Outdoorvitrinen oder Hotel-TV  –
der neue Öschberghof kann sich auf das digitale Rundum-sorglos-Paket von ACCENTA verlassen. 
Geschäftsführerin Jessica Kalla verrät, worauf es bei individuellen Digitalisierungsstrategien ankommt.

Öschberghof vertraut auf Digital Signage Solutions von ACCENTA

„Mit 
ACCENTA 
haben wir 
gezielte Digi-
talisierungs-
maßnahmen 
umgesetzt. Ein 
gutes Gefühl, 
einen verlässli-
chen Partner an 
seiner Seite zu 
wissen.“
Alexander 
Aisenbrey, 
Geschäftsführer 
Öschberghof

Digitale Infosäule im Mittelpunkt des Tagungsfoyers.
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Das ist Wellness – ÖSCH SPA mit den vier Themenwelten Energy SPA, Harmony SPA, Asia SPA und Lady SPA (auf Anfrage).


