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WILLKOMMEN·WELCOME
Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und erleben Sie perfekte
Tage in entspannter Atmosphäre. Mitten im Landschaftsschutzgebiet Mooswald können Sie neue Kraft tanken oder abseits vom
Trubel kreativ arbeiten und gesund tagen. Harmonisch in die
Natur integriert leben Sie in modernem, gemütlichem Ambiente.
Entdecken Sie Ihren Lieblingsplatz, ganz gleich, ob Sie sich im
Kaminzimmer zurückziehen oder Ihr Abendessen in unserem
grünen Wohnzimmer auf der Terrasse genießen möchten. Für Ihr
Wohlbefinden und Ihre Gesunderhaltung sorgen hier im Gesundheitsresort Freiburg auch die qualifizierten Mitarbeiter unseres
medizinischen Zentrums. Und das baulich verbundene „KEIDEL
Mineral-Thermalbad“ lädt Sie ein, auf 6.000 m² in die natürlich
heißen Quellen abzutauchen sowie in der Saunalandschaft zu
entspannen.
Gift yourself blissful days in a relaxed atmosphere at the protected area of Mooswald; be it for rejuvenation, creative work away
from the bustle, or seminars in salubrious environs. Find your
favourite spot in a modern ambience: retreat to the fireside or
dine in our green lounge on the terrace. Your health and wellbeing
is in good hands at the health resort Freiburg with qualified staff
at the medical centre. The interconnected “KEIDEL Mineral-Thermalbad”, spread over an area of 6,000 m2, invites you to soak in
its natural spring waters and relax in the sauna area.

ENTSPANNEN UND WOHLFÜHLEN
RELAXATION AND WELLBEING
In Bademantel und -slippern gelangen Sie trockenen Fußes über
einen beheizten Verbindungsgang direkt in das öffentliche „KEIDEL
Mineral-Thermalbad“. Dort erwarten Sie im Innen- und Außenbereich acht verschieden temperierte Becken, die von den bis zu
41°C heißen eigenen Heilquellen gespeist werden. Sieben Saunen
und ein türkisches Bad versprechen Ihnen nicht nur an kühlen
Tagen eine wohltuende Auszeit. Seit 2020 bietet die Erdsauna
ein weiteres sehr uriges Saunaerlebnis.
Unsere Medical Wellness & Beauty-Abteilung verwöhnt Sie d
 arüber
hinaus von Kopf bis Fuß mit vielfältigen Massage-Anwendungen,
Peelings und Packungen, Gesichtsbehandlungen und weiteren
Beauty-Extras. Für die Anwendungen setzen wir hochwertige
Produkte mit natürlichen Inhaltsstoffen ein.
Direct access to the public “KEIDEL Mineral-Thermalbad”
through a heated p
 assage will get you in slippers and bath robe
with feet still dry to the eight pools inside and outside of differing temperatures. The water is drawn from private hot springs
with temperatures reaching 41°C. Seven saunas, Turkish baths
and an earth sauna make for a soothing break and rustic spa
experience.
Indulge in various massages, peeling and body wrap treatments,
facials and other beauty extras that use superior products with
natural ingredients at our Medical Wellness & Beauty section.

G ESU ND U ND F I T
F I T AND H EALTHY
Verbinden Sie Ihren Aufenthalt bei uns mit einem individuellen
Gesundheitsprogramm. Kompetente Sport- und Physiotherapeuten
geben Ihnen nicht nur Inspirationen für einen gesunden und
genussvollen Lebensstil, sondern ermitteln auch Ihren aktuellen
Gesundheitszustand. Medical Fitness ist das von uns entwickelte
ganzheitliche Konzept, das die Lebensqualität und Leistungs
fähigkeit bis ins hohe Alter erhalten und steigern möchte. Vom
Gesundheits-Check „PerGu-CHECK ®“ über Personal Training bis
zur Gesundheitsförderung für Firmen-Gruppen – unsere Experten
stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Couple your stay with us with a customised health routine.
Competent sports therapists and physiotherapists will not only
motivate you to lead a healthy and enjoyable life, but also measure
your health status. Medical fitness is a holistic concept we have
developed that endeavours to maintain and increase quality of
life and capacities into ripe old age. Starting with “PerGu-CHECK®”,
to personal training, down to corporate h ealth promotion schemes,
our experts are there to support and guide you all the way.

SP EI SEN U ND GENI ESSE N
DI NI NG AND ENJ OYM EN T
Die Gastfreundschaft gehört zu Freiburg wie das gute Wetter und
die Kunst des Genießens. Lassen Sie sich davon in unseren
Restaurants „Münstereck“ und „Pirol“ überzeugen. Raffinesse,
Leichtigkeit und gesunder Genuss – unser Küchenteam verwöhnt
Sie mit marktfrischen Zutaten aus der Region.
Ein besonders schönes Naturereignis genießen Sie beim Dinner
auf unserer Terrasse: Der Sonnenuntergang über dem Mooswald
ist wahrhaft himmlisch. Und danach? Nehmen Sie Platz im
„Badischen Biergarten“ oder in unserer Freiburger Café-Bar-Lounge
und lassen Sie den Tag bei einem Bier oder einem „Viertele“
entspannt ausklingen.
Just as good weather and the fine art of enjoyment are inherent
to Freiburg, so is hospitality. Look no further: check out the
restaurants “Münstereck” and “Pirol”. Sophistication, lightness
and healthy dining delights – our kitchen team indulges you with
fresh regional produce. Behold at dinner in elation an exceptionally glorious event of nature on our terrace: the sunsets over
Mooswald forest are truly divine. What next? Take a seat at the
Baden Beer Garden or in our Freiburger Cafe, Bar and Lounge
and end the day on a relaxed note with a beer or “Quarter litre”
wine.

EV ENTS U ND TAG EN
EV ENTS AND M EETI NG S
Konzentrierte Arbeitsphasen wechseln sich mit ausgleichenden
und erfrischenden Pausen ab – so werden Ihre Tagungen ein
Erfolg. Elf kombinierbare, klimatisierte Veranstaltungsräume
mit Blick ins Grüne bieten Ihnen Platz für bis zu 125 Personen.
Im Sommer können Sie darüber hinaus unseren Open-Air-
Tagungsraum unter freiem Himmel nutzen und Ihre Pausen auf
Liegestühlen mit Blick in die Baumwipfel genießen. Mit unserem
zentralen Food-Corner tagen Sie zeitlich flexibel und genießen
abwechslungsreiche Speisen und Snacks nach unserem „Mood
Food – Healthy Food – Power Food“-Konzept.
Bouts of working intensely are best interspersed with a balance
of refreshing breaks to make your conference a success. Eleven
air conditioned function rooms with a flexi-combo option looking out to the greenery outside accommodate up to 125 people.
In summer, you can hold your meetings in our open air seminar
space and lie on deck chairs in breaks gazing at the tree tops.
Our central Food Corner allows you to convene at flexible
timings offering a wide range of dishes and snacks based on our
“Mood Food – Healthy Food – Power Food” concept.

AU F EI NEN B LI CK
AT A G L ANCE
Ihre Vorteile ∙ Plus Points
■ Gesundheitsresort inmitten des Landschaftsschutzgebietes Mooswald
Health resort set amidst the protected region
of Mooswald
■ Direkte Anbindung an das 6.000 m² „KEIDEL Mineral-
Thermalbad“ mit Saunalandschaft
Direct access to the 6,000 m² “KEIDEL MineralThermalbad” with sauna facilities
■ Verkehrsgünstige, ruhige Lage vor den Toren der
Schwarzwaldhauptstadt
Conveniently located, peaceful site at the gates of the
capital city of the Black Forest region

Ausstattung ∙ Amenities
■ 5 Suiten und 98 Zimmer, 2 davon rollstuhlgerecht
5 suites and 98 rooms, 2 of which are wheelchair accessible
■ Garage mit 46 Plätzen, Parkplatz mit 74 Plätzen
und Ladestationen für E-Autos am Hotel
Garage with 46 parking spots, car park with 74 spots
and charging stations for electric cars at the hotel
■ 11 Veranstaltungsräume (22 – 144 m², bis 125 Personen)
11 function rooms (22 – 144 m², up to 125 persons)
■ 1 Kaminzimmer
Fireside room
■ 1.200 m² Fitnessfläche und Medical Wellness-Abteilung
1,200 m² fitness area and medical wellness
■ 2 Restaurants mit Terrassen, Café-Bar-Lounge, Biergarten
2 restaurants, café-bar-lounge, beer garden

Entfernungen ∙ Distances
■
■
■
■
■
■
■
■

Bushaltestelle/Bus stop: 0,3 km
Autobahn/Highway: 2,5 km
Innenstadt/City centre: 6 km
Hauptbahnhof/Main train station: 6 km
Messe/Trade fair grounds: 11 km
Flughafen Basel-Mülhausen/Airport: 65 km
Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden/Airport: 100 km
Flughafen Zürich/Airport: 150 km

Reservierung · Reservation
Tel.: +49 761 4908-0
info.freiburg@dorint.com
dorint.com/freiburg

Dorint Service Center
Tel.: +49 221 48567- 444 · info@dorint.com

Dorint Meeting Service
Tel.: +49 221 48567-151 · meet@dorint.com
Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr
Mon. – Fri. 9:00 a.m. – 6:00 p.m.
dorint-tagung.com · dorint-meetings.com

Dorint Card

Dorint · Thermenhotel · Freiburg
An den Heilquellen 8 · 79111 Freiburg
dorint.com/freiburg
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Bonuspunkte sammeln und exklusive Vorteile sichern.
Collect bonus points and enjoy exclusive advantages.
dorint.com/dorintcard · dorint.com/en/dorint-card

