… Schwarzwälder Spezialitäten

Landgasthof-Metzgerei

Frisch auf den Tisch: In unserer Metzgerei finden Sie neben
unseren hausgemachten Maultaschen auch eine große Auswahl
an Fleisch- und Wurstwaren in bester Qualität. Wir schlachten
selbst und verwenden nur Tiere aus heimischer Landwirtschaft.
Damit Sie uns problemlos finden können, hier eine Anfahrtsskizze:
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Jochen Glaser
Ruhesteinstraße 301–303
72270 Baiersbronn-Mitteltal
Tel. 0 74 42 / 22 56
Fax 0 74 42 / 73 18
www.schwert-mitteltal.de
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Baiersbronn-Mitteltal

Schwarzwälder Gemütlichkeit …

Sich wohlfühlen in einem gemütlichen Ambiente ist bei uns
Tradition. Rund um unseren Landgasthof finden unsere Gäste
immer ein lauschiges Plätzchen, an dem man sich richtig
erholen kann. Unser Garten mit einem kleinen Biotop lädt an
sonnigen Tagen zum Entspannen ein.

Herzlich willkommen im

Schwarzwälder Gaumenfreuden

»Direkt im Baiersbronner Wanderhimmel«

Freuen Sie sich auf regionale Spezialitäten. Neben dem reichhaltigen Angebot aus unserer hauseigenen Metzgerei erwartet
Sie bei jeder Mahlzeit gartenfrisches Gemüse, ein buntes
Salatbuffet und manche süße Schleckerei. Morgens starten Sie
mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, das keine Wünsche
offen lässt.

Landgasthof-Metzgerei
Unser Schwarzwälder Landgasthof liegt eingebettet in die
prachtvolle Landschaft des Oberen Murgtales mit seinen
malerischen Ecken und Winkeln. Schon seit Generationen
steht das „Schwert“ unter der Leitung unserer Familie.
Unsere Gäste schätzen die familiäre Atmosphäre unseres
Hauses, die unbeschwerte und heitere Urlaubstage garantiert.
Wir legen Wert auf die berühmte Schwarzwälder Gastlichkeit
und tun alles dafür, dass Ihr Urlaub zu einem unvergesslichen
Erlebnis wird. Genießen Sie hausgemachte Spezialitäten,
herrliche Wälder und Wiesen und lassen Sie sich von uns
verwöhnen.

Einfach wohlfühlen…
Gemütlich genießen …

Hier in unserem Restaurant verwöhnen wir Sie mit all den
Schwarzwälder Köstlichkeiten, die Leib und Seele glücklich
machen. Bei schönem Wetter servieren wir Ihnen gerne auch
alle Speisen in unserem gemütlichen Biergarten. Während
Sie ein Kühles vom Fass genießen, können die Kleinen nach
Herzenslust auf unserem Spielplatz herumtollen.

Sie wohnen in einem unserer großzügigen, behaglichen
Zimmer, ausgestattet mit Bad/WC, Telefon, Fernsehgerät
und Balkon. Speziell für Familien bieten wir auch Zimmer
mit einer kleinen Kochnische an.

Aktiv zu jeder Jahreszeit

Erkunden Sie die Umgebung rund um unser Haus zu Fuß oder mit dem Rad.
Hier finden Sie wunderschöne Nordic Walking-, Wander- und Radwege.
Besuchen Sie das nahe gelegene Wildgehege oder eines der schönen
Schwimmbäder in und um Mitteltal herum. Auch ein großer Spielplatz, nur
wenige Gehminuten entfernt, erfreut die Kinder.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihre Familie Glaser

Im Winter lädt eine traumhafte Landschaft zu langen
Winterspaziergängen, zum Eislaufen und zum Rodeln ein.
Langlauf auf einem weitläufigen Loipennetz oder Ski fahren
an einem der zahlreichen Skilifte ist ebenfalls ein Erlebnis.

