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Golfen mit Genuss & Wellness
im Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe

Friedrichsruhe, im Mai 2020 

Nach der langen Corona-Pause macht es umso mehr Freude, neue Golfplätze 

zu erkunden und sich in herrlicher Umgebung zu entspannen. Ein perfektes 

Ziel für eine erholsame Golf-Auszeit liegt im idyllischen Hohenloher Land 

(Baden-Württemberg). Dort hat sich das 5-Sterne Superior Wald & Schlosshotel 

Friedrichsruhe seit mehr als zehn Jahren einen Namen als eines der besten 

deutschen Wellness-Resorts gemacht und ist auch als Gourmet-Destination weithin 

bekannt. Direkt beim Hotel befindet sich der wunderschöne 27-Loch Golfplatz des

Golf-Club Heilbronn-Hohenlohe, der im letzten Jahr in die elitäre Vereinigung 

«Leading Golf Clubs of Germany» aufgenommen wurde und damit für 

Golfkultur auf höchstem Niveau und überdurchschnittlichen Service steht.

Der gepflegte, parkähnlich angelegte Golfplatz mit seinem exotischen Baumbestand 

fasziniert durch sein einzigartiges Flair. Die drei Bahnen fügen sich harmonisch in 

den ehemals adeligen Besitz ein und bieten einen Traumblick auf das weitläufige 

Hohenloher Land. So finden Golfspieler auf den Kursen »Limes«, »Friedrichsruhe« 

und »Schlosspark« immer wieder neue reizvolle Perspektiven. Für sportliche 

Herausforderungen sorgen schnelle, gut verteidigte Grüns, Wasserhindernisse jeder 

Größe, abwechslungsreiche Fairways und gut platzierte Abschläge. 



Ergänzt wird das Angebot durch eine großzügige Driving-Range mit acht überdachten 

Abschlagplätzen sowie ein Putting- und ein Pitching-Grün. Zudem können sich die 

Spieler in der hochmodernen Golf-Akademie «Golf in Balance» nach einem 

weltweit einzigartigen Trainingskonzept schnell und nachhaltig verbessern und ihre 

Schlagtechnik perfektionieren. 

Das exklusive Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe mit seinen insgesamt 66 fürstlich 

oder modern möblierten Zimmern und Suiten, verwöhnt die Gäste vor und nach 

dem Golfen. Der Tag beginnt mit einem fantastischen à la carte-Frühstück, das 

keine Wünsche offen lässt. Kaffee und Kuchen werden im Kaminzimmer oder bei 

schönem Wetter auf der Terrasse serviert. In der sensationellen Spa-Welt kann 

man bei einer wundervollen Massage relaxen, die vorzugsweise mit der 

hoteleigenen Pflegeserie SanVINO durchgeführt wird. Diese enthält Rotwein- und 

Rebenextrakte und ist sowohl für Damen als auch für Herren bestens geeignet. 



Zum Dinner lädt das elegante «Schlossrestaurant» zu regionalen Klassikern ein, 

die fast ausschließlich mit Produkten aus dem Hohenloher Genießerland zubereitet 

werden. Auf der Speisekarte stehen köstliche Gerichte, wie Mäusdorfer Landgockel 

oder Hohenloher Zwiebelrostbraten.

Für alle Golfer, die ein paar sportliche Tage in ruhevoller Umgebung verbringen 

möchten, hat das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe ein attraktives Arrangement 

zusammengestellt: Vier Übernachtungen inklusive Frühstück, Kaffee und Kuchen, 

ein umfangreiches Outdoor-Programm, eine 50-minütige Golfmassage, zwei mal 

Greenfee sowie viele weitere Extras kosten ab 999 Euro pro Person im Doppel-

zimmer. Das Package ist buchbar bis 29. Juli 2020 unter 

Tel. +49 (0)7941/60 87-0 oder hotel@schlosshotel-friedrichsruhe.de 

Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe
Kärcherstrasse 11, 74639 Zweiflingen-Friedrichsruhe

Telefon: +49 (0)7941/60 87-0
www.schlosshotel-friedrichsruhe.de   
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