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Gesundheitsbewusster Genussurlaub mit „Mehrwert“ und Leichtigkeit – 
Viel Neues im ElzLand Hotel Pfauen im Schwarzwald 

Elzach-Oberprechtal, 08. September 2021 - Reisen in deutsche Regionen sind »in» wie 
nie zuvor. Wer auf der Suche nach einem echten Geheimtipp inmitten des Schwarzwalds 
ist, der kommt am abwechslungsreichen ZweiTälerLand nicht vorbei. Mitten im 
landschaftlich schönen Oberprechtal liegt das ElzLand Hotel Pfauen. Persönlich geführt 
und mit seinem speziell auf die ganzheitliche Gesundheit ausgerichteten Wohlfühl- und 
Genusskonzept, ist es ein außergewöhnliches 4-Sterne-Haus mit nachhaltigem 
Mehrwert. Vieles ist neu, denn die Gastgeberin Frau Schmid und ihr engagiertes Team 
haben die Zeit der Pandemie genutzt, um das designaffine Boutique-Hotel für die Gäste 
noch schöner und spannender zu gestalten.  

Grill & Chill 

Jeden Mittwoch wird auf der Panorama Grillterrasse zum »Grill & Chill» geladen. Auch wenn 
die Grillsaison sich langsam dem Ende neigt, werden zu entspannten Lounge-Klängen noch 
bis Mitte September 2021 Köstlichkeiten vom Grill und dazu diverse Salate und raffinierte 
Beilagen gereicht. Vegetarier werden beglückt sein zu sehen, was für sie alles an fleischlosen 
Genüssen auf dem Grill platziert wird. Die neu ausgebaute Terrasse, mit Outdoor-Küche und 
Tepanyaki-Grill, ist schon jetzt zum Lieblingsplatz der Genussfreudigen avanciert und perfekt 
für den Spätsommerabend – oder auch für das Frühstück bei schönem Wetter. 

Neue Lieblingsplätze: «Salon» und «Stube» 

Wo vorher die Bibliothek auf Lesefreudige wartete, ist ein Ort des stilvollen Genusses 
entstanden. Zusammen mit dem Restaurantraum wurden aus der ehemaligen Lesestube der 
»Salon» und die «Stube». 

Mitternachtsblaue Wände und kupferne Deckenlampen verleihen dem «Salon» ein edles 
Ambiente. Tagsüber bringt der Sonnenschein die tiefblaue Farbe zum Leuchten, am Abend 
muten die dann fast schwarz wirkenden Wände festlich an. Trotz «Grandezza» ist die 
Atmosphäre ungezwungen, was sicher auch an den aufmerksamen und herzlichen 
Mitarbeitern liegt. Zu besonderen Anlässen wird hier «DAS SALON MENÜ» für 59 € pro Person 
angeboten. Mit vorheriger Reservierung genießt der Hotelgast dabei sieben wunderbare 
Gänge mit den Köstlichkeiten des Tages: von Fisch über Fleisch, von herzhaft bis süß. 



 

In der (guten) «Stube» kann sich der Gast so richtig «zu Hause» fühlen. Für die Holzarbeiten 
im Restaurant hat der lokal ansässige Schreiner Wolfgang Weber die Balken des abgerissenen 
Dachgeschosses des ehemaligen Gasthauses «Krone Ladhof» in Elzach verarbeitet. Es ist ein 
gemütlicher und sehr besonderer Ort, der mit viel Liebe zum Detail, präziser Handarbeit und 
historischen Fotografien aus Oberprechtal erschaffen wurde. Der Besuch wird zum 
kulinarischen Genuss, das Ambiente schickt den Gast gleichzeitig auf eine kleine Zeitreise in 
die Oberprechtäler Gastfreundschaft. Nachhaltigkeit steht auch hier, genau wie in den 
anderen Bereichen des ElzLand Hotel Pfauen, klar im Vordergrund. 

Panorama-Außensauna 

Seit Ende 2019 lockt die Panorama-Außensauna die Hotelgäste und die Besucher des Day- 
oder Night SPAs zur Entspannung. Die Weißtannensauna (90 °C) mit offener Glasfront ist vom 
Design her ein echter Hingucker und verschafft zu allen Jahreszeiten wunderbare Einblicke 
in die Natur: Im Sommer wie im Winter genießt man den traumhaften Panorama–Weitblick 
mit Sicht ins Elztal.  

Nach dem Saunieren geht es dann entweder unter den Apfelbaum oder auf das von oben 
verglaste Saunadeck, um inmitten der Natur frische Luft zu atmen und eingemummelt in 
kuschelige Decken beim herrlichen Ausblick auszuspannen. Es gibt kaum einen schöneren 
Ort, um loszulassen und die Gedanken hoch über den Dächern von Oberprechtal schweifen 
zu lassen. 

Nachhaltige Ferien mit Langzeiteffekt 

Ein Aufenthalt im ElzLand Hotel Pfauen trägt dazu bei, den Blickwinkel zu verändern und den 
Fokus auf das «Hier» und «Jetzt» zu lenken. Bei den verschiedensten Aktivitäten wie Wandern, 
Biken, Walken, Yoga, Fitness oder der morgendlichen Aqua-Gymnastik kommt der Gast 
spielerisch leicht in Bewegung. Das täglich wechselnde ElzLand Aktivprogramm ist natürlich 
im Zimmerpreis enthalten und variiert mit den Jahreszeiten.  

Für gesundheitsbewusste Gäste werden, je nach Ausrichtung und Zielsetzung, 
unterschiedlichste Inklusiv-Pakete angeboten. Die Programme, wie das vor Ort entwickelte 
ZRT®-Konzept (Zellbiologische Regulationstherapie) oder basenfasten nach Wacker ® stärken 
Geist und Körper, unterstützen das Immunsystem und bringen neue Impulse, Leichtigkeit 
und pures Wohlbefinden. Wer mag, erfährt zudem während des Aufenthaltes Neues zu den 
verschiedensten Themen rund um die Gesundheit, Lebensgenuss, Ernährung, Bewegung und 
das mentale Wohlbefinden. Kompetente Referenten bieten spannende Beiträge, von denen 



 

man auch zurück in heimischen Gefilden langfristig partizipieren kann. Perfekt für 
Erholungssuchende sind die Anti-Stress-Angebote in Gruppen- oder Einzelcoachings für 
Yoga, Meditation und Tiefenentspannung. Im Vital SPA gibt es begleitend dazu ein Anti-
Stress-Ritual, Sole Floating, Massagen, verschiedene Saunen und genügend freien Raum zum 
Loslassen.  

 
Urlaub? Aber sicher 
Das Hygiene-Management im Hotel ist fundiert und auf dem aktuellen Stand. Es sorgt für die 
Einhaltung aller Hygiene-Maßnahmen. Diese richten sich nach der aktuell geltenden 
Verordnung in Baden-Württemberg und werden dementsprechend laufend aktualisiert.  
 

ElzLand Hotel Pfauen Vitalis & Spa  
Das mitten im Schwarzwald gelegene 4-Sterne Elzland Hotel Pfauen Vitalis & Spa, liegt in Elzach im Ortsteil Oberprechtal, 
unweit von Freiburg und Baden-Baden im Dreiländereck (Deutschland, Schweiz, Frankreich). Die 63 lichtdurchfluteten 
Zimmer und Suiten bieten alle Balkone und einen wunderbaren Blick auf das Elztal. Als Kombination aus Wellnesshotel und 
Gesundheitszentrum bietet das ElzLand Hotel Pfauen für Ruhesuchende, Genussliebhaber und Aktivurlauber ein 
nachhaltiges Erholungserlebnis. Als erstes und einziges Hotel wird die von Dr. med. B. Dickreiter entwickelte Zellbiologische 
Regulationstherapie ZRT® angeboten. Diese verbindet Naturheilkunde und Schulmedizin auf effektive Weise. Basierend auf 
den vier Säulen Bewegung, Ernährung, Entschlackung und Entspannung werden dem Gast im Vitalis 
ZRT® Gesundheitszentrum Maßnahmen zur Bewahrung und Verbesserung der Gesundheit geboten.  
www.elzland-hotel-pfauen.de 
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