
VPP-Hamburg unternimmt in diesem Jahr eine Erholungs-Sport-Wander-Fitness-Wellness-

und Gourmetreise vom 24.08. bis zum 01.09. 2019 

 

 

Die Firma BASF besitzt im 1000m hoch gelegenen  Ort Breitnau  -  bei Hinterzarten  im 
Hochschwarzwald  - ein Aktivhotel , das uns in diesem Jahr großzügigerweise  ein 
Zimmerkontingent eingeräumt hat. 
 
Das Haus liegt in wunderschöner 
Umgebung  am Waldrand  und verfügt 
über eine große Sonnenterrasse, ein  18 
Meter langes beheiztes Hallenschwimm-
bad, eine Sporthalle, einen Fitnessraum,  
eine Sauna, eine Rotlichtgrotte, die man 
in Badekleidung nutzt, ein Lesezimmer 
und die kleine Bar „Schwarzwaldstüb-
chen“. Die Zimmer sind nicht sehr groß,  
aber mit  TV-Gerät, einem  Safe und 
einem  Duschbad mit WC  und  
Haarföhn ausgestattet.    
Das Restaurant bietet eine 4-Sterne-
Küche  und versorgt uns mit einem 
reichhaltigen Frühstückbuffet, mit 
einem großartigen Abendmenü und am Nachmittag steht ab 14:00 Uhr eine Kuchenauswahl zur 
Verfügung. Nur die Abendgetränke sind noch extra zu bezahlen. 
 
Wochenweise reisen  die BASF-Mitarbeiter  und -Rentner mit  zwei Übungsleitern an, die 
Frühsport, Wassergymnastik  und  Fitness am Vormittag  und  Wanderungen von 
unterschiedlicher Länge und Anforderung am Nachmittag anbieten.  Das alles können wir in 
Anspruch nehmen, müssen es aber  nicht ,  denn mit der Kurtaxe haben wir einen Freifahrtschein 
für sämtliche Regionalbahnen und -Busse des Schwarzwaldes erworben. Ausflüge zum Titisee,  
nach Hinterzarten oder zum Schluchsee bieten sich an.  
Eine Fahrt mit der nostalgischen „ Sauschwänzlebahn“ ist auch im Programm unserer Aufenthalts-
woche  vorgesehen .  Auf Wunsch werden wir auch  noch einen gemeinsamen Besuch von 
Freiburg im Breisgau einplanen.  
 
Der Preis für alle genannten Leistungen incl.  Bahnfahrt beträgt  pro Person  bei Unterbringung 
 im Doppelzimmer  mit Balkon        815,00€  
 im Einzelzimmer ( leider ohne Balkon ).        783,00€  
 
Anzahlung   bei Anmeldung     100,00€ 
Restzahlung   bis 15. Juli         
 
 

Anmeldungen werden im VPP-Büro (Tel. 040/34971-1491) oder per Email 

(philips.pensionaere@philips.com) entgegengenommen 
  
 
Melden Sie sich schnell an, die Nachfrage wird  groß sein.  Noch zwei Doppelzimmer frei! 
 
 
Die Teilnahme erfolgt nach Eingang der Anmeldung! 
 
 


