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Momente, die aus der Zeit fallen, kann man ganz in der Nähe des
Alltags genießen und sich doch meilenweit davon entfernt füh
len. Im Gasthaus & Hotel Schlegelhof ist der Genuss im besten
Sinne ganzheitlich. Landschaft, Sinne, Kochkunst, Ruhe und die
Herzlichkeit der Gastgeber Martin und Marianne Schlegel verbin
den sich zu einem Erholungserlebnis erster Güte.
„Wir haben so viel Schönes hier“, strahlt Marianne
Schlegel. Das zustimmende Lächeln des Gastes
wird beim Menü des Küchenteams zum ausgeprägten Nicken. Zwischen „Bibiliskäs“ mit Bratkartoffeln und Atlantik-Seeteufel sei alles drin – so hat
erst kürzlich ein prominenter Gast von überregional medialem Gewicht auf den Punkt gebracht,
was Martin Schlegels anspruchsvolle Küche ausmacht: die Orientierung an dem, was in der direkten Umgebung wächst und gedeiht, inspiriert von
Köstlichkeiten aus aller Welt. Die heimische Natur
liefert Rohstoffe vom Feinsten, eingekauft wird

bei vertrauten Partnern, denen höchste Qualität
genauso wichtig ist wie der Familie Schlegel. Auch
Vegetarier kommen im Schlegelhof auf ihre Kosten: „Es ist sehr interessant und anspruchsvoll,

ein attraktives vegetarisches Gericht zu kochen“,
bestätigt der Küchenchef. Als ausgewiesener
Weinliebhaber legt Martin Schlegel eine Weinkarte
mit über 300 selbst ausgesuchten Posten aus der
ganzen Welt vor. Neben Klassikern und neuen
Wilden von bewussten Winzern gibt es hier auch
Raritäten zu erschmecken.
Seit 1971 ist der Schlegelhof im Wohngebiet
Kirchzarten-Höfen ein Begriff für Gastfreundschaft. Mit einem Café begannen Martin Schlegels
Eltern die gastronomische Familienlaufbahn,
später kamen Speisen und Übernachtungen hinzu.
Seit 1997 sind Sohn Martin und seine Frau Marianne für die Geschicke dieser besonderen Entschleunigungs-Oase zuständig. Naturbewusstsein
leite sie, sagen die Wirtsleute. Das sieht und spürt
man, kann man riechen und schmecken: Die Einrichtung im Restaurant und der großzügigen
Veranda kombiniert helles duftendes Zirbelholz
aus Marianne Schlegels Vorarlberger Heimat mit
viel Glas und schlichten Möbeln, im Naturgarten

sitzt man mit Blick auf grüne Matten, blaue Berge
und grasende Haflinger – die Füße im Gras, beschattet von alten Bäumen.
Die elf Zimmer laden in ihrer komfortablen zurückhaltenden Ausstattung mit wohlgesetzten farblichen Akzenten zum Entspannen ein, der Korb für
den Aufenthalt im Wellnessbereich ist schon
gepackt. Neben einer finnischen Sauna, einem
Sanarium mit Farb- und Aromatherapie, Vitalduschen und einer Kneippecke werden ausgesuchte
Behandlungen für Gesicht und Körper angeboten.
Der großzügige Ruheraum bietet direkten Zugang
zum Naturgarten. Menschen, die Ruhe suchen,
sind im Schlegelhof ebenso gut aufgehoben wie
aktive, sportliche Zeitgenossen. Direkt vom Haus
aus kann man loswandern, per Fahrrad das Drei
samtal erkunden oder die Schwarzwaldhänge per
Mountainbike erobern. Rundum zufrieden, gestärkt an Körper, Geist und Seele verlässt der
Mensch diese Stätte, an der er sich aufmerksam
beachtet fühlte. Er wird wiederkehren …

