
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

Prämierte Ziele für stilvolle Landfluchten 

Diese „Hideaways“ laden in Baden-Württemberg zu Auszeiten ein 

 

STUTTGART, 6. September 2021 – Sie sind kleine Verstecke in ländlicher Idylle, 

bieten traditionellen Charme und doch muss hier niemand Verzicht üben: die 

neuen „Hideaways“ in Baden-Württemberg. Die Tourismus Marketing GmbH 

Baden-Württemberg (TMBW) zeichnete sechs Ferienhäuser in Deutschlands 

Süden aus, in denen Gäste mitten in der Natur zur Ruhe kommen. 

 

Die prämierten Hideaways liegen in den Regionen Schwarzwald, Bodensee, 

Schwäbische Alb, Stuttgart, Oberschwaben und Hohenlohe und versprechen 

Gästen komfortable Urlaubserlebnisse mitten im Grünen. Sie sind das Ergebnis 

einer Ausschreibung, die im Frühjahr von der TMBW mit den sechs großen 

Tourismusregionen und mit Unterstützung der Landesregierung gestartet 

wurde. Um den Tourismus im ländlichen Raum zu stärken, wurden Unterkünfte 

gesucht, die perfekt in ihre ländliche Umgebung eingebettet sind, dabei moderne 

Ansprüche von Reisenden erfüllen und auch architektonisch überraschende 

Akzente setzen.  

 

Dr. Patrick Rapp, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 

Tourismus Baden-Württemberg, sagt zu diesen prämierten Angeboten: „Die 

ausgewählten Ferienhäuser sind jeweils typisch für ihre Region und bieten ein 

hohes Maß an Komfort. Seit Beginn der Pandemie sind autarke Wohneinheiten 

besonders gefragt, die ‚Hideaways‘ sind in diesem Segment unsere neuen 

Vorzeige-Unterkünfte und damit vorbildhaft für Anbietende von 

Ferienunterkünften im ganzen Land.“ 

 

Sechs vorbildliche Unterkünfte für perfekten Landurlaub  

 

In der Region Stuttgart konnte das Baumhaushotel im Natur-Resort Tripsdrill in 

Cleebronn überzeugen. Die Baumhäuser bieten in bis zu fünf Metern Höhe eine 

Veranda, auf der man abends mit Glück die Wölfe im angrenzenden 

Wildparadies heulen hören kann. Der Eintritt in den Wildpark ist inklusive. Die 

Innenräume sind mit einer Fußbodenheizung ausgestattet, weshalb die 

Baumhäuser auch im Winter buchbar sind. 

 

In Gengenbach-Reichenbach im Schwarzwald empfängt der Duft von Holz die 

Gäste, vielleicht sogar noch ein dezentes Spirituosen-Aroma. Denn im Design-

Ferienhaus „Brennküch“ wurde jahrzehntelang Schnaps gebrannt, bis es 

schließlich zu verfallen drohte. Familie Boschert restaurierte das Häuschen und 

machte daraus ein stilvolles Quartier, das mit einem Holzofen und 

Bergpanorama verwöhnt. 
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Landleben pur bietet Familie Gessler auf ihrem Biolandhof in Markdorf am 

Bodensee. Die ökologisch gebauten Tiny Houses grenzen direkt an Hühnerstall 

und Obstanlage, von deren Bäumen man jederzeit naschen darf. Während es in 

den Holzhäuschen naturgemäß kuschelig zugeht, wartet draußen eine weite 

Wiesen- und Waldlandschaft. Maximale Entspannung bietet die Iglusauna, die 

Gäste selbst bedienen können. 

 

Ganz und gar nicht tiny, aber ebenfalls mit Sauna präsentiert sich das bei 

Gerabronn in Hohenlohe gelegene Ferienhaus „Chalet an der Brettach“. Das 

großzügige Fachwerkhaus bietet bis zu sechs Gästen Platz. Vor seiner Tür kann 

man sich in endlosen Wiesen und Weiden verlieren. Ein kleiner Privatweg führt 

an einem idyllischen Bach und an tierischen Nachbarn vorbei. Zum Flüsschen 

Brettach gibt es einen direkten Zugang. 

 

Wer Urlaub machen will, wo mehr Tiere als Menschen leben, ist im 

oberschwäbischen Granheim auf dem Ferienhof der Familie Neher richtig. Drei 

Blockhäuser laden auf den Bauernhof ein, bei dem man auch hinter die Kulissen 

schauen darf. Die tierischen Bewohner freuen sich über Streicheleinheiten. Nach 

Action auf dem Spielplatz oder einer ausgiebigen Wanderung lässt es sich 

abends auf der Veranda entspannen. 

 

Eine Auszeit im Blockhaus gibt es auch in den zwei sonnendurchfluteten Chalets 

von „Widmann’s Alb.leben“ in Königsbronn auf der Schwäbischen Alb. Die 

äußerlich rustikal anmutenden Häuser versprühen innen reinste Wellness-

Atmosphäre. Ob in der Sauna, am Kaminfeuer oder unter dem Dachfenster, das 

abends den Blick auf die Sterne freigibt: Hier ist Gelegenheit, wieder bei sich 

anzukommen. 

 

 

INFO 

Alle prämierten Hideaways gibt es unter tourismus-bw.de/hideaways. 
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