
wohnen, tagen,  wohlfühlen



schön sie zu sehen

Schon da. Kein Wunder bei der zentralen Lage.  

Von hier aus ist alles wirklich nur einen Katzen-

sprung entfernt. Wie praktisch: Die Parkplätze sind 

direkt vor dem Hotel. 

Die vielfältige und umfangreiche Bepflanzung hüllt 

das Hotelgebäude in einen warmen, grünen Mantel. 

Sie treten ein und gehen die wenigen Schritte zur  

Rezeption. Ein Rundblick durch die Lobby:  

Großzügig, stilvoll und modern. Sofort spüren Sie, 

daß Komfort hier groß geschrieben wird.  

Freundliche Mitarbeiter begrüßen Sie wie einen 

guten Bekannten. 

Herzlich willkommen im Hotel Stadt Balingen!



zeit für genuss

Im Frühstücksbereich mit lichtdurchflutetem Winter-

garten strömt Ihnen der herrliche Duft von  

frischem Kaffee, knusprigen Brötchen und unserem 

reichhaltigen Frühstücksbuffet entgegen. 

Und abends, nach einem langen Tag, bereiten wir 

für Sie frische Speisen zu, oder Sie geniessen ein 

köstliches Glas Wein oder ein zischend frisches Bier 

in unserer gemütlichen Bar. Sämtliche Gerichte 

bis hin zu kompletten Tagesarrangements, etwa 

für Kongreß- und Tagungsteilnehmer, werden auf 

Wunsch bei uns im Haus serviert. 



entspannen sie sich

Machen Sie es sich in Ruhe bequem. In unseren  

modernen und gemütlichen 40 Einzel- und  

20 Doppelzimmern werden Sie sich von der ersten 

Minute an wie zu Hause fühlen. Komfortable Dusche 

und WC, Farb-TV auf jedem Zimmer. 

Alles ist genau so, wie Sie es sich zum Wohlfühlen 

vorgestellt haben. Noch ein paar geschäftliche Dinge 

erledigen. Kein Problem. Mit Wireless-LAN können 

Sie nicht nur auf Ihrem Zimmer, sondern im ganzen 

Hotel drahtlos in das Internet. Den Tagungsstreß  

hinter sich lassen können Sie auf den Kegelbahnen 

sowie im Hallenbad* mit Sauna, Massageabteilung 

und Solarium. Alles nur wenige Schritte entfernt.

* Benutzung für Hotelgäste gratis



business as (un-)usual

Mal ehrlich: Haben Sie sich nicht genau so den  

idealen Veranstaltungsort vorgestellt? 

Hoteleigener, modern ausgestatteter Tagungsraum  

für 30 Personen mit Terrasse. Und wenn‘s ein  

bißchen mehr sein darf: Die Stadthalle Balingen  

als weithin bekanntes Kultur- und Kongreßzentrum 

liegt in direkter Nachbarschaft. 

Das heißt: Säle und variable Konferenzzimmer von 

10 bis 1000 Personen. 



so finden sie uns

- Autobahn verlassen Abfahrt „Empfingen“ 

- Beschilderung Richtung „Balingen“ folgen 

- B 27 verlassen Ausfahrt „BL-Mitte“ 

- Zweite Möglichkeit links abbiegen

 (Sie befinden sich dann bereits in der „Hirschbergstr.“) 

- Nach überfahren der Brücke nächste  

 Möglichkeit rechts

B 27
VON TÜBINGEN/STUTTGART
VON BAB 81 „EMPFINGEN“

B 27
VON ROTTWEIL

AUSFAHRT „MITTE“

AUSFAHRT „MITTE“



hotel stadt balingen
hirschbergstr.  4 8 
72336 balingen 
tel 07433 . 26 007- 0 
fax 07433 . 26 007-77 

info@hotel-stadt-balingen.de 
www.hotel-stadt-balingen.de 

betreiber 
marcus sting,  72336 balingen
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