
 

Sole, Wasser & Wein – eine Genuss-Symbiose   
Genuss-Reisen in die Heilbäder und Kurorte Baden-Württembergs 

Geselligkeit, Gastfreundschaft und Genuss – mit diesen Worten lassen sich Ferien in den Heilbädern 

und Kurorten Baden-Württembergs beschreiben. Kulinarische Erlebnisse auf höchstem Niveau, ein 

deftiges Vesper oder heimische Spezialitäten bietet jede Urlaubsregion in Baden-Württemberg. 

Besonders spannend ist es dabei die regionalen Unterschiede zu erschmecken. Denn so 

unterschiedlich wie die Topografie ist auch die regionale Küche zwischen sagenumwobenem 

Schwarzwald und romantischem Taubertal.  

Zum besonderen Genuss gehören auch besondere Erlebnisse und entspannte Momente, um die 

perfekten Ferien zu gestalten. Hier verstehen sich die Heilbäder und Kurorte mit der hohen 

Erholungskompetenz als Ferienbegleiter und -gestalter. So garantieren sie Abwechslung, Action und 

Auszeit – ganz nach persönlicher Lust und Laune. 

Da sprudeln zum Beispiel im Schwarzwald jede Menge heisser Quellen mit Thermal-Mineralwasser, 

die in prachtvollen, historischen Thermenanlagen wie in der Cassiopeia Therme Badenweiler hautnah 

erlebt werden können. Aber auch speziell das Mineralwasser der Region ist etwas Besonderes und 

Genussvolles, denn durch zahlreiche Gesteinsschichten gesickert ist jedes Mineralwasser anders in 

der Zusammensetzung und damit auch im Geschmack. Hierauf haben sich passionierte Wasser 

Sommeliers spezialisiert und raten jedem Wasser- und auch Weintrinker, dass ein gutes 

Mineralwasser sich auch einen guten Wein als Begleitung sucht. Einige dieser besonders guten 

Weine sind im Markgräflerland unweit der Schweizer Grenze zu Hause, nicht umsonst wird hier von 

einer Geniesser-Ecke gesprochen.  Einige Tipps von Ingrid Schäfer, Wasser-Sommelière aus Baden-

Baden, die man sich leicht merken kann sind: Zu trockenen gereiften Weissweinen empfiehlt sie stille 

oder medium Wasser, damit die Aromen nicht unterdrückt werden. Für leichte feinherbe Weine rät 

die Expertin zu kohlesäurehaltigen Mineralwassern, hier wird die Frische des Weins besonders 

betont und die prickelnden Bläschen reinigen Gaumen und Zunge. Wer also Wasser wie auch Wein 

verköstigen möchte und sich die Tipps zu Herzen nimmt, sollte unbedingt auf eines der Angebote im 

Markgräflerland zurückgreifen, egal ob bei der Geniesser-Tour zu Fuss oder mit dem E-Bike durch die 

Reben, hier kommen Genuss und Erholung nicht zu kurz. 

Aber auch andere genussvolle Pauschalen wie „Genusswandern“, „Geniessertage“ oder „Romantik 

mit Genuss“ zeigen, dass die Kombination aus Essen, Genuss und Erholung sich bewährt hat. Dabei 

entstehen auch immer wieder neue Kreationen, die erst einmal irreführend klingen. Wer hat denn 

bitte schon einmal Sole-Bier probiert? Vermutlich die wenigsten, aber dennoch entstand im Heilbad 

Bad Rappenau das Sole-Lager. Dabei handelt es sich um ein Craft-Bier, welches mit Solewasser, also 

natürlich salzhaltigem Wasser, gebraut wurde. Unser Fazit: Unbedingt probieren!  

Egal ob der Genuss in Form von Wasser, Wein, Bier oder regionaltypischen Spezialitäten wie 

Schwäbischen Spätzle oder Schwarzwälder Schinken entsteht, er trägt massgeblich zum Urlaubs-

Gefühl bei. Diesen wohltuenden Effekt der Genusserlebnisse mit aktiver oder auch passiver 

Entspannung machen die Heilbäder und Kurorte in ihren Pauschalen nicht nur erlebbar, sondern 

auch spürbar. Nach einem Aufenthalt bei den Erholungsexperten sollte jeder noch lange vom Genuss 

zehren und sich schon auf die nächste Auszeit in den Heilbädern und Kurorten in Baden-

Württemberg freuen. Denn hier sind nicht nur Experten für Genuss und Erholung zu Hause, sondern 

es finden sich auch zahlreiche geprüfte Wellnesshotels und -thermen, welche regelmässig durch das 

Qualitätssiegel der Wellness Stars Deutschland GmbH geprüft und zertifiziert werden.  

Geniesser Pauschalen finden: https://www.naturerholt.de/pauschalangebote/  
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