
Südschwarzwald- Naturhotel

****  Gut Liliefein - das Natur- und Erlebnis-hotel mit Restaurant, Spa und 
Seminarräumen

Gut Liliefein, Oberwieden 16, 79695 Wieden, Süd-Schwarzwald, Tel.: 07673 / 886 938 - 0, Fax: 
07673 / 886 938 - 50, Mail: info@gut-lilienfein.de, Homepage: www.gut-lilienfein.de 

Gut Lilienfein - Ein Erlebnishotel für Jung und Alt, Groß und Klein. Im Sinne von Gesundheit und 
Natur handelnd, ganzheitlich auf allen drei Ebenen – Körper, Seele und Geist – des Menschen 
ausgerichtet. 
Das familiäre Haus in Alleinlage hat überschaubare 26 Zimmer und wird von der Familie Schiller 
selbst geführt. Hier werden Sie individuell betreut und mit Ihren eigenen Wünschen, Bedürfnissen 
wahrgenommen. Die herrliche Umgebung, Ruhe, gute Atmosphäre und nette Mitarbeiter tragen 
zum Wohlbefinden bei. 

Gut Lilienfein basiert auf vier Säulen: einem Naturhotel, einerPanorama-Gaststätte, 
einemGesundhaus & Kurbad sowie einem Seminarbereich, s. u. 

Zimmer - Helle, freundliche und individuell gestaltete Einzelzimmer, Doppelzimmer und Junior-
Suite (von 21 - 35 m²) mit modernen Badezimmern inkl. barrierefreier Dusche. Festnetz und LAN-
Anschluss in jedem Zimmer.
Die Zimmer sind nach baubiologischen Richtlinien gestaltet wurden, in welchen Lehmputz und 
Kalkputz an den Wänden wie auch Vollholzmöbel und –dielen für ein angenehmes Raumklima 
sorgen. Die Betten, Lattenroste und Matratzen sind metallfrei. 

Küche - Im Genusshotel wird viel Wert auf Qualität und Regionalität der Produkte gelegt. Das Gute 
liegt oft so nah, daher wird mit Landwirten der Umgebung zusammen gearbeitet, um möglichst 
viele der Schwarzwälder Köstlichkeiten anbieten zu können. Käse aus einer Käserei im Ort, 
Weiderind, das von April bis Oktober auf den Weiden des Naturschutzgebietes grast –  diese 
Qualität ist gut, schmeckt gut und tut gut. 
Die Zubereitung erfolgt auf Gasflammen (keine Induktion oder Mikrowelle). 

• Individueller Speiseplan: ob vegetarisch, vegan, glutenfrei, laktosefrei, Fastenspeise oder 
andere Wünsche - geben Sie uns dies einfach bei der Buchung an. 

• Für Gourmets: 3-Gänge-Wahlmenü am Abend (auch vegetarisch oder vegan - bitte mit 
Vorbestellung) (bei Halbpension) 

• Candlelight Dinner zu Zweit - bei gutem Essen, in idyllischer Atmosphäre, mit leckeren 
alkoholfreien Getränken oder einer Weinprobe von Weinen der Region. 

• Biologische Lunchpakete können bei Vorbestellung gerne für Sie bereitet werden. 
Bei besonderen Vorlieben (fleischlos, vegan, o.Ä.) bitten wir Sie vorab um 
entsprechende Hinweise. 
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Gesundhaus, Wellness, Spa

• Ein s.p.a.-Bereich, in welchem Kräuter- und Solebäder in Marmorwannen gebucht werden 
können 

• Eine Salzlagune aus heimischem Salz, die besonders angenehm bei aufziehenden 
Erkältungen wirkt 

• Ein Marmor-Edelstein-Dampfbad, das persönlich angemietet werden kann und dann 
ausschließlich dem Mieter zur Verfügung steht 

• Leinengewänder für mögliche Bade- und Schwitzkuren nach alter Tradition 
• Eine angeschlossene Naturheilpraxis, durch welche das angestrebte Wellness zu regelrechten 

Gesundheits-Wohlfühlpaketen wird – fragen Sie nach unserer Heilpraktikerin, sie berät Sie 
gerne. 

Der s.p.a.-Bereich lädt zu besonderen Zeiten auch die Kleinen ein, ihren Körperchen Gutes zu tun. 
So sind spezielle Salzgrottenzeiten für Kinder und jeweils eine Stunde am Morgen kann das 
Dampfbad zu „Kindertemperaturen" besucht werden. 

Freizeit - Rund um das Naturhotel befinden sich diverse Fahrrad- und Mountainbiketouren. Auf 
spannenden Wegen durch Wald und Gebirge bietet die Höhenlage herrliche Aussichten. 6 Skilifte, 
Snowboardvergnügen, Pisten für Anfänger bis Erfahrenen, Langlauf-Loipen, Rodeln, 
Schneeschuhwanderungen, Fernskiwanderungen Wintersportmöglichkeiten sind in der Umgebung. 
Ein Ski- und Fahrradraum ist vorhanden. Ein Golfplatz befindet sich in Schönau. 

Wanderwege und Naturlehrpfade der Umgebung sind der Philosophenweg, auf welchem man 
herrliche Winterwanderungen machen kann und Aussicht auf St. Blasien und seinen Dom bekommt. 
Auch der Wald- und Energielehrpfad, der Kneipp-Wanderweg, der Spitzdobelrundweg und weitere 
bieten dem Wanderlustigen viel Abwechslung. 

Funksituation 

• kein WLAN (Wifi), kein DECT-Telefone, kein Powerlan in der Rezeption, in den Zimmern, 
Restaurant und im Gesundhaus.

• keine funk- oder bluetooth gesteuerte Geräte im ganzen Haus und in den Zimmern 
• WLAN Nutzung von 8 bis 22 Uhr ist als Hotelgast in den Seminarräumen möglich, die 

Seminarräume sind von dem Gästebereich und Gästezimmern entfernt und getrennt.
• in jedem Gästezimmer gibt es ein Festnetz-Telefon und LAN Stecker für Computer, Adapter 

für Tablets sind erhältlich.
• Im Restaurant wird die Bestellung mit Zettel und Stift aufgenommen, es gibt kein mobiles 

Bestellsystem 
• die Hotelgäste werden über Funkstrahlung informiert und für die Nutzung von Mobilphone 

in den Seminarraumbereich gebeten 
• schlechter bis schwacher Mobilfunkempfang im Haus und auf dem Gelände 

Stromsituation 

• keine Hochspannungsleitungen in der Nähe 
• keine elektrischen Weidezäune um's Haus herum (der letzte Zaun in Umstellung folgt 2020)
• keine Photovoltaik
• abgeschirmte Stromleitungen in den Gästezimmer
• keine auslesbaren Energiezähler (Seminarhotel)

Stand Juni 2019 

Diese Seite wurde erstellt von www.mobilfunkfreierurlaub.com



Lage 

Das Gut Lilienfein liegt im Naturpark Südschwarzwald, am Rande eines FH-Gebietes nahe des 
Luftkurorts Schönau und in einem Bereich, der als Biosphärengebiet ausgewiesen werden soll. Auf 
der Passhöhe zwischen dem Münstertal und dem Wiesental findet man unsauf 1100m Höhe. 
Mehrere Quellen, Wiesen, Weiden und die hier typischen Weidbuchen zieren neben Bergkräutern 
das mehrere ha große Gut. Wir sind nahe des Luftkurortes Schönau und nahe des ehemaligen 
keltischen Kraftortes, dem Belchen. 

Anreise
Die nächste Bushaltestelle ist ca. 7 Gehminuten von uns entfernt, am Wiedener Eck. Die nächste 
Bahnstation befindet sich im Münstertal, ca. 9km entfernt. 

Liebe Gäste

bitte fragen Sie beim Vermieter nach, ob die Preise und die anderen Daten noch aktuell sind. 
Soweit Sie ein Offline-Urlauber sind, wird vor der Buchung empfohlen, den Vermieter zu 
informieren, dass ein funkarmer Urlaub geplant ist. Das kann z. B. ausschlaggebend sein, falls sich 
die Funkstrahlen-Situation geändert haben sollte.
Außerdem sei darauf hingewiesen, dass die Auskünfte zwar auf dem bestmöglichen aktuellen 
Wissensstand beruhen, die Umweltfaktoren aber nie 100% konstant sind.    
       
Stand Juli 2019
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