




Die Traube

Die inhaberfamilie Felix führt das Hotel bereits in dritter Generation mit Leidenschaft 
und Liebe zum Detail. 60 Mitarbeiter kümmern sich herzlich um das Wohl der Gäste.
Nur wenige Meter vom Yachthafen und Seeufer entfernt, verbindet dieses Hotel gekonnt
 traditionelle Gastfreundschaft mit einem modernen Wohlfühlambiente. Zwei Hotelgebäude,
das Stammhaus und das Haus Seeblick, sind  unter irdisch  miteinander verbunden und
 werden so zu einer einheit.



ZiMMer

unser Haus verfügt über 112 Zimmer in verschiedenen Kategorien, 
teilweise mit Seesicht und balkon. Die Zimmer im Stammhaus 
überzeugen durch  traditionelles Wohlfühlambiente mit warmen Farben. 
Die Zimmer im Haus Seeblick sind in modernerem, geradlinigen Design 
ausgestattet. Die beiliegende Kategoriebeschreibung informiert Sie 
im Detail über die verschiedenen Möglichkeiten.

LaGe & uMGebuNG

Sie finden uns im westlichen Vorort Fischbach, ca. 5 km vom Zentrum  
Friedrichs hafen  entfernt. Der Ortsteil Fischbach zeichnet sich durch 
einen idyllischen und naturnahen 2,5 km langen uferbereich aus. 

Kleine Spazier wege, ein freier Seezugang, ein öffent liches Freibad 
mit Naturstrand sowie ein gemüt licher biergarten direkt am ufer laden 
ein, den bodensee in seiner ursprünglichen Form zu  erleben. auf 
Grund der verkehrsgünstigen anbindung lässt sich von hier aus die 
gesamte bodenseeregion mit all ihren ausflugszielen ideal erkunden.







reSTauraNT

Genießen Sie kulinarische Köstlichkeiten und regionale Spezialitäten, 
liebevoll  zubereitet und mit einem Lächeln serviert.
Drei unterschiedliche restauranträume bieten den idealen rahmen 
für die  verschiedensten anlässe: ein romantisches Feinschmecker-Menü 
bei Kerzenlicht, ein preiswerter business-Lunch in ungezwungener 
atmosphäre, eine Familien feier im sommerlich-mediterranen ambiente 
oder ein Geschäftsdiner im privaten raum.



ruSTiKaLe rOTiSSerie

unser Hauptrestaurant befindet sich im historischen Fachwerkbau des
Hotels. ein raumgroßer brunnen aus Naturstein, geschlagenes eichenholz 
und Ziegelböden bestimmen die atmosphäre in diesem urgemütlichen 
Lokal. Kuschelige eckbänke laden zum „Verhocken“ ein.

LaNDHauSSTübLe

Warme Farben, edle Hölzer, Parkettböden und ein heimeliger Ofen geben 
diesem raum besonders zur abendstunde ein behagliches Flair.
Variable Trennwände verwandeln das Landhausstüble zum idealen Ort auch 
für „intimere“ Diners für 10 bis 40 Personen.



PaLMeNGarTeN

Lichtdurchfluteter anbau im mediterranen Stil. Steinsäulen, Stuckdecken, 
Terracottaböden, Ledermöbel und leuchtende Stoffe verleihen den räumen 
einen besonders edlen Charme. ideal für ein roman tisches Dinner, oder 
aber für festliche Familien- und betriebsfeiern für bis zu 90 Personen. 

LObbYbar

Der Ort für genussvolle abende, anregende Gespräche und nette bekanntschaften.
unser barkeeper erwartet Sie täglich bei Drinks und Lounge-Musik zum stilvollen 
ausklang des Tages.





SPa-WeLLNeSS

unser sinnliches Wellness-Paradies auf über 1500m2 entführt Sie aus 
dem alltag. es ist raum zum Träumen, abschalten und energie tanken. 
Vergessen Sie die Zeit in einer viel fältigen  Spa-Landschaft die keine 
Wünsche offen lässt.





SauNaDOrF

Die Saunalandschaft ist ein besonderes erlebnis. unterirdisch und  
dennoch von Tageslicht durchflutet verbindet sie die beiden Gebäude 
der Hotelanlage auf architektonisch beeindruckende Weise. 
Die vielfältigen Wohlfühl-einrichtungen werden Sie begeistern.

~ Finnische blocksauna aus handgeschlagenem Tannenholz (85°C)
~ biosauna mit Farblicht-Therapie (60°C)
~ römisches Dampfbad mit ätherischen Düften (45°C )
~ Frischluftdeck mit Wasserfällen 
~ Tauchbecken und Kneipp-bachlauf
~ Warmes entspannungsbecken mit unterwassermusik
~ Duschgarten mit tropischem regen und eisigen Güssen 
~ Kälteraum mit Schneekristallen
~ ruheräume mit relax-Liegen
~ atrium mit Teebar 
~ belebtes Trinkwasser nach Grander

Zusätzlich steht von November bis März am Wochenende ein exklusiver 
Frauenbereich mit Sauna, Dampfbad und erlebnisdusche zur Verfügung.



FiTNeSS

ein kleiner Fitnessbereich mit Laufband, Crosstrainer, 
Fahrradergometer, Seilzügen und Freihanteln steht ihnen 
zum Workout zur Verfügung.

WeLLNeSS-aNWeNDuNGeN

einfühlsame und gut ausgebildete Therapeuten verwöhnen 
Sie in bis zu 4 behandlungs räumen bei klassischen Massagen, 
Spezial-Treatments, beautyanwendungen oder auch  
heiltherapeutischen Medical Wellness-angeboten. Die vielfältigen 
Möglichkeiten entnehmen Sie bitte der Spa-Menükarte.  





HaLLeNbaD

Tageslichtdurchflutete Schwimmhalle mit ca. 100 m2 großem Pool.
Verschiedene unterwasser-Massagebänke bei angenehmer
Wasser temperatur  bereichern das badeerlebnis.

Die großzügige Liegelandschaft mit blick und Zugang zum
Hotelgarten lädt zum Träumen und entspannen ein.







überbLiCK

~ 4 Sterne DeHOGa-Klassifizierung
~ 112 Gästezimmer
~ etwa 150m vom Yachthafen und bodensee entfernt
~ 3 restauranträume mit bis zu 200 Sitzplätzen
~ ausgezeichnete Küche mit regionaler Verbundenheit
~ restaurantterrasse und Frühstücksterrasse
~ Lobbybar mit billiardtisch täglich geöffnet
~ 1500m2 Spa Wellnessbereich mit Hallenbad
~ Große Saunalandschaft mit verschiedenen Saunen
~ Hotelgarten mit Liegewiese, Tischtennis und Spielplatz
~ Tagungsräume bis 70 Personen
~ Kostenfreie Tiefgarage und Parkplatz
~ alle Zimmer mit kostenfreiem WLaN
~ Mineralwasser kostenfrei bei anreise
~ Nachmittags-Teebuffet täglich inklusive
~ Fahrradvermietung und Fahrradgarage
~ Kutschfahrten saisonal
~ attraktive arrangements und Firmenkonditionen



HOTeL  Traube aM See

Familie Karl Felix
Meersburger Straße 11, 88048 Friedrichshafen
Deutschland

Telefon +49(0)75 41 . 95 80
Telefax +49(0)75 41 . 95 88 88
www.traubeamsee.de
info@traubeamsee.de
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