
Wohltuend hebt sich das Waldhotel in 
Stuttgart-Degerloch von der tristen 

Einheitlichkeit großer und kleiner Hotel-
ketten ab. Das gilt für die Zimmer wie fürs 
Restaurant oder die Lobby. Herausge-
kommen ist ein Vier-Sterne-Privathotel, 
in dem man überall die persönliche Hand-
schrift der Inhaber und Investoren er-
kennt. Für das architektonische Gesamt-
konzept zeichnet dabei der renommierte 
Architekt Prof. Dr. André Behncke verant-
wortlich.  

Das gekonnte Styling äußert sich unter 
anderem in der Verwendung hochwertiger 
Materialien und der designorientierten Kom-
bination etwa von Natursteinen und Holz, 
womit die Wertigkeit des Hauses mit seinen 
94 Zimmern und zwei Suiten nachhaltig un-
terstrichen wird. Dazu passt auch bestens 
das Konzept, in den Zimmern und Suiten mit 

Ein neues  
Juwel im 
Waldau-Park
Das Waldhotel in Stuttgart-Degerloch erstrahlt nach seiner Komplettrenovierung in neuem 
Glanz. Das mit viel Liebe gestaltete Viersterne-Privathotel verwöhnt stadtnah und doch mitten 
in der Natur mit zeitgemäßem Komfort in schickem Ambiente.

Gemälden von Christa Winter ganz besonde-
re Akzente zu setzen. In den luxuriösen Bä-
dern kann man den Tag unter einer erfri-
schenden Regenbrause beginnen, das 
üppige Frühstücksbüfett lockt mit feinen 
Leckereien.

Kurzum: In jedem Detail ist zu spüren, 
dass der Wohlfühlcharakter hier oberste Pri-
orität hat. Für Letzteres sorgen auch die fri-
sche Waldluft und die Tatsache, dass die 
Gäste von jeglichem Verkehrslärm ungestört 
bleiben. Dennoch ist die Verkehrsanbindung 
perfekt – Stadtmitte, Autobahn oder Flugha-
fen sind in kürzester Zeit zu erreichen.

„Die gelungene Neugestaltung des 
Waldhotels sehe ich als einmalige Chance, 
diese traditionsreiche Adresse wieder ganz 
fest im Bewusstsein der Stuttgarter zu ver-
ankern“, meint Hoteldirektor  Christoph 
Rawe, der ausgebildete Hotelkaufmann  – 
unter anderem ehemals Verkaufsdirektor 
im Maritim Hotel Stuttgart. Er und sein 
Team werden alles dafür tun, dass der Gast 
sich persönlich betreut fühlt.

Balsam für Gaumen, Körper und Seele

Hierzu wird zweifelsohne die Gastro-
nomie, für die Tobias Wigger verantwort-
lich ist und Henry Kühnle als Küchenchef 
wirkt, ihren Beitrag leisten. Der heute 
48-Jährige verfeinerte seine Kochkünste 
in Sterne-Restaurants in Paris und im El-
sass. Gemeinsam mit Georg Flohr eröff-
nete er 1990 Flohrs Restaurant in Singen, 
das 1993 mit einem Michelin-Stern ausge-
zeichnet wurde. 

Im Waldhotel verwöhnt er mit einer ge-
hobenen regional inspirierten Küche, die 
neben schwäbischen Klassikern aber 
auch feine internationale Spezialitäten 
aus stets marktfrischen Produkten bietet. 

Der Restaurantbereich präsentiert 
sich im vorderen Teil lichtdurchflutet hell 
mit direktem Zugang zur herrlichen Ter-

rasse im Innenhof. Im denkmalgeschütz-
ten À-la-Carte- Restaurant Finch wurden 
die Holzkassettendecke und die histori-
schen Nischen behutsam restauriert. Die 
Hotelbar mit 45 Plätzen sorgt mit einem 
Kamin für eine entspannte Atmosphäre.

Auch für Feierlichkeiten, Tagungen 
und Meetings bietet das Waldhotel opti-
male Voraussetzungen. Zur Verfügung 
stehen sechs Veranstaltungs- und Ta-
gungsräume. Die Palette reicht vom 
175  Quadratmeter großen Ballsaal, der 
zum Garten hin geöffnet werden kann, 
über den abseits vom Haupthaus idyllisch 
im Garten gelegenen 117 Quadratmeter 
großen Lindensaal bis hin zu kleineren, 
technisch auf dem neuesten Stand ausge-
statteten Seminarräumen.

Ein weiteres Highlight ist schließlich 
auch der neu geschaffene Sauna- und Fit-
nessbereich mit eigener Terrasse, Sauna, 
Dampfbad, Erlebnisduschen, zwei Be-
handlungszimmer für Anwendungen und 
einem Fitnessraum mit Geräten von Tech-
noGym. Sportlich aktiv werden können die 
Gäste auch auf dem hoteleigenen Tennis-
hartplatz von Rebound Ace. Balsam also 
für Körper und Seele – und die perfekte 
Ergänzung zu einem Hotel, in dem Indivi-
dualität sowie Entspannung großgeschrie-
ben werden. u
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