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When a hotel becomes your house

Let’s find some beautiful
place to get lost
Könnte das Vienna Townhouse
Batschari in Baden-Baden sprechen,
es hätte bestimmt tolle Geschichten
auf Lager. Hier gründete August
Batschari 1834 Europas erste
Zigarettenfabrik. Heute ist das
neoklassizistische und denkmalgeschützte Haus die erste
Hoteladresse für Geschäftsreisende und Kulturbummler – das
berühmte Festspielhaus und
Casino liegen in Gehweite. Wer
zum Wellnessen kommt oder
das abwechslungsreiche Angebot
Baden-Badens auskosten möchte,
ist hier richtig. Übrigens trug vor
allem Batscharis Reklamekunst
zum Erfolg bei. Wie die Plakate und
Inserate von damals aussehen?
Das sehen Sie in den Zimmern.

If the Vienna Townhouse Batschari
in Baden-Baden could speak, it
would certainly have some fantastic stories to tell. This is where, in
1834, August Batschari founded
Europe’s first cigarette factory. Today, the close to the Festspielhaus
and Casino located neoclassical
and historically listed building is a
top hotel destination for business
travellers and culture lovers. This
is the place to be for wellness or
to enjoy the great variety that Baden-Baden has to offer. Incidentally, it was Batschari’s advertising
art that really brought him success. What those old posters and
advertisements look like? That
you’ll find out in the rooms.

FRÜHSTÜCK

BREAKFAST

Ihr Tag beginnt mit frisch gebrühtem Kaffee, einem knusprigen
Brötchen, süßem Obst und einer
reichen Auswahl an Käse und
Wurst. So soll es sein. Sie sind im
Urlaub, gönnen Sie sich doch ein
Croissant. Sie arbeiten? Dann nehmen Sie lieber gleich zwei.

Your day begins with freshly
brewed coffee, a crisp bread roll,
sweet fruits and a rich selection
of cheese and sausage. Just as
it should be. You’re on holiday,
so treat yourself to a croissant.
Here for work? Then you’d better
take two.

AUF EINEN BLICK
•• 69 Suiten
•• Frühstücksrestaurant
•• Fitness & Sauna
•• Mobiler Concierge & kostenlose
digitale Zeitungen
•• Kostenfreies Highspeed WLAN
•• Nah der Innenstadt im denkmalgeschützten Gebäude gelegen
•• 25 Außenparkplätze

AT A GLANCE
•• 69 suites
•• Breakfast restaurant
•• Fitness & sauna
•• Mobile concierge & free
digital newspapers
•• Free high-speed WiFi
•• Located near the city centre in
a historically listed building
•• 25 outdoor parking spaces
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SUITEN

SUITES

Klassisches Design trifft in den
69 Suiten auf Großzügigkeit. Hier
atmen Sie ein und lange aus. Die
Räume laden zum Verweilen ein
– sei es in der im Raum freistehenden Badewanne der Batschari
Suite im historischen Ambiente
oder beim Kochen in der Kitchenette. Wer Platz braucht ist hier
richtig. Im Nu werden aus einem
Raum zwei. Und Namensgeber
Batschari? Den treffen Sie in jeder
Suite spielerisch an.

Classic design meets spacious
floorplans in the 69 suites. Breathe in deep and exhale long.
The rooms invite you to linger
– relaxing in the freestanding
bathtub of the Batschari Suite,
savouring the historic ambiance
or cooking in the kitchenette. If
you need space, you’ve come to
the right place. In no time, one
room becomes two. And Mr.
Batschari? A playful presence in
every suite.

ZIMMERAUSSTATTUNG

ROOM INFORMATION

•• 69 Suiten, davon 51
Zweiraumsuiten

•• 69 suites, including 		
51 two-room suites

•• Boxspringbetten

•• Box-spring beds

•• Kitchenette

•• Kitchenette

•• Kostenloses Highspeed WLAN

•• Free high-speed WiFi

•• Schreibtisch & Sitzecke

•• Desk & seating area

•• Mobiler Concierge & kostenfreie
digitale Zeitungen

•• Mobile concierge & free digital
newspapers

•• Bad mit Dusche oder
Badewanne

•• Bathroom with shower or bathtub

•• Kostenfreie Flasche Wasser

•• Free bottle of water

•• Safe

•• Safe
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Schöne Träume
JUNIOR SUITE SLEIPNER
Es erwarten Sie die modernen
Suiten Sleipner – benannt nach
der berühmtesten Zigarettenmarke Batscharis. Mit 30 m² bis
44 m² erfüllen sie Ihre Ansprüche
auf Wohnlichkeit und Ambiente.
Dank der luxuriösen Boxspringbetten haben Sie nicht nur Beinfreiheit, sondern auch absoluten
Komfort, der Ihnen einen traumhaften Schlaf bringen wird. Die
Kitchenette mit Mikrowelle, Kühlschrank, Wasserkocher sowie
einer Kaffeemaschine, gibt Ihnen
die Möglichkeit, kleine Gerichte zuzubereiten. Immer bereit: der Flat
Screen TV, kostenloses Highspeed
WLAN sowie ein Safe.

JUNIOR SUITE SLEIPNER
The modern Sleipner suites are
named after Batschari’s most famous cigarette brand. With 30 m²
to 44 m² of space, these suites will
be sure to meet your expectations
of liveability and atmosphere. And
thanks to the luxurious box-spring
beds, you’ll not only have plenty of
leg room but also absolute comfort for a good night’s sleep. The
kitchenette, with microwave, refrigerator, electric kettle and coffeemaker, offers the opportunity to
prepare small dishes on your own.
Added amenities include a flatscreen TV, free high-speed WiFi
and a safe.

SUITE
CYPRIENNE
Mit 34 m² bis 38 m² finden Sie in den
Suiten Cyprienne ausreichend Platz,
um sich wie Zuhause zu fühlen.
Ihren Namen erhielten die Suiten in
Anlehnung an den populären Tabak
Cyprienne der Batscharifabrik. In den
Zweiraumzimmern mit zusätzlichem
TV im Schlafzimmer, ermöglicht eine
gemütliche Sitzecke angenehmes
Verweilen in entspannter Atmosphäre und Arbeiten am Schreibtisch.

SUITE
CYPRIENNE
Sized from 34 m² to 38 m², the
spacious Cyprienne Suites will
make you feel right at home. Named after Batschari’s popular
Cyprienne brand of tobacco, these
two-room suites feature a second
TV in the bedroom as well as a separate seating area with desk for
work or as a pleasant place to rest
and relax.
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GRAND SUITE
MERCEDES

BATSCHARI SUITE
Die Batschari Suite mit 48 m²
ist ein besonderes Erlebnis und
ideal für den längeren Aufenthalt.
Diese Suite, die im historischen
Direktionszimmer untergebracht
ist, enthält als besonderes Highlight, neben dem Bad mit Dusche,
noch eine zusätzliche freistehende
Badewanne vor dem Bett. Selbstverständlich steht Ihnen diese Suite
auch zur Verfügung, wenn Ihre
Hochzeit schon lange vorbei ist, oder
erst bevorsteht. Eine Kitchenette
mit Mikrowelle, Kühlschrank, Wasserkocher sowie einer Kaffeemaschine stehen Ihnen jederzeit
zum Zubereiten von kleinen Speisen
und Heißgetränken zur Verfügung.

Wohlfühlen wie Zuhause mit allen
Annehmlichkeiten bieten die großen
Suiten von ca. 40 m² bis 55 m².
Ausgestattet mit separatem Wohnund Schlafzimmer verfügen die
Grande Suiten zusätzlich über
einen zweiten Flachbildfernseher
im Schlafzimmer. Auf Grund ihres
Platzangebotes sind die Grande
Suiten auch für Gäste mit Kindern ideal. Sie verfügen über eine
Kitchenette mit Mikrowelle, Wasserkocher und Kaffeemaschine. Ein
Sofa, Schreibtisch, WLAN, Safe,
Badewanne sowie Boxspringbetten gehören ebenfalls zur schönen
Ausstattung.

BATSCHARI SUITE

GRAND SUITE
MERCEDES

The 48 m² Batschari Suite is a special experience and ideal for a longer stay. This suite, located in the
historic director’s room, features
a special highlight: in addition to
the bathroom with shower, there
also is a freestanding bathtub in
front of the bed. Of course, you
can book this suite even if your
wedding is long over or is still
coming up. A kitchenette with a
microwave, refrigerator, electric
kettle and coffeemaker is available for preparing small meals and
hot drinks.

These large suites with 40 m² to
55 m² of space offer all the comfort and amenities of home. Designed with a separate living and
sleeping area, the Grand Suites
come with a second flat-screen TV
in the bedroom. Because of their
size, the Grand Suites are also
ideal for guests with children. The
suites feature a kitchenette with
microwave, electric kettle and coffeemaker. A sofa, desk, WiFi, safe,
bathtub and box-spring beds are
also provided.
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FITNESS &
SAUNA

WORKOUT &
RELAXATION

Starten Sie sportlich in den Tag oder
halten Sie sich abends fit. Ganz wie
Sie es mögen. Ein Stepper, zwei
Trimmräder und eine Yogamatte
stehen Ihnen zur Verfügung, um sich
auszupowern. Gute Gründe, Ihren
Trainingsplan weiterzuverfolgen:

Start your day with exercise or
keep fit in the evening. Whichever way you like. A cross-trainer,
two stationary bikes and a yoga
mat are at your disposal to help
you power up. Good reasons to
continue your exercise plan.

Wie auch immer Sie den Tag im Kurort verbringen, an Entspannung soll
es während Ihres Aufenthalts nicht
scheitern. Eine finnische Blockbohlensauna und eine Infrarotkabine
heizen Ihnen ein. Ihr Immunsystem
wird es Ihnen danken.

However you spend the day in
Baden-Baden, relaxation is guaranteed during your stay. A
Finnish log cabin sauna and an
infrared cabin will heat you up.
Your immune system will thank
you for it.

ANREISE MIT DER BAHN

ARRIVAL BY TRAIN

•• Bahnhof Baden-Baden (4 km)

•• Baden-Baden train
station (4 km)

ANREISE MIT DEM
FLUGZEUG

ARRIVAL BY PLANE

•• Flughafen Karlsruhe/
Baden-Baden (15 km)

•• Karlsruhe/Baden-Baden
Airport (15 km)

IN DER NÄHE

NEARBY

•• Festspielhaus (170 m)

•• Festspielhaus (170 m)

•• Casino (800 m)

•• Casino (800 m)

•• Kongresshaus Baden-Baden
(1,7 km)

•• Kongresshaus Baden-Baden
convention centre (1.7 km)

•• Pferderennbahn Iffezheim (13 km)

•• Racetrack Iffezheim (13 km)
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