
VILLA ERLENBAD APARTMENTS 



Herzlich willkommen!



ie Villa Erlenbad ist schon immer ein gastliches Haus 

gewesen: vor rund 150 Jahren als Hotel errichtet, um die 

Jahrhundertwende als Sanatorium mit heilsamen Quellen 

weit über Badens Grenzen hinaus populär und zuletzt als 

Schwesterwohnheim des Klosters Erlenbad genutzt.   

Inzwischen erstrahlt das von Grund auf sanierte Gebäu-

de innen wie außen in neuem Glanz. Es ist gelungen, 

den Charme des Hauses zu erhalten, ohne an irgendeiner 

Stelle auf modernen Komfort zu verzichten.  

Das Zusammenspiel von alter Bausubstanz und neuer 

Technik macht auch die fünf Serviced Apartments in der 

Villa Erlenbad einzigartig. Wir haben diese Zimmer für 

Menschen eingerichtet, die auf Zeit ein Zuhause suchen. 

Persönlicher (und günstiger) als in einem Hotel – aber 

natürlich voll möbliert, mit Annehmlichkeiten wie Reini-

gungsdienst oder W-Lan. Und wer hungrig ist, kann sich 

sein Essen vom Restaurant im Erdgeschoss direkt aufs 

Zimmer liefern lassen. 

Ob Sie für ein paar Monate privat etwas Neues suchen  

oder als Unternehmen für Mitarbeiter schnell eine gute 

Bleibe benötigen – in der Villa Erlenbad sind Sie richtig. 

Wir freuen uns auf Sie!

D



Apartment Alexander

as Apartment Alexander ist 

mit großzügiger Wohnkü-

che, Wohnzimmer, Schlafzim-

mer mit Doppelbett und sehr 

schönem Bad 60 Quadratmeter 

groß. Unser Tipp: Genießen Sie 

auf der Terrasse den eindrucks-

vollen Blick auf das Kloster Erlen-

bad und freuen Sie sich auf einen 

schönen Feierabend! Die Räume 

sind geprägt von lebhaften Far-

ben und fein darauf abgestimm-

ten Designelementen. 

• 60 Quadratmeter

•  Voll ausgestattete Küche mit 

Essplatz für vier und angeglie-

dertem Fernsehzimmer

• Separates Schlafzimmer

• Möblierte Terrasse

• Bad mit Dusche
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Apartment Maximus

ie l le icht unser schönstes 

Apartment: Maximus bietet 

auf 74 Quadratmetern nicht nur 

viel Platz – die hohen Räume sind 

mit moderner Kunst geschmückt 

und lassen so auch unwillkürlich 

an eine Galerie denken. Das Ma-

ximus verfügt zudem über ein se-

parates Arbeitszimmer mit tollem 

Blick auf die grünen Hügel des 

Schwarzwalds.

• 74 Quadratmeter Wohnfläche

• Großer Wohnraum

•  Voll ausgestattete Küche mit 

Essplatz für zwei

• Eigenes Arbeitszimmer

•  Schlafzimmer mit Doppelbett 

und Frisierplatz

• Großzügiges Bad mit Dusche

V



Apartment Apollo

partment Apollo hat auf 

rund 45 Quadratmetern 

Wohnfläche viel zu bieten: Her-

vorzuheben ist die Raumhöhe 

von drei Metern und die offene 

Feuerstelle, die dem Wohnbe-

reich eine besonders heimelige 

Atmosphäre beschert. Das Zu-

sammenspiel von hellem Grau, 

viel Holz und kräftigen Farbak-

zenten lässt das Apartment jung 

und energiegeladen wirken.

• 45 Quadratmeter Wohnfläche

•  Voll ausgestattete Küche mit 

Essplatz und angrenzendem 

Wohnbereich mit Feuerstelle

•  Separates Schlafzimmer 

(mit Doppelbett)

• Bad mit Dusche 
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Apartment Verus

as lichtdurchflutete Verus-

Apartment bietet mit seinem 

Interieur aus weißen und grau-

en Designer-Möbeln und dem 

großen Rundbogen-Fenster über 

dem Sofa eine sehr angenehme 

Wohnatmosphäre. 

Das Lichtband aus Glas schafft 

eine schöne Verbindung zwi-

schen Wohn- und Schlafbereich, 

ohne dass die Grundrissgestal-

tung zu offen wirkt.

• 45 Quadratmeter Wohnfläche

•  Voll ausgestattete Küche mit 

Essplatz und angrenzendem 

Wohnbereich

•  Separates Schlafzimmer 

(mit Doppelbett)

• Bad mit Dusche 

D



Apartment Fronto

as Fronto zeichnet sich durch 

Gegensätze aus: Moderne 

Kunst tr i fft  hier auf Er inne-

rungsstücke aus der Kloster-

zeit. Das verleiht dem Apart-

ment einen ganz besonderen 

Chic. Die 45 Quadratmeter sind 

ideal aufgeteilt und schaffen 

zusammen mit dem Designer-

Interieur eine lichtdurchflutete 

Wohlfühloase. Und fürs Frühstück 

oder ein Glas Wein am Abend 

bietet sich die Terrasse an …

• 45 Quadratmeter Wohnfläche

•  Voll ausgestattete Küche mit 

Essplatz für zwei und angren-

zendem Wohnbereich

•  Möblierte Terrasse

•  Separates Schlafzimmer 

(mit Doppelbett)

• Bad mit Dusche 
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Villa Erlenbad

Erlenbadstraße 73

77880 Sasbach

www.villa-erlenbad.de

Buchungen und Anfragen 

richten Sie bitte an: 

info@grossmann-group.com


