




PHILOSOPHIE

WOHLFÜHLEN –  VON ANFANG AN

Willkommen in unserem Landhotel zum Bären! Wir sind ein traditions-
reicher Familienbetrieb mit hohem Anspruch: denn wir möchten unsere 
Gäste ganz einfach rundum glücklich machen. Bei uns genießen Sie von 
der ersten Minute an eine wirklich gastliche Atmosphäre, spüren die 
Sorgfalt und unsere Liebe zum Detail. Wir pflegen diese besondere Art 
der Gastfreundschaft bereits in achter Generation – seit dem Jahre 
1827. Sie wurde bei jedem Generationenwechsel im Bären weitergegeben 
und dabei neu interpretiert. So können wir unseren Gästen auch heute 
noch – vielleicht mehr denn je – höchste Genuss-Momente bieten.



UMGEBUNG

BALDUINSTEIN –  E INE REISE WE RT

Unser Haus liegt eingebettet in einer wundervollen Landschaft, die nur  
darauf wartet, von Ihnen erkundet zu werden. Sie bietet Idylle,  Abwechs- 
lung und viele interessante Ein- und Ausblicke. So lädt das  romantische 
Lahntal zwischen Limburg und Bad Ems nicht nur zu kulinarischen High-
lights ein. Wassersportmöglichkeiten auf der Lahn sowie viele land-
schaftlich schön gelegene Rad- und Wanderwege entfalten  ihren ganz 
eigenen Reiz. Das Schönste: Man findet hier nahezu überall ein gemüt-
liches Örtchen zum Verweilen. Ein ganz besonderes Ausflugsziel, das 
gleichermaßen durch Historie und gut erhaltene Fassade glänzt, ist die 
imposante Schaumburg über Balduinstein.



HOTEL

JEDES ZIMMER –  E IN TRAUM

Unseren Gästen stehen insgesamt sieben Doppel-, zwei Einzel- und unser 
hübsches Turmzimmer zur Verfügung. Allen gemein ist die einzigartige 
Atmosphäre, die man wie ein „warmes Strahlen“ erlebt. Bei der Wahl 
unserer Ausstattung haben wir viel Mühe und Liebe aufgewendet – und 
uns von der nahen Umgebung inspirieren lassen. So finden sich neben 
Möbeln klassischer Handwerkskunst Komfort-Bäder aus Marmor, wie er 
früher im nahen Villmar an der Lahn abgebaut wurde. Gekrönt werden 
die geräumigen und liebevoll eingerichteten Landhaus-Zimmer zumeist 
durch einen traumhaften Blick: auf das Flüsschen Lahn sowie die be-
waldeten Hügel von Westerwald und Taunus.



RESTAURANTS

BESTE KÜCHE –  REGIONAL & SAISONAL

Mit Familie oder einer Handvoll Freunden Zeit verbringen, miteinander 
reden, lecker essen und sich an einem Glas Wein erfreuen – so stellen  
wir uns einen gemütlichen Abend für Sie vor. Genießen Sie bei uns im herz-
lichen Ambiente ausgewählte Speisen. Geschmackserlebnisse finden  
Genießer in unserem urigen Restaurant „am Kachelofen“, in unserer 
eleganten „Bibliothek“ mit edlen Holzregalen und antikem Buchbestand 
oder im Sommer auf unserer mediterranen Terrasse. Unsere Köche 
kreieren raffinierte und traditionelle Gerichte aus regionaler Küche mit 
französischen und mediterranen Akzenten - stets von frischen Produkten.  
Mit einer gut sortierten Weinkarte runden wir unser Angebot ab. Schon 
am Nachmittag begrüßen wir Sie auf ein Glas Wein oder Bier in unserer 
gemütlichen „Weinstube“ oder im Sommer auf unserer sonnigen Terrasse,  
in der Sie aus einer gutsortierten Weinkarte Ihren Lieblingswein wählen  
können. Außerdem warten auf Sie nachmittags hausgemachte Kuchen 
und Kaffee aus einer regionalen Rösterei.





LANDHOTEL ZUM BÄREN

SO VIEL  GENUSS –  AN E INEM E INZIGEN ORT

Wenn Sie Leib und Seele etwas Gutes tun möchten, dann gibt es dafür 
viele Möglichkeiten – bei uns im Landhotel zum Bären. Wählen Sie 
unser Haus als Start oder Ziel für Ihre Wanderung, Ihre Paddel- oder 
Radtour durch das wunderschöne Lahntal – oder einfach für ein paar 
schöne Tage zwischendurch. Bei uns finden Sie alles, was das Herz 
begehrt: herrliche Ruhe, Zeit für Muße, Genuss und Entspannung – kurz: 
eine besondere Auszeit vom hektischen Alltag. In den Sommermo-
naten übrigens auch in unserem schönen Glaspavillon sowie auf der  
mediterranen Gartenterrasse. Lassen Sie sich mit Gaumenfreuden  
aller Art verwöhnen und genießen Sie echte Gastfreundschaft bei uns.  
Wir freuen uns auf Sie!



Landhotel zum Bären
Bahnhofstraße 24 

65558 Balduinstein
06432-800780

info@landhotel-zum-baeren.de
landhotel-zum-baeren.de


