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Herzlich willkommen in der Pension Elisabeth - ankommen, Sonne genießen, Ruhe erfahren - bei uns sind
Sie richtig. In Todtnauberg im Schwarzwald fernab des Durchgangverkehrs finden Sie unsere Zimmer und
Ferienwohnungen in traumhafter Südhanglage. Atmen Sie die frische Schwarzwaldluft, genießen Sie das
Leben. Wir tun es Tag für Tag und freuen uns schon jetzt auf Sie!

Und wir wollen, dass dies auch noch für die nächsten Generationen möglich ist: Nachhaltigkeit liegt uns bei
Ihrem Urlaub sehr am Herzen: unser klimaneutrales Haus wird mit einer Holzpellets-Zentralheizung und
Solarthermie beheizt, erzeugt seinen Strom mit einer Photovoltaik-Anlage und falls doch einmal eine Wolke
den Himmel trübt - was zum Glück nicht allzuoft passiert - wird der Strom durch 100% atomfreien Ökostrom
ergänzt.

Die ruhige Südhanglage unserer Pension Elisabeth ist einmalig. Zudem finden Sie Winterwanderwege,
Loipen, einen Rodelhang sowie einen Skischullift in allernächster Nähe.

Als unser Gast erhalten Sie von uns die "KONUS-Karte". Damit können Sie die zahlreichen Attraktionen des
ganzen Schwarzwalds gratis mit Bus und Bahn erreichen.

Wo könnte man die Natur besser genießen als mitten drin?

Todtnauberg liegt im Herzen der Bergwelt Südschwarzwald und ist mit seiner ländlichen Natürlichkeit und
seinem liebenswertem Charme ein beliebtes Urlaubsziel im Schwarzwald.

An der Sonnenseite des Feldberges gelegen, bietet der Höhenluftkurort nicht nur sonnige Ferien, sondern
auch Ruhe und Entspannung pur. Lassen Sie Ihren Blick über endlose Weiten schweifen und schütteln Sie
den Alltagsstress von sich ab!

Ausgezeichnet als “Familienfreundlicher Ferienort” fühlen sich Jung und Alt wohl und kommen voll auf Ihre
Kosten. Herrliche Wanderwege, ein beheiztes Freibad, Tiergehege, viele andere Attraktionen und natürlich
auch die Todtnauer Wasserfälle warten auf Sie.

Wer aktiv und sportlich unterwegs ist, ist in Todtnauberg auch genau richtig - ob auf Skiern, dem
Mountainbike, hoch zu Ross oder mit dem Tennisschläger bewaffnet.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


