
BERG & SPA HOTEL





HerzlicH Willkommen 
im BERG & SPA HOTEL GABELBACH!
Das BerG & SPA HoTel GABelBAcH**** umgeben von einem landschaftlich reizvol-
len, 6 ha großem hauseigenen Wald- und Parkareal, präsentiert sich als liebevoll, 
harmonisch und umfassend saniertes Hotel mit bewegter Geschichte.
Das Hotel liegt nur 4,5 km von der Goethe- und Universitätsstadt ilmenau entfernt, 
auf einer Höhe von 777 metern und unweit der kulturstädte erfurt, Weimar und 
eisenach. 

ein 1000 m² großer GABelBAcH SPA , gemütliche zimmer, individuell gestaltete 
Themensuiten und nicht zuletzt die Thüringer küche – modern interpretiert, 
vermitteln ein Gefühl der entspannung und des Wohlfühlens. Das Hotel ist ein 
idealer Ausgangspunkt für Wanderungen, langlauftouren oder einen Spaziergang 
auf Goethes Spuren mit rast auf einer der urigen Berghütten. erleben Sie hörbare 
Stille zum Loslassen, sauerstoffreiche Waldluft zum Durchatmen, reines Gabelbach-
Quellwasser zum erfrischen, vielstimmiges Vogelgezwitscher und Waldesrauschen 
zum Träumen. 
Genießen Sie Genuss, kultur und natur inmitten des Thüringer Waldes. 
Wir freuen uns auf Sie. 

ihre Gastgeber 
Andreas motter (Direktor) & Familie Peter Schulz (inhaber)





nATUr UnD GenUSS erleBen 
SEiT 1911 …

„Über allen Gipfeln ist ruh...“ schrieb schon Goethe, beeindruckt von 
der reizvollen naturlandschaft, bei seinem Besuch 1780 am Jagdhaus 
Gabelbach.

in Sichtweite davon wurde dieses Haus im Jahre 1911 als kurhotel 
eröffnet. Damit begann seine bewegte Geschichte. Von Kriegszeiten 
verschont, blieb der ursprüngliche charakter des Hotels bis heute 
bewahrt. nach 1950 diente es als erholungsheim für die DDr-Partei-
führung sowie für ausländische Staatsgäste und war von da an für die 
Öffentlichkeit unzugänglich. Das seit 1990 wieder als Hotel geführte 
Haus wurde 2011 vom Unternehmer Peter Schulz aus Gräfenroda 
übernommen und umfassend saniert.





STilVolleS AmBienTe
zwiSCHEn TRAdiTiOn und mOdERnE

Harmonisch aufeinander abgestimmte Farben und Stoffe, natürliche 
Oberflächen, stuckverzierte Decken in Verbindung mit modernen 
Stilrichtungen erzählen von einer abwechslungsreichen Geschichte des 
über 100 Jahre alten Hauses. Vieles hat sich verändert. Was bleibt sind 
Gemütlichkeit, Wohlfühlambiente und die Verbundenheit mit der natur.



JeDe SUiTe 
Ein unikAT
Der historische Teil des BerG & SPA HoTel GABelBAcH mit seinem ganz eigenen 
architektonischen und historischen charme, ein wenig verwinkelt und geheimnis-
voll, beherbergt unsere 16 mit liebe zum Detail gestalteten Themensuiten.

residieren Sie in der „club-Suite“, machen Sie es sich in der „kräuter-Suite“ 
gemütlich oder wählen Sie zu einem besonderen Anlass die „romantik-Suite“. 
Hochwertige, elegante Ausstattung mit teilweise separaten Wohn- und Schlafbe-
reichen, großzügigen modernen Bädern und geschmackvollen Details prägen das 
Bild und machen jede Suite zu einem ort, den man nur ungern wieder verlässt.







Ankommen UnD 
wOHLfüHLEn

Die moderne und stimmige einrichtung der komfort- und Premium-
zimmer strahlt eine sofortige Wohlfühlatmosphäre aus. 

Genießen Sie die herrliche ruhe und den Ausblick auf den Thüringer 
Wald. Finden Sie wohltuenden Schlaf in modernen Boxspringbetten. 
nutzen Sie den Aufenthalt, um wieder einmal ausgiebig zu entspannen 
und ihren Alltag im GABelBAcH SPA zu entschleunigen.



EinE FrEudE  
Für diE SinnE …







THÜrinGer kÜcHe
mOdERn inTERPRETiERT

egal, ob das gesunde und reichhaltige Frühstück, das Halbpensionsan-
gebot oder das Dinner „à la carte“ am Abend – mit leidenschaft und 
kreativität kochen wir Thüringer küche - modern interpretiert, im Takt 
der Jahreszeiten. Die regionalität, nachhaltigkeit und Frische unserer 
Produkte sind für uns selbstverständlich. 

Unter der rubrik „kulinarische Highlights“ präsentieren wir unseren 
Gästen saisonal abgestimmte Genüsse und überraschen auch den 
eingefleischten „Gabelbach-Genießer“ mit Ausgefallenem.



FiScH, WilD, lAmm & ScHAFSkäSe-SPeziAliTäTen  
fRiSCH AuS HEimiSCHEn REviEREn

Das „Hotel Gabelbach“ gilt seit seiner Eröffnung 1911 als beliebter Treff-
punkt für Feinschmecker und Genussmenschen.

Wild aus heimischer Jagd, lamm aus eigener Haltung, Forellen aus der 
region und käsegenuss aus unserer Schafskäserei „Am ziegenried“ bürgen 
für Qualität. 

Sie werden es schmecken!







WilD BiS exoTiScH 
miT HERz, SEELE & EinEm SCHuSS mAGiE

An unserer Wildbar „17achtzig“ trifft uralt Gereiftes auf kreativ Gemixtes. 
lassen Sie den Tag bei einem frisch gezapften Bier, einem Glas Wein 
oder einem exotischen cocktail ausklingen. knisterndes kaminfeuer 
schafft eine gemütliche Atmosphäre, während unser Barkeeper für volle 
Gläser und kurzweil sorgt. 



innoVATiV ArBeiTen 
kOnSTRukTiv TAGEn

ob Tagung, Seminar, Teambuilding oder Geschäftsessen – individuell 
ausgestattete und variabel zu gestaltende Veranstaltungsräume, in 
ruhiger und einzigartiger lage, bieten ein ideales Forum für intensives 
Arbeiten und konzentriertes lernen.

STimmUnGSVoll GenieSSen
STiLvOLL fEiERn

Für besondere Anlässe, wie runde Geburtstage, Jubiläen und freie Trau-
ungen, stehen ihnen individuell gestaltete räumlichkeiten zur Verfügung.
Der „Wintergarten“ mit eigener Terrasse, der barocke „Grüne Salon“, 
das traditionelle „Jagdzimmer Hubertus“ oder das urige „Blockhaus“ im 
modern-rustikalen Stil und vom traumhaften Hotelpark umgeben, bieten 
ihnen raum für ihre ganz persönliche Feierlichkeit und bilden dafür die 
perfekte kulisse.







enTScHleUniGen Sie iHren AllTAG 
im GABELBACH SPA

Einst als Kurhotel entstanden, finden Sie im heutigen BERG & SPA HOTEL 
GABelBAcH entspannung und Vitalität pur. in seinem frischen Gewand 
hält das neu gestaltete GABelBAcH SPA auf 1000 m² eine Vielzahl von 
Angeboten für Sie bereit.

Genießen Sie Anwendungen, wie ein entspannungsbad, kosmetikbe-
handlungen und massagen. Finden Sie ruhe und entspannung im 8 
x 12 m großen Hotelschwimmbad unter dem Sternenhimmel, in einer 
der 3 innensaunen, in der Außensauna mit Saunagarten oder in einem 
ruheraum am kamin. Powern Sie sich im Fitnessraum mal wieder so 
richtig aus. 

Schalten Sie einfach mal ab und lassen Sie ihre Seele baumeln! 



ÜBer STock & STein 
Auf GOETHES SPuREn
Schon Johann Wolfgang von Goethe zog es von ilmenau aus durch das Tal 
des Gabelbaches hinauf auf den 861 meter hohen „kickelhahn“. An die 
Wand der dort gelegenen, ehemaligen Jagdaufseherhütte schrieb er 1780 
sein Gedicht  „Über allen Gipfeln ist ruh…“. 
erleben Sie deutsche Geschichte hautnah auf Gabelbach, in ilmenau und 
der näheren Umgebung.







erleBniSVielFAlT 
zu jEdER jAHRESzEiT
Das BerG & SPA HoTel GABelBAcH liegt inmitten des Thüringer Waldes 
und ist sowohl ein kleinod für ruhesuchende und naturliebhaber, als 
auch ein idealer Ausgangspunkt für Sportler und Aktivurlauber.  
ob Wanderungen, nordic-Walking, mountainbiking oder Skitouren, das 
exzellente Wegenetz bietet von hier aus anspruchsvolle routen entlang 
einmalig schöner landschaften, mit abwechslungsreicher kultur, vielfälti-
gen, touristischen Attraktionen und Sehenswürdigkeiten. 





BeSTe AnBinDUnG
AuS ALLEn HimmELSRiCHTunGEn

AnREiSE PER AuTO
• über die Autobahn A 71 erfurt / Schweinfurt bis Ausfahrt 16 ilmenau West
• weiter auf Bundesstraße B4 richtung Schmiedefeld/rstg. durch ilmenau
• nach ca. 4 km durch ilmenau, der Ausschilderung rtg. neustadt/rstg. folgen
• nach dem ortsausgang 3,5 km der Straße entlang bergaufwärts bis zur rechts-

seitigen Auffahrt zum BERG & SPA HOTEL GABELBACH (Am Gabelbach 1)
• Im Navigationssystem finden Sie uns auch über die Auswahl: Sonderziele: 

Hotels ilmenau

AnREiSE PER BAHn
• über Fernverkehrsbahnhöfe leipzig, Frankfurt (main), mainz, Fulda oder 

Göttingen nach erfurt
• von erfurt nach ilmenau
• über den Fernverkehrsbahnhof Würzburg nach Arnstadt / Plaue (Thür.)
• von Arnstadt / Plaue (Thür.) nach ilmenau
• von dort mit dem Taxi zum Hotel



UnSer HAUS  

füR SiE im üBERBLiCk
zimmER
• 48 komfort-zimmer
• 12 Premium-zimmer
• 16 Themensuiten
Ausstattung
Boxspringbetten, Bad mit Dusche oder / und Badewanne, Fön, Bademantel, Badetasche 
mit Saunahandtuch, Flatscreen TV, Wasserkocher und Teestation in den komfort-zimmern,
nespresso kapselmaschine in den Premium-zimmern und Themensuiten

GABELBACH SPA | 1000 m²
Schwimmbad (8 m x 12 m / 30°c Wassertemperatur) 
Finnische Sauna 90°c (Außensauna mit Außendusche und erlebnisfußpfad) 
Aroma-Sauna 75°c, Sanarium 60°c, Dampfsauna 45°c, ruheräume mit kamin
Fitnessraum (Technogym-Geräte), erlebnisduschen, eisbrunnen, Fußbecken,
Trockensalzinhalation, Sway-Pendelliege, eVitarium, Sanotherm-Softpackliege, 
Anwendungsbereich und Vitalbar

PARkPLäTzE
80 Parkplätze am Hotel



GEnuSS & GASTROnOmiE | GAUmenFreUDen

• À-la-carte-restaurant „ilmenau“ mit historischer Terrasse
• restaurant „Hirtenwiese“ mit Sonnenterrasse
• Wildbar „17achtzig“

fEiERn & TAGunGEn | miTTen im GrÜnen
• 4 Tagungsräume & 3 Veranstaltungsräume im Hotel
• „Blockhaus“ am Hotelpark

nATuR & REGiOn | Freie zeiT

• Jagdhaus Gabelbach mit Goethe-museum, ca. 200 m
• Goethe-Wanderweg, ca. 100 m
• Höhenwanderweg „rennsteig“ , ca. 6 km
• Aussichtsturm „kickehahn“, ca. 1,3 km
• Stadtzentrum ilmenau, ca. 4,5 km
• eissporthalle ilmenau, ca. 4,3 km
• Technische Universität, ca. 6 km
• oberhof - Wander- & Wintersportzentrum am rennsteig, ca. 31 km
• Suhl - Waffen- & Fahrzeugstadt, ca. 35 km
• Saalfeld - Tropfsteinhöhle Feengrotten, ca. 47 km
• erfurt - landeshauptstadt mit Gartenbauausstellung und Dom , ca. 52 km
• meiningen - Theaterstadt, ca. 55 km
• Weimar - Goethe-, klassiker- & kulturstadt, 67 km



Genuss • Kultur • Natur
mitten im Thüringer Wald!

BERG & SPA HOTEL GABELBACH
Am Gabelbach 1 · 98693 ilmenau
Tel.: +49 (0) 36 77 / 860-0
Fax: +49 (0) 36 77 / 860-222
E-Mail: info@gabelbach.com

www.hotel-gabelbach.de

BERG & SPA HOTEL
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