
NEUHEITEN IN STRASSBURG

Das Stadtbad
Nach zweijährigen umfangreichen Renovierungsarbeiten hat 
das Straßburger Stadtbad Ende 2021 wieder seine Pforten 
geöffnet.
Dieses Schmuckstück der Neustadt wurde zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts vom Stadtarchitekten Fritz Beblo entworfen und 
2017 unter Denkmalschutz gestellt. Die Einrichtung ist ein 

Prunkstück der Hygiene- und Sozialpolitik der Stadt, bildet ein 
bemerkenswertes Ensemble in Sachen Bauweise und Stil und 
vereint Neobarock mit Jugendstil-Anklängen.
Während die Eintrittspreise für das kleine und große Becken die 
gleichen sind wie für die übrigen Schwimmbäder des Ballungs-
gebiets, bringt die Neueröffnung zahlreiche Neuheiten mit sich.
Es gibt jetzt insbesondere einen Sport- und Gesundheitsbe-
reich mit Fitnessraum, Zirkeltraining und einer Küche für Koch-
Workshops für alle. Das Wellness-Angebot wiederum greift auf 
bereits bestehende, nun renovierte Bereiche zurück, wie etwa 
die römischen Bäder (warmes und kaltes Bad, Hammam etc.), 
und kombiniert diese mit einem nagelneuen Bereich mit Sau-
na, Salzgrotte, einer Erlebnisdusche sowie einem Balneothe-
rapie-Becken. Dieses neue Angebot setzt sich im Freien fort, 
wo es ein Außenbecken, eine Außensauna und einen schönen 
Garten zum Entspannen mit Blick auf die Turmspitze des Müns-
ters gibt.
N 10 boulevard de la Victoire
i https://www.bainsmunicipauxdestrasbourg.fr/

Straßburg ist beständig im Wandel. Ob es sich um Hotels, Restaurants, außergewöhnliche 
Locations, Freizeitaktivitäten oder um neue Arten handelt, die Stadt zu entdecken: Straßburg ist 
immer für eine Überraschung gut! Überblick über die Neuheiten 2021-2022
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Taaka Beer Spa 
Das im Januar 2022 eröffnete Taaka Beer Spa ist das erste Bier-
Spa Frankreichs. Vorbilder für dieses Spa-Konzept finden sich in 
Ungarn und Tschechien. Es bietet ein einzigartiges Erlebnis, bei 
dem die Entspannung einer Wellness-Oase mit der Gastlichkeit 
der Bierkultur kombiniert wird. 
Nach einem Saunagang können sich die Besucher in einem 
Lärchenholz-Zuber entspannen, wo sie die wohltuende Wirkung 
der natürlichen Zutaten (Malz, Hopfen und Bierhefe) genießen, 
die traditionell beim Bierbrauen eingesetzt werden. Gleichzeitig 
können Biere und weitere Getränke aus lokalen Kleinbrauereien 
genossen werden.
N 6 rue Marbach
i www.taakabeerspa.com

Neue Szenografie im Schokoladenmuseum
Das Schokoladenmuseum in Geispolsheim südlich von Straß-
burg direkt neben der Schokoladenfabrik Schaal bietet eine 
neue Szenografie, die alle Sinne anspricht. Hier kann der Besu-
cher auf einer poetischen Reise in die Welt der Schokolade das 
Know-how der Firma Schaal entdecken.

i musee-du-chocolat.com/

Neue Hotels
2021 haben mehrere Hotels, die in großem Stil renoviert 
wurden, erneut ihre Pforten geöffnet: 
- das Hôtel des Vosges, das jetzt ein erlesenes Design im Stil 
der 30er-Jahre präsentiert, wird vom 2- zum 4-Sterne-Haus 
i hoteldesvosges-strasbourg.com
- das berühmte Hotel Maison Rouge kehrt als „Maison Rouge 
Strasbourg Hotel & Spa, Autograph Collection“ zurück und 
verfügt fortan über 131 Zimmer und Suiten mit Art Déco-An-
klängen. Das neue Angebot – seine Bar mit Restaurant „1387“, 
seine “Salons Mistinguett”, aber vor allem sein Spa mit auf 
Vinotherapie basierenden Behandlungen – hat ihm gerade 5 
Sterne eingebracht. i www.maison-rouge.com/de

Es wurden auch neue Einrichtungen eröffnet:
The People Hostel
Diese neuartige, zur Stadt hin ausgerichtete Jugendherberge 
bietet neben 59 Zimmern und 264 Betten einen Gastronomie-
bereich. Sie liegt in der ehemaligen Tabakmanufaktur in der 
Krutenau, einem ehemaligen Industriestandort, der gerade 
umgestaltet wird.
i thepeoplehostel.com

Citadines Eurométropole Strasbourg
Dieses 4-Sterne-Aparthotel in Oberhausbergen ist ein Spitzen-
haus. Neben den 166 Studios und Apartments verfügt es über 
zahlreiche Angebote wie ein Feinschmeckerrestaurant, eine 
Lounge-Bar, einen Tagungsbereich, ein großes Hallenbad und 
ein luxuriöses Spa.
i www.citadineseurometropolestrasbourg.com

Léonor, the place to live
Das Ende 2021 eröffnete 4-Sterne-Hotel befindet sich in einem 
wundervollen Gebäude der Rue de la Nuée-Bleue im Zentrum 
von Straßburg und ist zur Stadt hin ausgerichtet. Nach 
vierjährigen Umbauarbeiten haucht das Léonor einem herr-
schaftlichen Stadthaus aus dem 18. Jahrhundert neues Leben 
ein und kombiniert dabei Tradition mit Moderne. Die alten, 
denkmalgeschützten Fassaden wurden auf bemerkenswerte 
Art erhalten und treten in einen Dialog mit den beiden neuen, 
moderneren Flügeln.
Das Hotel Léonor bietet mit seiner Bar, seinem Restaurant 
und seinem wunderschönen, 500 m2 großen Innenhof, in dem 
alles zusammenläuft, ein intensives Erlebnis, bei dem Sie den 
Moment genießen können.
Die 116 Zimmer und Suiten stammen aus der Feder des 
Innenarchitekten Jean-Philippe Nuel, der hier eines seiner 
Hauptprojekte in der Region Grand Est realisiert hat. 
i leonor-hotel.com/de/

Gaumenfreuden
Neue Restaurants und Lokale erweitern das Straßburger 
Gastronomie-Angebot. 
Ein atypischer Pub mit dem verblüffenden Namen The 
Drunky Stork Social Club wurde in außergewöhnlichem 
Rahmen eröffnet, nämlich in einer ehemaligen Bank. Eine 
moderne Version des Social Club, wo die Gäste in behagli-
cher Atmosphäre speisen und etwas trinken können. 
i www.thedrunkystorksocialclub.com
Im Straßburger Zentrum gibt es zwei neue Adressen, um 
ausgezeichnete Elsässer Weine zu entdecken:
- das Alsace à Boire, eine Bar und Weinhandlung, die die 
besten Elsässer Weine an einem einzigen Ort vereinen 
will,
- das Geschäft der unabhängigen Elsässer Winzer 
„Vignerons Indépendants d'Alsace“, das in Kürze im pracht-
vollen Rahmen des Neubaus, Place Gutenberg, eröffnet 
wird. i www.alsace-du-vin.com NE
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