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Summer in the City: Urlaub genießen im schönen Tuttlingen und sich dabei 
im LÉGÈRE HOTEL oder im LÉGÈRE EXPRESS rundum wohlfühlen 

 
(Wiesbaden, Mai 2022) Über 1000 Jahre Stadtgeschichte erleben, idyllische Wan-
derwege erkunden und sich dabei in einem modernen Designhotel mitten in einer 
schönen Kreisstadt wohlfühlen – gerade im Sommer kann man auch in Deutsch-
lands kleineren Städten, wie z. B. in Tuttlingen, besonders gut Urlaub machen. 
Denn die Stadt zwischen dem Bodensee, dem Schwarzwald und der Schwäbi-
schen Alb besticht durch ihre besondere Lage, lädt mit vielen Wander- und Rad-
wegen zum sommerlichen Aktivurlaub ein und hat mit ihren besonderen Festival-
Highlights auch für jüngere Gäste einiges zu bieten. Übernachtet wird modern 
und stylish im Herzen der Stadt, im LÉGÈRE HOTEL oder im LÉGÈRE EXPRESS. 
In Letzterem können Gäste bequem über einen schnellen Self-Check-in ein- und 
auschecken und alle Ausflugsziele der Region rund um Tuttlingen entspannt vom 
Hotel aus erkunden. Und nach einem schönen Urlaubstag kann jeder in der coo-
len faces Lounge & Bar des LÉGÈRE HOTELS den Abend mit einem leckeren 
Cocktail und einem kreativen Abendessen ausklingen lassen. 
 
Sommerurlaub genießen in Tuttlingen  
Tuttlingen mit seinen mehr als 37.000 Einwohnern liegt im Süden Baden-Württembergs 

und ist durch seine erlebnisreichen und vielfältigen Wanderwege und seine Nähe zum 

Bodensee besonders bei Aktivurlaubern bekannt und beliebt. Wer auf der Suche nach 

einer zentral gelegenen Unterkunft mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis ist, der 

kann entspannt im LÉGÈRE EXPRESS einchecken. Für alle, die etwas mehr Komfort 

und Service bevorzugen, bietet das Upscalehaus LÉGÈRE HOTEL den passenden 

Übernachtungsort. Alle Sehenswürdigkeiten und Tagesausflugsziele wie z. B. das Klos-

ter Beuron, die Kolbinger Höhle und die Donauversickerung können von beiden Hotels 
aus bequem erreicht werden. Für begeisterte Fahrradfahrer ist der Donauradweg ein 

absolutes Muss: Der Radweg mit über 600 Kilometern kann in einzelnen Tagesetappen 

gefahren werden und bietet für Biker oder die ganze Familie eine schöne Erlebnistour 

entlang der Donau. Aber auch die Stadt Tuttlingen hat einiges Sehenswertes zu bieten: 

Der quadratisch angelegte Marktplatz, die prunktvolle Stadtkirche, die Ruine auf dem 

Honberg oder der Uferbereich der Donau laden zum Verweilen und zum Entspannen 

auf ganzer Linie ein.  
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Sommerliche Musikhighlights erleben   
Sommer, Sonne, Musik und Spaß – wer Musik liebt, der darf Ende Juni das größte 

deutsche Open-Air-Rockfestival namens Southside in Tuttlingens unmittelbarer Nach-

barschaft auf keinen Fall verpassen. Rund 100 Bands aus den Bereichen Rock, Alter-

native und Elektro sorgen jedes Jahr bei ca. 60.000 Festivalbesuchern aus ganz 

Deutschland und Europa für ausgelassene Stimmung und unvergessliche Sommer-

highlights. Von Samy Deluxe über Namika bis hin zu Joris – zudem findet im Juli der 

26. Honberg-Sommer statt. Dieses sommerliche Festival mit Musikzelt an der Fes-

tungsruine der Burg Honberg, Biergarten und einem Kinderprogramm bietet seinen 
Gästen, von Groß bis Klein, ein tolles Ambiente und macht Tuttlingen zur Musikstadt 

schlechthin.     

 

Wohlfühlen und wohnen im LÉGÈRE EXPRESS oder LÉGÈRE HOTEL 

Das 2016 eröffnete junge und urbane LÉGÈRE EXPRESS der familiengeführten 

FIBONA GmbH bietet mit seiner zentralen Lage die perfekte Unterkunft für alle Aus-

flugsziele in Tuttlingen und Umgebung. Das moderne Hotel verfügt über einen smarten 

Selbst-Check-in und 95 stylishe Designzimmer, indenen man seine Zeit in Tuttlingen 
entspannt genießen kann. Für Gäste, die einen höheren Anspruch an Komfort und Ser-

vice stellen, bietet das LÉGÈRE HOTEL mit seinen 114 Designzimmer einen unver-

gesslichen Aufenthalt während des Urlaubs. Herzstück des Hotels ist die faces Lounge 

& Bar, die Gäste mit kreativer und frischer Küche zum Lunch und Dinner überzeugt und 

sie in cooler Atmosphäre den Tag entspannt starten und den Abend mit einem leckeren 

Cocktail ausklingen lässt.  

 
Egal ob naturnaher Aktiv- oder energiegeladener Festivalurlaub – beide LÉGÈRE Häu-

ser bieten attraktive Buchungspackages, die die jeweiligen Ansprüche perfekt erfüllen 

und den Aufenthalt in Tuttlingen unvergesslich machen. Mehr Infos unter LÉGÈRE 

HOTEL Tuttlingen und LÉGÈRE EXPRESS Tuttlingen. 
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