
 

 
 

 

 

Freiburg im Breisgau, 12.09.2022.   

Das junge Freiburger Unternehmen stuub hat im Sommer ein Haus mit 42 Serviced Apartments 

eröffnet. Das bislang größte Haus der Marke stuub bietet zeitgemäßen Komfort und attraktive Preise 

für kürzere aber auch für längere Aufenthalte von bis zu mehreren Monaten.  

Nils Deville, Geschäftsführer von stuub: „Nachdem wir im Schwarzwald mit unseren sieben 

Ferienhäusern Fuß fassen konnten, freuen wir uns nun umso mehr im schönen Freiburg St. Georgen 

mit unserem bislang größten Haus auch Geschäfts- und Städtereisenden unser Konzept zu 

präsentieren. Damit haben wir den Grundstein für eine weitere Expansion in der Region gelegt und 

sind gespannt auf das was noch kommt.“  

Zum Konzept der neuen stuub gehören wie auch in den anderen stuub Standorten im Schwarzwald 

eine digitale Infrastruktur und der Fokus auf einen nachhaltigen Betrieb. So erhält beispielsweise 

jeder Gast vor Anreise einen individuellen Zugangscode per Email mit dem er flexibel, kontaktlos und 

unkompliziert einchecken kann. Bei Bedarf ist das Team aber immer auch persönlich für seine Gäste 

da. Über die eigene App gibt es Freizeittipps von Locals oder auch die Möglichkeit, einfach nur ein 

weiteres Kopfkissen anzufordern. Der Nachhaltigkeitsgedanke beginnt bei der Bio-Bettwäsche, geht 

über nachhaltige Reinigungsmittel und Naturkosmetik in den Bädern bis hin zu E-Autos für die 

Mitarbeiter. 

Bei der Einrichtung spiegelt sich die Liebe zum Schwarzwald wider - aber neu interpretiert. Betten 

und Möbel sind aus Fichtenholz, die Oberflächen auf Tischen und Küche sind dezent und matt, 

fluffige Leinenkissen sorgen für Gemütlichkeit. Eine herrliche Regendusche rundet das 

Übernachtungserlebnis ab.  

So finden Gäste in der stuub St. Georgen ein Zuhause, dass mehr bietet als ein einfaches 

Apartmenthaus. Neben den vollausgestatteten Wohneinheiten - jede mit Kitchenette und Balkon 

oder Terrasse – findet sich im Haus eine gemütliche stuube als verlängertes Wohn- und 

Arbeitszimmer mit allem was man dort braucht: großer Tisch, schnelles WLAN, Fernseher, ein 

„Lädele“ mit Snacks und Getränken und ein gemütliches Sofa. Die Dachterrasse, eine regelmäßige 



 

 
Reinigung, die Waschküche mit Trocknern und die Tiefgarage direkt im Haus machen die  

stuub st. georgen zum neuen Zuhause auf Zeit in Freiburg.  

 

stuub steht für ein authentisches und zugleich zeitgemäßes Übernachtungserlebnis in Freiburg und 

im Schwarzwald. Die digitale Infrastruktur mit kontaktlosem Check-In ermöglicht eine unkomplizierte 

An- und Abreise und gibt dem Team Zeit sich auf die Gäste zu konzentrieren. Der 

Nachhaltigkeitsansatz zeigt sich im Bau der Häuser, über die Ausstattung bis hin zu beispielsweise 

Reinigungsmitteln und Badkosmetik und ist ein essenzieller Teil des Konzeptes. Derzeit betreibt 

stuub Ferienhäuser in Titisee-Neustadt, Todtnauberg, Lenzkirch-Saig, Hinterzarten, Friedenweiler und 

im Jostal. Ein Boardinghouse mit 42 Einheiten befindet sich in Freiburg St. Georgen. Weitere 

Standorte in Hinterzarten, Schluchsee und Titisee-Neustadt sind gesichert. 

Mehr Details und Eindrücke zu den stuub Apartments finden Sie unter www.stuub.de oder auf 

Instagram. 

 

Für weitere Informationen:  

Michelle Deville  

stuub 

Basler Landstraße 18 

79111 Freiburg im Breisgau 

Tel: 0761 55775000 

Mail: michelle@stuub.de 
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