Wir lieben, was wir tun.
We love what we do.

Willkommen in Heidelberg.
Wir begrüssen sie sehr herzlich
Im Europäischen Hof.

„Der Europäische Hof gehört seit Generationen zu unserer
Familie – und wir zu ihm. Deshalb führen wir dieses Haus
wie einen großen Haushalt: auf sehr persönliche Art, mit
langjährigem Personal und ganz unterschiedlich eingerichteten Zimmern, in denen sich unsere Gäste zu Hause fühlen.”
”The Europäischer Hof has belonged to our family for generations.
And vice versa! That’s why we run this establishment like a big private
house, in a very personal way, with staff who have been with us
for years and with individually appointed rooms where our guests
feel at home.“

I h r e F a m i lie v o n k r etsch m a nn

keines wie das andere
Die Einrichtung und Ausstattung
unserer Zimmer und Suiten
ist einzigartig. Keines ist wie das
andere. Das verstehen wir unter
einem eleganten Privathotel.

No Two the Same
The interiors of our rooms and suites are unique.
No two are the same. This is what we understand by
an elegant private hotel.

Viele Gäste bleiben länger im Europäischen
Hof. Seien es Ärzte, die eine Zeit lang in
einer der erstklassigen medizinischen
Einrichtungen in Heidelberg arbeiten, oder
Familien, deren Angehörige in einer Klinik
behandelt werden. Für diese Gäste haben
wir großzügige Suiten eingerichtet, die
Ihnen das Gefühl geben, zu Hause zu sein.
Many guests spend quite some time at the
Europäischer Hof. Some are doctors working
temporarily at one of Heidelberg’s first-class
hospitals, others are relatives of patients who have
come here for medical treatment. For these
guests we have generously appointed suites that
make them feel truly at home.

genüsse für
connaisseure
Im Europäischen Hof wird allen
Sinnen Genuss geboten:
Die Augen staunen über wunderschöne holzgetäfelte Räume.
Die Nase wird von feinen Düften
aus der Küche umschmeichelt.
Die Zunge schmeckt edle Weine.
Und für die Ohren gibt es
klassische Musik. Wie sich das
anfühlt? Rundum gut.

Treats for Connoisseurs
The Europäischer Hof has treats in s tore for all
the senses. Eyes dwell lingeringly on lovely
woodpaneled rooms. Mouthwatering aromas
emanate from the kitchens. Superb wines flatter
the palate. Classical music ravishes the ear.
How does it feel? Just as it should.

Das gibt es nur im Europäischen Hof in
Heidelberg: ein Sommerrestaurant! Wer hier
je im lauen Sommerlüftchen gesessen hat,
das durch die offenen Fensterflächen durch
den grün eingerichteten Raum weht, wird
das nie wieder vergessen. Dazu die frische,
leichte Sommerküche – absolut perfekt.
This is something you only get at the Europäischer
Hof in Heidelberg: a summer restaurant! The windows disappear into the floor, and a warm summer
breeze wafts in from the gardens, gently lifting the
curtains of a room decorated in different shades of
green. Just being here is an experience you’ll never
forget. And to top it all, the fresh, light summer
cuisine. Perfection!

das leben ist ein fesT
Lassen Sie es uns feiern!
Was immer Ihr Anlass ist, wir
stellen Ihnen gerne unsere
wunderschönen Räume, unser
freundliches Personal und
eine sorgfältige Planung zur
Verfügung.

Life with a Capital L
Let’s celebrate! Whatever reasons you have for whoop
ing it up, we are always happy to place our sumptuous
venues, our friendly staff, and our planning expertise
at your disposal.

Wir organisieren keine Feste. Das wäre für ein
privat geführtes Haus wie den Europäischen
Hof viel zu unpersönlich. Wir bereiten Ihre Feier,
Ihr Fest, ganz individuell und aufmerksam
für Sie persönlich vor. Wir möchten, dass Sie sich
an den besonderen Tagen in Ihrem Leben
auch ganz besonders umsorgt und betreut fühlen.
We do not organize events. For a privately run
hotel like the Europäischer Hof, that would be much
too impersonal. Instead, we plan and prepare
your celebration or festivity individually, in person,
and with loving care. On the really special days
in your life, we want you to feel looked after in a
way that is just as special.

für ihren erfolg
Tagungen. Konferenzen.
Sitzungen. Präsentationen.
Im Europäischen Hof sind
das wirkliche Erlebnisse.
In solch kultivierter Kulisse
ist der Erfolg garantiert.

Success Assured
Meetings. Conferences. Conventions. Presentations.
At the Europäischer Hof they are genuine events. In such
cultivated surroundings, success is a foregone conclusion.

Ob ein Closing Dinner für acht Personen
oder ein Kongress mit 180 Teilnehmern: Im
Europäischen Hof erwartet Sie vom kleinsten
Event bis zur größten Veranstaltung ein absolut professioneller und effizienter Service.
Dass die persönliche Betreuung ebenfalls
garantiert ist, macht Ihre Veranstaltung bei
uns umso angenehmer.
Whether it’s a closing dinner for eight or a confer
ence for 180, at the Europäischer Hof you have
every right to expect supremely professional and
efficient service precisely tailored to the kind of
thing you have in mind. We guarantee you a degree
of personal care and attention that puts the whole
event in a class of its own.

Island in the sun
Unser Panorama Spa auf dem
Dach des Europäischen Hofes
ist so sonnig, dass man sich
manchmal in der Karibik wähnt.
Bis einen der Ausblick von der
Terrasse auf das Schloss
zurück nach Heidelberg holt.

Island in the sun
Our Panorama Spa on the roof of the Europäischer Hof
is so sunny that you could be forgiven for thinking
you were in the Caribbean. Until the view of the Castle
from the terrace brings you back to Heidelberg.

Heidelberg –
die schöne!
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Eine liebliche Landschaft.
Eine charmante Stadt.
Mit berühmten Bauwerken.
Umgeben von Wäldern
und eng an einen Fluss
geschmiegt. Heidelberg
ist eine der schönsten
Städte im Land.
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Heidelberg: Fairest of the Fair
Rolling landscapes. A charming town. With famous
buildings. Surrounded by woods, nestling into
the river valley. Heidelberg is one of the loveliest
cities in the country.

Europäischer Hof Heidelberg
Friedrich-Ebert-Anlage 1
D-69117 Heidelberg
Telefon: +49 (0) 6221-515-0
Telefax: +49 (0) 6221-515-506
welcome@europaeischerhof.com
www.europaeischerhof.com

