
Tagen und Feiern.

Conferences and celebrations.



„Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, 
damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.“

Winston Churchill, zu Gast 
im Europäischen Hof in 
Heidelberg im Juni 1956.

Winston Churchill, guest at 
the Europäischer Hof Hotel in 
Heidelberg in June 1956.

”Be kind to your body so that your soul 

desires to live in it.“



HoTELüBErSICHT
HoTEL oVErVIEW

3 KurFürSTEnSTuBE

die Kurfürstenstube, unser 

Feinschmeckerrestaurant, ist mit 

einer schönen alten Holztäfelung 

ausgestattet und bietet ein ganz 

besonderes Ambiente. 

The Kurfürstenstube, our gourmet 

restaurant, has beautiful old wood 

panelling on the walls and offers a 

truly special atmosphere. 

7 PAnorAMA SPA

Pool, dampfbad und Sauna, 

Sanarium und Solarium, ein 

Fitnessraum und ein exzellentes 

Massage- und Beautyangebot 

mit fantastischem Ausblick er-

warten Sie hier auf dem dach.

A pool, steam bath and sauna, 

sanarium and solarium, a fitness area 

and an excellent massage and beauty 

offering with a fantastic view are 

waiting for you here on the roof 

of the hotel.

6 EInGAnG TAGunGEn
ConFErEnCE EnTrAnCE

Hinter dieser Tür erwarten Sie 

zehn variable und individuelle 

Tagungsräume, perfekt für 

jeden Anlass.

Behind these doors you will find 

ten variable and individual 

conference rooms, which are ideal 

for all occasions.

1 EMPFAnG
rECEPTIon 

8 LAdEnPASSAGE
SHoPPInG ArCAdE

die Ladenpassage verdanken 

wir einer der zahlreichen 

Erweiterungen des Hotels.

The shopping arcade was created 

during one of the numerous hotel 

extensions.

2 rESTAurAnT FrITZ

regionale Küche aus besten 

Zutaten: unser Tagesrestaurant 

das FrITZ ehrt den Gründer des 

Hauses, Grandhotelier Fritz 

Gabler (1876 – 1953).

regional cuisine with the very finest 

ingredients: restaurant Fritz is open 

at lunchtime and bears the name 

of the hotel’s founder Fritz Gabler 

(1876 – 1953).

5 InnEnHoF
InnEr CourTyArd

Wir nennen ihn Heidelbergs 

schönsten Innenhof – besonders 

im Sommer ist er ein Genuss: 

fruchtige obstkuchen, Eis aus 

eigener Herstellung, Barbecue …

We refer to it as Heidelberg’s most 

beautiful courtyard. It really comes 

alive in summer, offering all manner 

of refreshments, such as delicious 

fruit tarts, home-made ice cream, 

barbecues …

4 EuroP-TrEFF

unser Bistro – für ungezwungene 

Geschäftstreffen, zum Frühstück, 

für kleine Gerichte oder feine 

Kaffee- und leckere Kuchen-

spezialitäten.

our bistro – for informal business 

meetings, breakfasts and snacks, as 

well as delicious cake and exquisite 

coffee specialities.

Hier bereiten wir Ihnen ein herz-

liches Willkommen – ob Sie aus 

geschäftlichen oder aus privaten 

Gründen bei uns sind. Treten Sie 

ein – schön, dass Sie da sind! 

This is where we greet you – whether 

you are in town on business or for 

private reasons. Come on in – it’s a 

pleasure to see you!
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ErdGESCHoSS / Ground FLoor

1. oBErGESCHoSS / First Floor

Pfalzgrafensaal

Gartensaal

Bar

Heidelbergsaal

Kurfürstenstube

Innenhof Inner courtyard

Tiefgarage
u

nderground garage

H
oteleinfahrt H

otel entrance

Cafeteria

Kaminzimmer

Liselottenstube

Em
pfang 

reception

„dass eine Veranstaltung, eine Tagung oder ein 

Meeting gut vorbereitet wird und perfekt funktioniert, 

liegt in unserer Verantwortung. 

Wir scheuen keine Mühen, um sicher zu gehen, dass 

der Ablauf wie geplant erfolgt. Alles wird im Vorfeld 

umfassend abgesprochen. Alle technischen Geräte 

sind immer auf dem neuesten Stand. Wir stehen 

natürlich zur Verfügung, um die Veranstaltungsleiter 

und redner in die Technik einzuweisen. und oft genug 

hilft es einem aufgeregten Moderator schon, wenn wir 

ganz freundlich, gelassen und ruhig bleiben. 

Kein Problem für uns. Wir lieben, was wir tun!“

“It’s our job to ensure that events, conferences or 

meetings are well-prepared and run smoothly. We spare 

no effort to ensure that everything goes according to plan. 

Everything is discussed in minute detail beforehand. All of the 

technical equipment is invariably state-of-the-art. of course 

we’re always on hand to explain to organisers and speakers 

how to use the technology. on many occasions it can help 

a speaker when we give him or her a friendly smile and stay 

cool, calm and collected. That’s not a problem for us – we 

love what we do!”

VIEL ErFoLG!
LET’S GET doWn To BuSInESS

TAGEn rAuMüBErSICHT
ConFErEnCE rooMS: An oVErVIEW

Salon 
Speyer

Salon 
Ladenburg

Tagungsräume / Conference rooms m² / sqm Höhe / Height

Pfalzgrafensaal 183 3,60 m 12 ft. 46 100 40 160 52

Gartensaal 145 3,50 m 11½ ft. 40 100 64 120 64

Heidelbergsaal 160 3,50 m 11½ ft. 45 100 48 140 60

Liselottenstube 77 3 m 10 ft. 30 56 28 65 36

Schwetzinger Zimmer 25 3 m 10 ft. – – 14 – –

Salon Ladenburg 36 3,50 m 11½ ft. – – 14 – –

Salon Speyer 22 3,20 m 10½ ft. – – 6 – –

Bestuhlungsvarianten von links nach rechts: u-Form, Parlamentarisch, Block, Kino, Carré
Seating arrangements from left to right: u-form, parliamentary, block, cinema, carré

restaurant FrITZ

H
otelhalle



„... SEHr PErSönLICH ...“
”... VEry PErSonAL ...“

„unsere Tagung im Europäischen Hof in Heidelberg 

war deutlich anders als sonst. die Betreuung persön-

licher, die Location außergewöhnlicher, das Essen 

besser – wir kommen wieder!“ H. E., daimler

“our conference in the Europäischer Hof Hotel in Heidelberg 

was definitely out of the ordinary. The support was more 

personal, the location more special, the food better – we will 

be coming again!” H. E., daimler

PFALZGrAFEnSAAL

der Pfalzgrafensaal, dessen Mittelpunkt ein beeindruckender Kronleuchter bildet, bietet Platz für Ihre Tagung mit 

Stuhlreihen für bis zu 160 Personen. Besonders eignet sich dieser raum als Plenarsaal für Pressekonferenzen 

sowie für hochauflösende Präsentationen.

The Pfalzgrafensaal hall, crowned by an imposing chandelier, accommodates up to 160 participants seated theatre-style at your 

conference. This room is particularly suitable for press conferences and high-resolution presentations.

AuSSTATTunG / EQuIPMEnT

Videokonferenz möglich, Handyeignung, Leinwand und Beamer, Beschallung/PA, Flipchart, barrierefrei, 

Klimaanlage, Lüftung, Bühne, Beleuchtung dimmbar, Telefonanschluss analog und digital, rednerpult, 

Wireless LAn verfügbar, Tanzfläche, verdunkelbar

Video conferencing, mobile phone compatibility, projector and screen, sound system/PA, flip chart, disabled access, air 

conditioning, ventilation, stage, dimmable lighting, telephone line analogue and digital, lectern, wireless LAn available, dance 

floor, room darkning possible

BESTuHLunGSMöGLICHKEITEn / SEATInG oPTIonS

46 100 40 160 52

Breite  10,50 m
Width 34½ ft.

Länge  17,50 m
Length 57½ ft.

Höhe  3,60 m
Height 12 ft.

Größe  180 m²
Area 215 sq. yds.

Etage  EG
Floor GF



HEIdELBErGSAAL

AuSSTATTunG / EQuIPMEnT

Tageslicht, Videokonferenz möglich, Trennwände, Verdunkelung, Leinwand und Beamer, mit KFZ befahrbar, 

Beschallung/PA, Flipchart, barrierefrei, TV-Anschluss, Fenster zum öffnen, Klimaanlage, Bühne, dimmer, 

Telefonanschluss (analog), Terrasse, ISdn-Anschluss, rednerpult, Wireless LAn verfügbar, Tanzfläche

daylight, video conferencing, partition walls, blinds, projector and screen, vehicle access, sound system/PA, flip chart, 

disabled access, TV connection, openable windows, air conditioning, stage, dimmer, telephone line (analogue), terrace, 

ISdn connection, lectern, wireless LAn available, dance floor

die Heidelbergsäle bestehen aus 3 räumen unterschiedlicher Größe und einem Foyer, die nach Ihren Vorstellun-

gen miteinander kombiniert werden können. ob kleine Tagungen mit 10 Personen oder große Meetings mit 140 

Teilnehmern, wir richten die räumlichkeiten nach Ihren Wünschen ein. Sie sind unmittelbar mit der Terrasse zum 

schönsten Innengarten Heidelbergs verbunden, sodass Sie vielfältige Möglichkeiten haben, Ihre Veranstaltung 

zu gestalten.

The Heidelbergsaal halls consist of a foyer and three rooms of various sizes, which can be combined according to your wishes. 

Whether you are holding a small meeting with 10 people or a large conference with 140 participants, we’ll be happy to arrange 

the rooms as you see fit. you are directly connected with the terrace overlooking Heidelberg’s most beautiful inner garden, giving 

you an array of possibilities to organise your event just the way you want it.

BESTuHLunGSMöGLICHKEITEn / SEATInG oPTIonS

45 100 48 140 60

Breite  8 m
Width 26 ft.

Länge  20 m
Length 65 ft.

Höhe  3,50 m
Height 11½ ft.

Größe  160 m²
Area 191 sq. yds.

Etage  EG
Floor GF

GArTEnSAAL

der Gartensaal, ganz in sommerlichen Grün- und Weiß-Tönen gehalten, lässt sich in drei Veranstaltungsräume 

unterteilen und bietet Platz für bis zu 120 Personen. Eine Besonderheit: bei schönem Wetter lassen sich die 

großen Fensterscheiben komplett im Boden versenken und machen so den Weg in den Innengarten frei.

decorated in cheerful green and white, the Gartensaal (‚garden hall‘) can be divided into three function rooms and 

accommodates up to 120 people. A unique feature: in good weather, the large window panes can be lowered fully into the 

ground, thus offering direct access to the inner courtyard with garden. 

AuSSTATTunG / EQuIPMEnT

Tageslicht, Videokonferenz möglich, Trennwände, Verdunkelung, Leinwand, mit KFZ befahrbar, Beschallung/

PA, Flipchart, barrierefrei, Fenster zum öffnen, Lärmschutzfenster, Lüftung, Bühne, dimmer, Telefonanschluss 

(analog), Terrasse, ISdn-Anschluss, rednerpult, Wireless LAn verfügbar, Tanzfläche

daylight, video conferencing, partition walls, blinds, screen, vehicle access, sound system/PA, flip chart, disabled access, 

openable windows, soundproof windows, ventilation, stage, dimmer, telephone line (analogue), terrace, ISdn connection, 

lectern, wireless LAn available, dance floor

BESTuHLunGSMöGLICHKEITEn / SEATInG oPTIonS

40 100 64 120 64

Breite  6,50 m
Width 21½ ft.

Länge  22 m
Length 72 ft.

Höhe  3,50 m
Height 11½ ft.

Größe  145 m²
Area 173 sq. yds.

Etage  EG
Floor GF



SCHWETZInGEr ZIMMEr

AuSSTATTunG / EQuIPMEnT

Tageslicht, Videokonferenz möglich, 55” Monitor, Fenster zum öffnen, Klimaanlage, Lärmschutzfenster, Lüftung, 

Beleuchtung dimmbar, Telefonanschluss analog und digital, Wireless LAn verfügbar

daylight, video conferencing, 55“ monitor, openable windows, air conditioning, soundproof windows, ventilation, dimmable 

lighting,  telephone line analogue and digital, wireless LAn available

das Schwetzinger Zimmer eignet sich als Besprechungsraum für bis zu 14 Personen. darüber hinaus dient es bei 

großen Tagungen als organisationszentrale oder Gruppenraum.

The Schwetzinger Zimmer room is a meeting room for up to 14 people. It can also be used as an organisational centre or group 

room for larger conferences.

BESTuHLunGSMöGLICHKEIT / SEATInG oPTIon

14

Breite  4,50 m
Width 15 ft.

Länge  5,50 m
Length 18 ft.

Höhe  3 m
Height 10 ft.

Größe  25 m²
Area 30 sq. yds.

Etage  EG
Floor GF

LISELoTTEnSTuBE

die Liselottenstube ist in warmen Gelb- und Braun-Tönen gehalten. dieser raum bietet durch die schöne Holz-

vertäfelung und die Kronleuchter eine gemütliche Atmosphäre. Ausgestattet mit grundlegender Tagungstechnik 

eignet sie sich auch für Tagungen, Seminare und Vorträge mit bis zu 65 Personen.

The Liselottenstube hall is decorated in warm yellow and brown tones and offers a cosy atmosphere with its beautiful wall 

panelling and chandeliers. The room is equipped with standard conference technology, making it ideal for conferences, seminars 

and lectures with up to 65 participants.

AuSSTATTunG / EQuIPMEnT

Tageslicht, Videokonferenz möglich, Verdunkelung, Leinwand, Flipchart, barrierefrei, Fenster zum öffnen, 

Klimaanlage, Lüftung, Beleuchtung dimmbar, Telefonanschluss analog und digital, rednerpult, 

Wireless LAn verfügbar

daylight, video conferencing, blinds, screen, flip chart, disabled access, openable windows, air conditioning, ventilation, 

dimmable lighting, telephone line analogue and digital, lectern, wireless LAn available

BESTuHLunGSMöGLICHKEITEn / SEATInG oPTIonS

30 56 28 65 36

Breite  7 m
Width 24 ft.

Länge  11 m
Length 38 ft.

Höhe  3 m
Height 10 ft.

Größe  77 m²
Area 92 sq. yds.

Etage  EG
Floor GF



SALon SPEyEr

AuSSTATTunG / EQuIPMEnT

Tageslicht, Videokonferenz möglich, Verdunkelung, 46” Monitor, Fenster zum öffnen, Klimaanlage, 

Lärmschutzfenster, Lüftung, Telefonanschluss analog und digital, Wireless LAn verfügbar

daylight, video conferencing, blinds, 46“ monitor, openable windows, air conditioning, soundproof windows, ventilation, 

telephone line analogue and digital, wireless LAn available

der Salon Speyer ist mit 22 m2 unser kleinster Veranstaltungsraum und bietet Platz für max. 6 Personen. 

In der 1. Etage des Haupthauses gelegen, ermöglicht er Besprechungen in absolut privater und vertraulicher 

Atmosphäre.

With an area of 22 m2, the Salon Speyer room is our smallest meeting room and accommodates a maximum of six people. 

Located on the first floor of the main building, it is a perfect setting for private and confidential gatherings.

Breite  4,50 m
Width 14½ ft.

Länge 5 m
Length 16½ ft.

Höhe  3,20 m
Height 10½ ft.

Größe  22 m²
Area 26½ sq. yds.

Etage  1. oG
Floor 1F

SALon LAdEnBurG

der Salon Ladenburg bietet den passenden rahmen für Meetings jeglicher Art. durch seine Lage im 1. ober-

geschoss ist er prädestiniert als Tagungsraum für vertrauliche Führungskräfte-Sitzungen oder Boardmeetings.

The Salon Ladenburg room offers the ideal setting for meetings of all kinds. Its location on the first floor makes it especially 

suitable as a meeting room for confidential management or board meetings.

AuSSTATTunG / EQuIPMEnT

Tageslicht, Videokonferenz möglich, Verdunkelung, 55” Monitor, barrierefrei, Fenster zum öffnen, Klimaanlage, 

Lärmschutzfenster, Lüftung, Beleuchtung dimmbar, Telefonanschluss analog und digital, Balkon, 

Wireless LAn verfügbar

daylight, video conferencing, blinds, 55“ monitor, disabled access, openable windows, air conditioning, soundproof windows, 

ventilation, dimmable lighting, telephone line analogue and digital, balcony, wireless LAn available

Breite  6 m
Width 20 ft.

Länge  6 m
Length 20 ft.

Höhe  3,50 m
Height 11½ ft.

Größe  36 m²
Area 43 sq. yds.

Etage  1. oG
Floor 1F

BESTuHLunGSMöGLICHKEIT / SEATInG oPTIon

14

BESTuHLunGSMöGLICHKEIT / SEATInG oPTIon

6



„Von einem inhabergeführten Haus erwarten 

die Gäste einfach mehr. Mehr Individualität. 

Mehr Herzlichkeit. Mehr Persönlichkeit. 

der Europäische Hof übertrifft diese Erwartungen oft. 

Wir sind immer wieder sehr gerührt, wenn 

wir nach einer gelungenen Veranstaltung Briefe 

bekommen, in denen sich der Gast bedankt für 

ein rundum schönes Fest, eine Feier, die wir ihm 

bereitet haben. nicht organisiert, das wäre viel 

zu unpersönlich für ein Haus wie das unsere. 

Alles, was in unserem Haus passiert, ist persönlich, 

aufmerksam, herzlich. Wir lieben, was wir tun!“

”Guests simply expect more from an owner-run establishment. 

More individuality. More warmth. More personality. The 

Europäischer Hof Hotel exceeds these expectations in many 

respects. We are always extremely moved when we receive 

letters from a guest thanking us for the part we played 

in making their celebration something to remember. not 

‘organising’, as that would be far too impersonal for an 

establishment like ours. Everything that takes place at our 

hotel is personal, attentive and warm. We love what we do!“

dAS LEBEn IST EIn FEST
LIFE IS A CELEBrATIon

Banketträume / Banquet rooms m² / sqm Höhe / Height

Pfalzgrafensaal 180 3,60 m 12 ft. 52 100 42 250

Gartensaal 145 3,50 m 11½ ft. 64 100 60 200

Heidelbergsaal 160 3,50 m 11½ ft. 60 100 40 300

Liselottenstube 77 3 m 10 ft. 36 54 40 60

Salon Ladenburg 36 3,50 m 11½ ft. 14 16 – –

Kaminzimmer 85 3,50 m 11½ ft. 20 20 24 60

Hotel restaurant 130 4,50 m 14½ ft. 50 116 60 150

Hotel restaurant mit Hotelhalle 220 4,50 m 14½ ft. – 188 – 300

BAnKETT rAuMüBErSICHT
BAnQuET rooMS: An oVErVIEW

ErdGESCHoSS / Ground FLoor

1. oBErGESCHoSS / First Floor

Pfalzgrafensaal

Gartensaal

Bar

Heidelbergsaal

Kurfürstenstube

restaurant FrITZ

Cafeteria

Kaminzimmer

Liselottenstube

Salon 
Ladenburg

Bestuhlungsvarianten von links nach rechts: Carré, runde Tische, Tafel, Stehempfang
Seating arrangements from left to right: Carré, round tables, dinner table, standing reception

H
otelhalle

Innenhof Inner courtyard

Tiefgarage
u

nderground garage

H
oteleinfahrt H

otel entrance

Em
pfang 

reception



„... WundErSCHönE ErInnErunGEn ...“
”... WondErFuL MEMorIES ...“

„Sie haben uns die allerschönste Hochzeit bereitet, 

die man sich vorstellen kann – vielen herzlichen dank 

dafür! Auch die Vorbereitung war einfach exzellent. 

Wir werden Sie weiter empfehlen!“ C. S., Heidelberg

“The wedding reception you arranged for us could not have 

been more wonderful. Thank you so much! The whole event 

was superbly well-prepared. We’ll be recommending you!” 

C. S., Heidelberg

PFALZGrAFEnSAAL

der Pfalzgrafensaal mit dunkler Holztäfelung und einem beeindruckendem Kronleuchter verfügt über eine 

Tanzfläche, die ihn besonders für Hochzeiten auszeichnet. 

The Pfalzgrafensaal hall, with its dark wood panelling and an imposing chandelier, has a dance floor that makes it ideal for 

wedding receptions in particular. 

AuSSTATTunG / EQuIPMEnT

Tanzfläche, Handyeignung, Leinwand, Beschallung/PA, barrierefrei, Klimaanlage, Lüftung, Bühne, 

dimmer, rednerpult, Wireless LAn verfügbar 

dance floor, mobile phone compatibility, screen, sound system/PA, disabled access, air conditioning, ventilation, stage, dimmer, 

lectern, wireless LAn available

BESTuHLunGSMöGLICHKEITEn / SEATInG oPTIonS

52 100 42 250

Breite  10,50 m
Width 34½ ft.

Länge  17,50 m
Length 57½ ft.

Höhe  3,60 m
Height 12 ft.

Größe  183 m²
Area 215 sq. yds.

Etage  EG
Floor GF



HEIdELBErGSAAL

AuSSTATTunG / EQuIPMEnT

Tageslicht, Trennwände, Verdunkelung, Handyeignung, Leinwand, Beschallung/PA, barrierefrei, 

TV-Anschluss, Fenster zum öffnen, Klimaanlage, Lüftung, Bühne, dimmer, Terrasse, ISdn-Anschluss, 

rednerpult, Wireless LAn verfügbar, Tanzfläche

daylight, partition walls, blinds, mobile phone compatibility, screen, sound system/PA, disabled access, TV connection, 

openable windows, air conditioning, ventilation, stage, dimmer, terrace, ISdn connection, lectern, wireless LAn available,  

dance floor

die Heidelbergsäle bestehen aus 3 räumen unterschiedlicher Größe sowie einem Foyer, die miteinander 

kombiniert werden können. So können hier sowohl kleine Familienfeiern wie auch üppige Feste ausgerichtet 

werden. die Heidelbergsäle sind unmittelbar mit der Terrasse zum schönsten Innengarten Heidelbergs 

verbunden, sodass auch dieser in Ihre Festivitäten mit eingebunden werden kann.

The Heidelbergsaal halls consist of a foyer and three rooms of various sizes, which can be combined according to your wishes. 

This makes them ideal both for small family celebrations and extravagant parties. The halls are directly connected with the 

terrace overlooking Heidelberg’s most beautiful inner garden, which can thus be incorporated in the festivities.

BESTuHLunGSMöGLICHKEITEn / SEATInG oPTIonS

60 100 40 300

Breite  8 m
Width 26 ft.

Länge  20 m
Length 65½ ft.

Höhe  3,50 m
Height 11½ ft.

Größe  160 m²
Area 191 sq. yds.

Etage  EG
Floor GF

GArTEnSAAL

der Gartensaal ist wie gemacht für ein schönes Fest im Sommer. Er ist ganz in Grün- und Weiß-Tönen gehalten 

und lässt sich in drei Veranstaltungsräume unterteilen. Seine Besonderheit: die großen Fensterscheiben lassen 

sich komplett in den Boden versenken und machen so den Weg in den Innengarten frei.

The Gartensaal hall is the perfect choice for a beautiful celebration during the summer. decorated in cheerful green and white, 

the hall can be divided into three function rooms. one of its major assets is that the large window panes can be lowered fully into 

the ground, thus offering direct access to the inner courtyard with garden. 

AuSSTATTunG / EQuIPMEnT

Tageslicht, Videokonferenz möglich, Trennwände, Verdunkelung, Handyeignung, Leinwand, mit KFZ befahrbar, 

Beschallung/PA, Flipchart, barrierefrei, Fenster zum öffnen, Lärmschutzfenster, Lüftung, Bühne, dimmer, 

Telefonanschluss (analog), Terrasse, ISdn-Anschluss, rednerpult, Wireless LAn verfügbar, Tanzfläche

daylight, video conferencing, partition walls, blinds, mobile phone compatibility, screen, vehicle access, sound system/PA, 

flip chart, disabled access, openable windows, soundproof windows, ventilation, stage, dimmer, telephone line (analogue), 

terrace, ISdn connection, lectern, wireless LAn available, dance floor

BESTuHLunGSMöGLICHKEITEn / SEATInG oPTIonS

64 100 60 200

Breite  6,50 m
Width 21½ ft.

Länge  22 m
Length 72 ft.

Höhe  3,50 m
Height 11½ ft.

Größe  145 m² 
Area 173½ sq. yds.

Etage  EG
Floor GF



Breite  7 m
Width 24 ft.

Länge  11 m
Length 38 ft.

Höhe  3 m
Height 10 ft.

Größe  77 m²
Area 92 sq. yds.

Etage  EG
Floor GF

LISELoTTEnSTuBE

Klein, fein, überschaubar: die Liselottenstube ist in warmen Gelb- und Braun-Tönen gestaltet mit Holzwand-

verkleidung und Kronleuchtern dekoriert. Für Familienfeiern in kleiner, vertrauter runde.

The Liselottenstube hall is exquisite, yet also small and intimate. The venue is designed in warm yellow and brown tones with 

wooden wall panelling and decorated with chandeliers. For family celebrations of the more intimate kind.

AuSSTATTunG / EQuIPMEnT

Tageslicht, Verdunkelung, Handyeignung, Leinwand, barrierefrei, Fenster zum öffnen, Klimaanlage, 

Lüftung, dimmer, rednerpult, Wireless LAn verfügbar

daylight, blinds, mobile phone compatibility, screen, disabled access, openable windows, air conditioning, ventilation, dimmer, 

lectern, wireless LAn available

BESTuHLunGSMöGLICHKEITEn / SEATInG oPTIonS

36 54 40 60

SALon LAdEnBurG

der Salon Ladenburg ist ein kleiner gemütlicher, wunderschön ausgestatteter raum für private Feierlichkeiten im 

familiären rahmen. 

The Salon Ladenburg room is a small, welcoming, beautifully appointed room for private celebrations in an intimate setting. 

AuSSTATTunG / EQuIPMEnT

Tageslicht, Verdunkelung, Handyeignung, 55” Monitor, barrierefrei, Fenster zum öffnen, Klimaanlage, 

Lärmschutzfenster, Lüftung, dimmer, Balkon, Wireless LAn verfügbar

daylight, blinds, mobile phone compatibility, 55“ monitor, disabled access, openable windows, air conditioning, soundproof 

windows, ventilation, dimmer, balcony, wireless LAn available

14 16

BESTuHLunGSMöGLICHKEITEn / SEATInG oPTIonS

Breite  6 m
Width 19½ ft.

Länge  6 m
Length 19½ ft.

Höhe  3,50 m
Height 11½ ft.

Größe  36 m²
Area 43 sq. yds.

Etage  1. oG
Floor 1F



HoTEL rESTAurAnT

das elegante Hotel restaurant steht unseren Gästen nicht nur zum Frühstück zur Verfügung, sondern bietet auch 

den passenden rahmen für festliche Bankette. durch drei Stufen getrennt liegt die Hotelhalle, in der Empfänge 

stattfinden können. Gleich daneben befindet sich auch unsere Bar.

The elegant Hotel restaurant is not only open to our guests for breakfast, but also offers the perfect setting for festive banquets. 

Three steps lead to the hotel lobby, in which receptions can take place. our bar is also in the immediate vicinity.

AuSSTATTunG / FEATurES

Tageslicht, Verdunkelung, Beschallung/PA, Fenster zum öffnen, Klimaanlage, Lüftung, Beleuchtung dimmbar, 

rednerpult, Wireless LAn verfügbar, verdunkelbar

daylight, blinds, sound system/PA, openable windows, air conditioning, ventilation, dimmable lighting, lectern, wireless LAn 

available, room darkning possible

Breite  6,50 m
Width 22½ ft.

Länge  20 m
Length 65½ ft.

Höhe  4,50 m
Height 14½ ft.

Größe  130 m²
Area 155 sq. yds.

Etage  EG
Floor GF

KAMInZIMMEr

AuSSTATTunG / FEATurES

Tageslicht, Verdunkelung, barrierefrei, Fenster zum öffnen, Klimaanlage, Lüftung, dimmer, rednerpult, 

Wireless LAn verfügbar

daylight, blinds, disabled access, openable windows, air conditioning, ventilation, dimmer, lectern, wireless LAn available

das Kaminzimmer ist die ideale räumlichkeit für kleinere Empfänge, festliche Abendessen und ungestörte 

Familienfeiern. In seiner eleganten und dennoch behaglichen Atmosphäre werden sich Ihre Gäste wohlfühlen 

und unvergessliche Stunden erleben.

The Kaminzimmer room is the ideal place for smaller receptions, festive dinners and private family celebrations. Its elegant yet 

cosy atmosphere ensures that your guests will feel at home and take away unforgettable memories.

20 20 24 60

BESTuHLunGSMöGLICHKEITEn / SEATInG oPTIonS

Breite  7,50 m
Width 24½ ft.

Länge  11,50 m
Length 38 ft.

Höhe  3,50 m
Height 11½ ft.

Größe  85 m²
Area 101 sq. yds.

Etage  EG
Floor GF

50 116 188 60 150 300

*

BESTuHLunGSMöGLICHKEITEn / SEATInG oPTIonS

*

* Hotel restaurant plus Hotelhalle
* Hotel restaurant plus hotel lobby



100 Einzel- und doppelzimmer, 14 Junior Suiten, 

3 Apartments, 3 Serviced Apartments und 1 Penthouse Suite

100 single and double rooms, 14 junior suites, three apartments, 

 three serviced apartments and one penthouse suite.

ZIMMEr & SuITEn / rooMS & SuITES

Kurfürstenstube, restaurant FrITZ, Europ-Treff, Europa-Bar, 

Sommerrestaurant im Juli und August.

Kurfürstenstube, restaurant Fritz, Europ-Treff, Europa Bar, 

Summer restaurant in July and August.

rESTAurAnTS und BAr

nachfolgend finden Sie unsere Ausstattungen und 

dienstleistungen zusammengefasst auf einen Blick:

our facilities and services are summarised in the following:

Zehn individuell gestaltete Veranstaltungsräume, mit  

modernster Tagungstechnik ausgestattet.

Ten individually designed function rooms, each equipped with 

 state-of-the-art conference technology.

TAGunGSräuME / ConFErEnCE rooMS

Pool, Sonnenterrasse, Sauna, Sanarium, dampfbad, Solarium, 

Fitness-Studio, Massage und Kosmetik, Personal Training, 

Gesundheitsangebote mit 7 Facharztpraxen

Pool, sun terrace, sauna, sanarium, steam bath, solarium, fitness studio, 

massages and cosmetics, personal training, health treatments with seven 

specialist medical practices.

PAnorAMA SPA

Concierge desk, Business-Services, Limousinenservice, 

Wäsche-Service, Schuhputzservice, Gutschein-Service, 

Babysitter-Service, pro raum regulierbare Klimaanlage, 

Zimmersafe, Hosenbügler. Falls Sie einen weiteren Service 

benötigen, zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Wir freuen 

uns, wenn wir Ihnen behilflich sein können.

Concierge desk, business services, limousine service, laundry service, 

shoe shine service, voucher service, babysitter service, adjustable air 

conditioning, room safe, trouser press. If you require a service that is not 

listed here, please do not hesitate to ask us. We are happy to help you.

SErVICE

24 Stunden (200 Plätze)

24 hours (200 spaces)

TIEFGArAGE / PArKInG

HEIdELBErG

EuroPäISCHEr HoF 
HEIdELBErG

Schloss
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Alle Bereiche des Hotels sind ohne Treppenüberwindung 

zu erreichen.

All areas of the hotel can be reached without using stairs.

BArrIErEFrEIHEIT / BArrIEr-FrEE

um Ihnen Ihre Anreise so angenehm wie möglich zu gestalten, 

bieten wir Ihnen gerne auch unseren Limousinenservice an.

Bitte buchen Sie Ihren Wunsch nach einem persönlichen Limousi-

nenservice bei Ihrer Zimmerreservierung.

We also offer a limousine service to make your journey here as 

pleasant and convenient as possible. Please book your personal 

limousine service when reserving your accommodation.

LIMouSInEnSErVICE / LIMouSInE SErVICE

Sie finden uns im Herzen von Heidelberg, unweit des Bismarck-

platzes. Zentral gelegen, kommen Sie von uns aus auf kürzestem 

Wege nicht nur zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt Heidelberg, 

auch die universität in der Altstadt und das Kongresshaus „Stadt-

halle“ sind nur wenige Gehminuten von uns entfernt.

you can find us close to Bismarckplatz in the heart of Heidelberg. our 

central location means that it will only take you a matter of minutes to reach 

Heidelberg’s major sightseeing attractions, as well as the university in the 

old Town and the Stadthalle congress building by the river.

AnFAHrT / ArrIVAL

Frankfurt/Main ca. 83 km 52 miles

Frankfurt/Hahn ca. 137 km 85 miles

Stuttgart ca. 113 km 70 miles

Mannheim ca. 19 km 12 miles

AnrEISE MIT dEM FLuGZEuG / nEArEST AIrPorTS
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der Europäische Hof Heidelberg
Friedrich-Ebert-Anlage 1
69117 Heidelberg
Telefon: +49 (0) 6221-515-0
Telefax: +49 (0) 6221-515-506
welcome@europaeischerhof.com
www.europaeischerhof.com 


