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Der europäisChe hof

„Wir lieben,
was wir tun“

Dieser Termin steht so fest wie die 
Wachablösung vor dem Bucking-
ham Palace: Jeden Mittag um 

Punkt 13 Uhr trifft sich Dr. Caroline von 
Kretschmann mit ihren Eltern Sylvia und 
Ernst-Friedrich von Kretschmann im Res-
taurant Fritz zum Mittagessen. „Diese 
Tischgespräche haben eine lange Traditi-
on. Hier saß schon die erste Generation 
und erörterte alles Wichtige“, erklärt Dr. 
Caroline von Kretschmann. Die promovier-
te Betriebswirtin leitet das Fünf-Sterne-
Hotel „Der Europäische Hof“ im Herzen 
von Heidelberg in der vierten Generation. 
Es ist ein echtes Grandhotel, wunderschön 
– und es versetzt den Gast in eine kleine, 
bezaubernde Zeitreise. Ankommen, sich 
in der opulenten Halle mit einer heißen 
Schokolade verwöhnen lassen, durchat-
men – das alles ist hier ganz einfach. 
„Nur sehr wenige Privathotels in Deutsch-
land können auf eine so lange, wechsel-
volle Geschichte zurückblicken wie unser 
Haus. Es befindet sich bereits seit 1906  
in Familienbesitz. Meine Großeltern Luise 
und Fritz Gabler etablierten es zu einem 
grandiosen Luxushotel, in dem weltbe-
rühmte Gäste wie Otto von Bismarck oder 
Winston Churchill logierten. Meine Eltern 
übernahmen es 1965 mit der gleichen Lei-

in diesem haus hat man noch ein herz für alle „rauchigen sünder“.  
Blick in die smokers-Lounge.

schokoladen-Cannelloni, gefüllt mit 
Mango-Mousse, passionsfruchtsud  
und Litschisorbet. 

Links: Das fine-Dining-restaurant 
Kurfürstenstube.

so luxuriös logiert man in den Zimmern und suiten  
des Grandhotels Der europäische hof in heidelberg.

Die Gastgeber Dr. Caroline von Kretschmann mit ihren  
eltern ernst-friedrich und sylvia von Kretschmann.

denschaft. Sie unterstützen mich bis heute 
mit ihrer Erfahrung und viel Engagement. 
Für mich war das Ankommen ein längerer 
Prozess, aber ich stehe mit ganzem Her-
zen zu diesem wunderbaren Haus. Wir lie-
ben, was wir tun, und führen das Hotel mit 
unseren langjährigen Mit arbeitern so per-
sönlich wie einen großen Haushalt“, er-
zählt die charmante Gastgeberin ein wenig 
aus der Hotelgeschichte. Immer wieder 

wurde der Europäische Hof erweitert, sa-
niert, dem Zeitgeist angepasst. Tradition 
und Moderne verschmelzen zu einer per-
fekten Symbiose. Dem Gast stehen einzig-
artige, elegante Zimmer und Suiten zur 
Verfügung. Das Interieur trägt die Hand-
schrift der Seniorchefin: zauberhafte Stof-
fe, edle Materialien, feinste Bettwäsche, 
liebevolle Dekorationen und hochwertige 
Möbel. „Meine Mutter hat eine Leiden-
schaft für schöne Dinge, jeden Stoff hat sie 
persönlich ausgesucht. Manchmal ist ein 
Sessel, der gestern noch flaschengrün war, 
heute pink-rosa“, verrät Dr. Caroline von 
Kretschmann schmunzelnd und ergänzt: 
„Jedes Stück wird in unseren hauseigenen 
Manufakturen gefertigt, von Maler- über 
Polster- bis hin zu Schreinerarbeiten.“ Ech-
te „Handarbeit“ und von bester Qua lität ist 
natürlich auch alles, was dem Gast kulina-
risch im Restaurant Die Kurfürstenstube 
geboten wird. Die jungen, hoch motivier-
ten Küchenchefs Julian Becker und Julien 
Schon überzeugen mit einer ausgezeichne-
ten, europäischen Küche. Feinschmecker 
lieben das luxuriöse Fine-Dining-Restau-
rant. Ob ein am festlich eingedeckten Tisch 
zubereitetes Steak Tartare, ein Filet vom 
bretonischen Steinbutt oder ein rosa gebra-
tener Hirschrücken, hier findet jeder et-
was, das ihn glücklich macht. 

Die Weinkarte, verantwortet von Somme-
lier Florian Bechtel, umfasst rund 300 Po-
sitionen. Dr. Caroline von Kretschmann: 
„Wie alles befindet sich auch unser Wein-
keller im ständigen Wandel, ohne die Kern-
kompetenz – nur das Beste für den Gast – 
aus den Augen zu verlieren.“ r

Der Europäische Hof 
Gastgeber: Familie von Kretschmann 
Friedrich-Ebert-Anlage 1, D-69117 Heidelberg 
Tel.: 0 62 21 / 5 15 - 0, Fax: 0 62 21 / 5 15 - 5 06 
E-Mail: welcome@europaeischerhof.com 
Internet: www.europaeischerhof.com 
100 Einzel- und Doppelzimmer, 14 Suiten,  
3 Executive Suiten sowie eine Penthouse-Suite, 
moderne, luxuriöse Serviced Apartments mit 
Küche, Übernachtungspreise: DZ ab 228 Euro 
Öffnungszeiten Kurfürstenstube: Mo. bis So. 
18.30 Uhr – 22.00 Uhr, Öffnungszeiten 
Restaurant Fritz: Mo. bis Fr. 12.20 Uhr – 
18.30 Uhr, Catering, Tagungs- und Festräume 
Panorama Spa mit Beauty und Wellness 
(Ligne St Barth, Barbor), Pool, Sonnenterrasse, 
Fitness, Kreditkarten: alle


