
Ja, ich will.
Yes, I do.



Welcome to Heidelberg.
We would like to give you a warm welcome

to the Europäischer Hof Hotel.

Dear bride and groom,

Together with you, we will create an unforgettable wedding in the exclusive settings and ambience 
of the Europäischer Hof Hotel in Heidelberg. After all, special events require special and individual 

planning and support.

Whether you’re planning for 20 or 140 guests, our banquet rooms offer plenty of space and fulfil 
your every wish. Several of our rooms open directly onto the garden terrace. In the summer months in 
particular, access to the beautifully designed inner courtyard perfectly rounds off the festive setting. 
Simply enjoy the celebration with your family and friends and we’ll take care of the rest – with the 

utmost professionalism and loving attention to detail. We look forward to preparing a wonderful and 
very special event for you!

YOURS SINCERELY, THE VON KRETSCHMANN FAMILY

Willkommen in Heidelberg.
Wir begrüßen Sie sehr herzlich

im Europäischen Hof.
Liebes Brautpaar,

gemeinsam mit Ihnen gestalten wir Ihre unvergessliche Hochzeit im exklusiven Ambiente  
des Europäischen Hof in Heidelberg. Denn besondere Ereignisse bedürfen einer besonderen und 

individuellen Planung und Betreuung.

Ob mit 20 oder 140 Personen: Unsere Bankettsäle bieten viel Platz und lassen keine Wünsche 
offen. Einige unserer Räume lassen sich zur Gartenterrasse hin öffnen. Gerade in den Sommer-
monaten rundet der Zugang in unseren schön gestalteten Innenhof den festlichen Rahmen ab. 

Genießen Sie das Fest mit Familie und Freunden, alles andere erledigen wir für Sie; mit höchster 
Professionalität und liebevoller Aufmerksamkeit. Wir freuen uns darauf, Ihnen ein wunderschönes 

und einmaliges Fest zu bereiten!

IHRE FAMILIE VON KRETSCHMANN



“ 
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 bridal couples thanking us after preparing a beautiful wedding celebration. 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

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 Hochzeit Briefe bekommen, in denen sich das 

Brautpaar bedankt für ein rundum schönes Fest, das 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!

„

“

Life is a Celebration



Gartensaal

Der Gartensaal, ganz in sommerlichen Grün- und Weiß-Tönen gehalten,  
lässt sich in drei Räume unterteilen und bietet Platz für bis zu  
100 Personen. Eine Besonderheit: Bei schönem Wetter lassen sich die 
großen Fensterscheiben komplett in den Boden versenken und machen so 
den Weg frei in den Innengarten. Dieser Saal lässt sich durch Flügeltüren 
mit dem Pfalzgrafensaal verbinden.

Decorated in cheerful green and white, the Gartensaal (‘garden hall’) can 
be divided into three rooms and accommodates up to 100 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. 
This hall can be connected to the Pfalzgrafensaal through the double doors.

Ein Raum wie       
   ein Lächeln ...

A room like a smile …



Liselottenstube

Dekoriert in warmen Beige-und Braun-Tönen mit Holzwand-Verkleidung  
und Kronleuchtern ist die Liselottenstube bei den Gästen beliebt für Hoch-
zeitsfeiern in kleinerem Kreis. Es ist möglich, die Liselottenstube mit dem 
angrenzenden Kaminzimmer zu verbinden – die perfekte Kombination für 
einen Hochzeitsempfang und das daran anschließende Essen.

Decorated in warm yellow and brown tones with wooden wall panellingand 
chandeliers, the Liselottenstubehall is popular among guests celebrating 
smaller wedding receptions. The Liselottenstube can be combined with the 
neighbouring Kaminzimmerroom, providing the perfect combination for a 
wedding reception and banquet.

Unser Team des Europäischen Hof Heidelberg 
wünscht Ihnen alles Gute für Ihren schönsten Tag im 
Leben und bereitet Ihnen eine einzigartige Hochzeit, 
die nicht nur Ihnen als Brautpaar, sondern auch allen 

Gästen lange in bester Erinnerung bleiben wird. 

„

“
Caroline von Kretschmann

The Europäische Hof team wishes you all the very best for your 
most beautiful day in life. We plan your unique and special 

wedding; which not only you will remember fondly, but also your 
wedding guests.

„

“
Caroline von Kretschmann



Heidelbergsaal

Die Heidelbergsäle bestehen aus 3 Räumen unterschiedlicher Größe, die 
nach Ihren Vorstellungen miteinander kombiniert werden können und einem 
Foyer. Sowohl eine kleine familiäre Hochzeitsfeier, wie auch ein großes Fest 
sind hier möglich. Die Säle sind unmittelbar mit der Terrasse zum schönsten 
Innengarten Heidelbergs verbunden.

The Heidelbergsaal halls consist of a foyer and three rooms of various sizes, 
which can be combined according to your wishes. Both a small wedding 
reception with close family and a larger celebration are possible here. 
The halls are directly linked to the terrace overlooking Heidelberg’s most 
beautiful inner garden.

Wir lieben, was wir tun – und wir lieben die Liebe!  
In all ihren Facetten, in allen Formen und Farben. 

Sie an Ihrem schönsten Tag mit Ihnen zu feiern ist 
uns immer wieder ein ganz besonderes Anliegen.

„

“
Caroline von Kretschmann

We love what we do and we love LOVE in all its facets,  
shapes, and colours. Celebrating your most beautiful day  

is our passion.

„

“
Caroline von Kretschmann



Hotelrestaurant

Das elegante Hotelrestaurant bietet den passenden Rahmen für Ihre große, 
opulente Hochzeitsfeier. Durch 4 Stufen getrennt liegt die Hotelhalle, die 
ideale Location für Ihren Champagnerempfang und Ausklang zum Dinner.

The elegant Hotel Restaurant offers the perfect setting for a large, luxurious 
wedding reception. Four steps higher is the hotel lounge, which is the ideal 
location for your Champagne Reception followed by intimate gathering  
after-party/after-celebration.

Strahlende Gesichter, glückliches Lachen, 
ein unbeschwertes Fest – so soll er sein, 

Ihr schönster Tag im Leben! Wir tun hier alles dafür, 
dass er genauso wird.  

„

“
Caroline von Kretschmann

Your most beautiful day in life should be filled with bright faces, 
happy laughter, and a carefree celebration. We take care so that 

this comes true.

„

“
Caroline von Kretschmann



Kaminzimmer

Das Kaminzimmer ist die ideale Räumlichkeit für Ihr Hochzeitsfest in sehr 
kleinem Kreis. In seiner eleganten und behaglichen Atmosphäre werden 
Sie und Ihre Gäste sich wohlfühlen und eine unvergessliche Hochzeitsfeier 
erleben.

The Kaminzimmer room is the ideal place to hold your wedding reception 
for a very small number of guests. Its cosy and elegant atmosphere ensures 
that you and your guests will feel at home and take away unforgettable 
memories from a magical wedding.

 Ihre  
Märchenhochzeit  
  im 
 Grand Hotel

Your dream wedding at the Grand Hotel



gold
Arrangement

·  Bereitstellung Ihres Veranstaltungsraumes ausgestattet nach Ihren  
Wünschen

·  Champagner-Empfang mit Orangensaft, Mineralwasser, Campari,  
Salzgebäck und Fingerfood 

·  5-Gang-Gourmetmenü oder Buffet nach Vorschlägen unseres Küchenchefs
· Korrespondierende Getränke: Weiß- und Rotwein (nach Auswahl des  
 Sommeliers), Bier und alkoholfreie Getränke
·  Kaffee, Cappuccino, Espresso und ein Digestif nach dem Essen mit  
hausgemachtem Feingebäck

·  Ausgewählte Cocktails und Longdrinks (ein Cocktail oder Longdrink  
pro Person)

· Ihre individuell gestaltete Hochzeitstorte nach Absprache mit unserem  
 Patissier
·  Mitternachtsimbiss
·  Festliche Blumendekoration, Kerzen und Platzteller
·  Gebundene Menükarten und Namenskarten
·  Schreiben eines Tischplanes sortiert nach Tischen oder alphabetisch
·  1 drahtlose Mikrofonanlage mit Lautsprecher für Reden / Aufführungen,  
1 Videoprojektor mit Leinwand für geplante Darbietungen

·  3 Stunden Piano-Livemusik
·  Individuelle und persönliche Betreuung vor und während der Feier
· Servicepersonal für 6 Stunden

Preis auf Anfrage

· Preparation of your event location equipped according to your wishes
· Champagne reception with orange juice, minaral water, Campari,  
 salty snacks and finger food
· Five-course gourmet menu or buffet recommended by our chef
· Corresponding drinks: white and red wine (selected by our sommelier),  
 beer and non-alcoholic drinks
· Coffee, cappuccino, espresso and a digestif after dinner   
 with home-made pastries
· Selected cocktails and long drinks (one cocktail or long drink per person)
· Your own individually designed wedding cake in coordination with our  
 patissier
· Midnight snack
· Festive flower decoration, candles and underplates
· Bound menu cards and name cards
· Table plan sorted by tables or in alphabetical order
· One wireless microphone system with loudspeaker for speeches/ 
 presentations plus one video projector with screen
· 3 hours of live piano music
· Individual and personal care before and during the event
· Service staff for 6 hours

Price on request

silber
Arrangement

·  Bereitstellung Ihres Veranstaltungsraumes ausgestattet nach Ihren  
Wünschen

·   Aperitif Empfang mit Winzersekt, Orangensaft, Mineralwasser und  
Salzgebäck

·   4-Gang-Gourmetmenü oder Buffet nach Vorschlägen unseres  
Küchenchefs

·   Korrespondierende Getränke: Weiß- und Rotwein (nach Auswahl des  
Sommeliers), Bier und alkoholfreie Getränke

·   Kaffee, Cappuccino, Espresso und ein Digestif nach dem Essen mit  
hausgemachtem Feingebäck

·  Festliche Blumendekoration, Kerzen und Platzteller
·  Gebundene Menükarten und Namenskarten
·  Schreiben eines Tischplanes sortiert nach Tischen oder alphabetisch
· 1 drahtlose Mikrofonanlage mit Lautsprecher für Reden / Aufführungen
·   Individuelle und persönliche Betreuung vor und während der Feier
·  Servicepersonal für 6 Stunden

Preis auf Anfrage

· Preparation of your event location equipped according to your wishes
· Aperitif reception with sparkling wine, orange juice, mineral water and  
 salty snacks 
· Four-course gourmet menu or buffet recommended by our chef
· Corresponding drinks: white and red wine (selected by our sommelier),  
 beer and non-alcoholic drinks
· Coffee, cappuccino, espresso and a digestif after dinner with  
 home-made pastries
· Festive flower decoration, candles and underplates
· Bound menu cards and name cards
· Table plan sorted by tables or in alphabetical order
· One wireless microphone system with loudspeaker for speeches/ 
 presentations
· Individual and personal care before and during the event
· Service staff for 6 hours

Price on request

Talk to me
Wenn Sie Fragen haben 
rufen Sie uns gerne an 
+49 (0)6221 515-511/512 
oder senden uns eine E-Mail an 
f-b@europaeischerhof.com

bronze
Arrangement

·  Bereitstellung Ihres Veranstaltungsraumes ausgestattet nach Ihren  
Wünschen

·  Aperitif Empfang mit Winzersekt, Orangensaft und Mineralwasser
·   3-Gang-Gourmetmenü oder Buffet nach Vorschlägen unseres Küchenchefs
·  Korrespondierende Getränke: Weiß- und Rotwein (nach Auswahl des  

Sommeliers), Bier und alkoholfreie Getränke
·  Kaffee, Cappuccino und / oder Espresso
·  Festliche Blumendekoration und Kerzen
·  Gebundene Menükarten und Namenskarten
·   Individuelle und persönliche Betreuung vor und während der Feier
·  Servicepersonal für 6 Stunden

Preis auf Anfrage

· Preparation of your event location equipped according to your wishes
· Aperitif reception with sparkling wine, orange juice, mineral water 
· Three-course gourmet menu or buffet recommended by our chef
· Corresponding drinks: white and red wine (selected by our sommelier),  
 beer and non-alcoholic drinks
· Coffee, cappuccino and/or  espresso 
· Festive flower decoration and candles 
· Bound menu cards and name cards
· Individual and personal care before and during the event
· Service staff for 6 hours

Price on request

Alle Arrangementleistungen sind gültig für 6 Stunden und gelten  
ab 20 Personen / Buffetauswahl ab 35 Personen. Alle Preise inklusive 
der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer. Unsere Räumlichkeit Hotel-
restaurant ist nur in Kombination mit dem Gold-Arrangement buchbar. 
Angebot gültig bis 2020. Möglicher Aufpreis je nach Aufwand.

All arrangements are valid for 6 hours. All arrangements are valid for 20 persons or  
more/buffet for 35 persons or more. All prices include statutory value added tax. 
Our location Hotel Restaurant is only bookable in combination with our Gold  
Arrangement. The offer is valid until 2020. Additional costs depending on effort.

Zimmer Maße

Liselottenstube  77,00 m2 40 30 50

Kaminzimmer  85,00 m2 24 - 20

Hotelrestaurant 130,00 m2 60 - 140

Gartensaal 145,00 m2 60 40 100

Heidelbergsaal 160,00 m2 64 45 100



Please let us know,  
if you have any special requets.  

This day is all about you.

Dear bride and groom,

we hope this brochure introduced you to some of the  
many possibilities at the Europäischer Hof.  

Here you can celebrate your family function at our family-owned  
and operated location. We can provide you with irresistable offers in  

our beautifully decorated rooms with our expert staff.  
 

Please feel free to contact us with any questions you may have.  
Do you have any special requests? Our committed and compassionate staff  

will do anything within their power to fulfil your every need and wish.  
We are looking forward to it!

YOUR FAMILY VON KRETSCHMANN

Lassen Sie uns wissen, 
wenn Sie besondere Wünsche haben.

An diesem Tag geht es nur um Sie.
Liebes Brautpaar,

wir hoffen, diese Broschüre hat Ihnen einen kleinen Eindruck vermittelt,  
was bei uns im Europäischen Hof möglich ist. 

Unsere wundervoll dekorierten Räume, unsere unwiderstehlichen Angebote,  
unser umsichtiges Team und unser ganz persönlicher Einsatz als Familie – 
nirgendwo werden Sie ein Familienfest familiärer feiern können als bei uns.

Sollten Sie Fragen haben, beantworten wir sie gerne. 
Und sollten Sie besondere Wünsche haben, werden wir alles dafür tun, 

sie Ihnen zu erfüllen – wir freuen uns darauf!

IHRE FAMILIE VON KRETSCHMANN



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 


