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Hotel 

Bayrischer Hof Heidelberg
Hotel 

Bayrischer Hof Heidelberg
Das moderne Traditions-
Hotel im Herzen von 
Heidelberg
Unser Hotel „Bayrischer Hof“ in 
Heidelberg ist eines der ältesten 
Häuser am Platz und liegt direkt im 
Herzen der schönen Universitätsstadt. 
Es bietet den idealen Ausgangspunkt, 
um Heidelberg mit seinen weltweit 
einzigartigen Sehenswürdigkeiten 
zu erleben. Erkunden Sie das Schloss, 
die Universität mit ihrer 800-jährigen 
Geschichte und die romantische 
Altstadt!

Gut schlafen & effizient 
arbeiten - hier werden 
Sie sich wohlfühlen!
Sie weilen geschäftlich in Heidelberg? 
Treffen Geschäftsfreunde, besuchen 
eine Veranstaltung? Sie möchten ei-
nen Einkaufsbummel unternehmen, 
am Neckar entlang schlendern oder 
die Stadt und die Region erkunden? 
In jedem Fall sind Sie bei uns bestens 
aufgehoben! 

Eins-a-Lage 
und perfekte 
Verkehrsanbindung
Neben unserer idealen Lage an der 
Pforte zur Heidelberger Altstadt, bie-
ten wir unseren Gästen natürlich alle 
Annehmlichkeiten eines modernen 
internationalen Hotels, eine Tiefgara-
ge sowie eine perfekte Anbindung an 
den öffentlichen Nahverkehr. Starten 
Sie in nur drei Gehminuten zu Ihren 
weiteren Zielen, denn alles Gute liegt 
so nah.

Ihr Zimmer liegt mitten 
in Heidelberg und damit 
mitten im Leben…
Unter unserem Dach erwarten Sie 56 
gepflegte und behagliche Zimmer so-
wie das gute Gefühl umsorgt zu sein. 
Neu hinzu kamen im April 2014 unsere 
Luxusapparements in der Fahrtgasse 
(fünf Minuten vom Hotel entfernt). 
Bei uns finden Sie erholsamen Schlaf 
in einem bequemen Bett und damit 
die verdiente Entspannung. Moderne 
Bäder lassen keine Wünsche offen. Alle 
Zimmer wurden mit viel Liebe zum 
Detail eingerichtet - sie werden Ihnen 
bestimmt gefallen. Denn schließlich 
sollen Sie sich bei uns wohlfühlen!

Ihr Hotel verfügt  
über alles Angenehme 
und Nützliche…
Fahrstuhl in alle Stockwerke, WLAN, 
Reinigungsservice, Geldwechsel, Ho-
telsafe.
In unmittelbarer Nähe befinden sich 
eine Haltestelle des Lufthansa Air-
port Shuttles, ein Fitnesscenter, ein 
Frei- und Hallenbad sowie ein wun-
derschöner Biergarten. Und natürlich 
jede Menge Restaurants, Cafés und 
Einkaufsmöglichkeiten.

Preise 
und 
Erreichbarkeit
• Einzelzimmer ab € 69
• Doppelzimmer ab € 79
• Appartements ab € 139
Bitte beachten Sie, dass unsere Preise je 
nach Verfügbarkeit variieren können,  
Messe- und Veranstaltungszeiten wur-
den hier nicht berücksichtigt. 

Ihre Reservierungen nehmen wir gerne 
telefonisch oder im Internet entgegen. 
Tel. +49 (0)6221  87288-0, reservation@ 
bayrischer-hof-heidelberg.com.
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Deluxe 

Romantikarrangement
Luxury 

Romantikarrangement
Sie möchten Ihre Liebste oder Ihren 
Liebsten überraschen? Sie wissen 
nicht womit? Wir haben genau das 
Richtige! Warum laden Sie nicht zu ei-
ner Entdeckungstour nach Heidelberg 
ein. Die Stadt hat den Ruf, die roman-
tischste Stadt in Deutschland zu sein. 
Genau der richtige Platz um eine tolle 
Nacht der Zweisamkeit zu geniessen. 
Sie reisen an einem Tag Ihrer Wahl an 
und werden schon an der Rezeption 
mit einem Glas Sekt willkommen ge-
heissen, während Sie den Alltag und 
den Stress hinter sich lassen. Abends 
nach einem Spaziergang am Neckar 
entlang oder durch die Altstadt Hei-
delbergs, geniessen Sie ein 4-Gang 
Menü im Weißen Bock in Heidelberg. 

Sie möchten Ihre Liebste oder Ihren 
Liebsten überraschen? Sie wissen nicht 
womit? Wir haben genau das richtige! 
Warum laden Sie nicht zu einer Entde-
ckungstour nach Heidelberg ein. 
Die Stadt hat den Ruf, die roman-
tischste Stadt in Deutschland zu sein. 
Genau der richtige Platz um ein tolles 
Wochenende der Zweisamkeit zu ge-
niessen. 

Einzelleistungen:
• 1 Übernachtung im Superior  

Doppelzimmer
• 2 Begrüßungssekt oder Glühwein je 

nach Jahreszeit
• 2 Personen, 4-Gang Menü um 18 Uhr 

im Weißen Bock 
• 1 Flasche Sekt auf dem Zimmer
• 2 Personen, Frühstück vom legen-

dären Buffet während des gesamten 
Aufenthaltes

• kostenloses Upgrade in die nächst 
höhere Zimmerkategorie - nach 
Verfügbarkeit

• Late Check out bis 14 Uhr
• W-Lan kostenlos
• 1 Flasche Wasser auf dem Zimmer
• 2 Personen, Heidelberg Welcome 

Card für einen Tag

Einzelleistungen:
• 2 Übernachtungen im Superior  

Doppelzimmer
• 2 Begrüßungssekt oder Glühwein je 

nach Jahreszeit
• 2 Personen, 3-Gang Menü um 18 Uhr 

in unserem Partner-Restaurant 
• 2 Personen, 4-Gang Menü um 18 Uhr 

im Weißen Bock 
• 1 Flasche Sekt auf dem Zimmer
• 2 Personen, Frühstück vom legen-

dären Buffet während des gesamten 
Aufenthaltes

• kostenloses Upgrade in die nächst 
höhere Zimmerkategorie - nach 
Verfügbarkeit

• Late Check out bis 14 Uhr
• W-Lan kostenlos
• 1 Flasche Wasser auf dem Zimmer
• Picknickkorb für 2 Personen

DZ: € 161/p.P.
EZ: € 219/p.P.

Krönender Abschluss dieses Abends 
sind die Augen Ihres Partners, wenn 
Sie nach der Rückkehr das Zimmer 
betreten. Ein Kerzenmeer wartet auf 
Sie, genauso wie ein mit Rosen über-
sätes Bett, das zum Verweilen einlädt. 
Gerne können Sie die Flasche kühlen 
Sekt gemeinsam in der Badewanne 
geniessen um diesem Wochenende 
einen Hauch von Unvergesslichtkeit 
zu geben! Am nächsten Tag aufge-
standen und gestärkt erkunden Sie 
die Stadt. Ein Blick über das Neckartal 
vom Schloß ist dabei nur einer von 
vielen Höhepunkten, die Sie mit der 
Heidelberg-Card erleben können.

Sie reisen an einem Tag Ihrer Wahl an, 
und werden schon an der Rezeption 
mit einem Glas Sekt willkommen ge-
heissen, während Sie den Alltag und 
den Stress hinter sich lassen. Abends 
nach einem ersten Spaziergang am 
Neckar entlang oder durch die Altstadt 
Heidelbergs, geniessen Sie ein 3-Gang 
Menü in unserem Partner-Restaurant.

Am nächsten Tag aufgestanden und 
gestärkt erkunden Sie die Stadt. Ein 
Blick über das Neckartal vom Schloß 
ist dabei nur einer von vielen Höhe-
punkten, die Sie mit der Heidelberg-
Card erleben können. Spazieren Sie 
durch den Schlosspark, lassen Sie sich 
auf der Wiese nieder und geniessen 
Sie Ihr Picknick im Schlossgarten. 

• 2 Personen, Heidelberg Welcome 
Card für einen Tag

Verlängerungsnacht: 
€ 49 pro Person exkl. Frühstück

Verlängerungsnacht: 
€ 49 pro Person exkl. Frühstück

DZ: € 271/p.P.
EZ: € 386/p.P.

Abends heißt Sie das Team vom 
Weißen Bock zu einem 4-Gang Menü 
willkommen. Krönender Abschluss 
dieses Abends sind die Augen Ihres 
Partners, wenn Sie nach der Rückkehr 
das Zimmer betreten. Ein Kerzenmeer 
wartet auf Sie, genauso wie ein mit 
Rosen übersätes Bett, das zum Ver-
weilen einlädt. Gerne können Sie die 
Flasche kühlen Sekt gemeinsam in 
der Badewanne geniessen um diesem 
Wochenende einen Hauch von Unver-
gesslichtkeit zu geben! 



8 9

Deluxe 

Geschichte Heidelbergs
Luxury 

Geschichte Heidelbergs

Heidelberg, nicht nur die roman-
tischste Stadt, sondern auch eine der 
bedeutendsten Städte Europas, des 
Mittelalters und Zentrum für Bildung 
und wichtige politische Entscheidun-
gen, die seinerzeit wegweisend waren.  

Heidelberg, nicht nur die roman-
tischste Stadt, sondern auch eine der 
bedeutendsten Städte Europas, des 
Mittelalters und Zentrum für Bildung 
und wichtige politische Entscheidun-
gen, die seinerzeit wegweisend waren.

Sie reisen an einem Tag Ihrer Wahl an, 
lassen den Stress der Reise bei einem 
Glas Sekt an der Rezeption abfallen 
und genießen erste Blicke aus Ihrem 
Hotelzimmer über den geschäftigen 
Bismarckplatz, mitten in Heidelberg.

Einzelleistungen:
• 1 Übernachtung im Doppelzimmer
• 2 Begrüßungssekt oder Glühwein je 

nach Jahreszeit
• 2 Personen, 3-Gang Menü um 18 Uhr 

in unserem Partner-Restaurant 
• 2 Personen, Frühstück vom legen-

dären Buffet während des gesamten 
Aufenthaltes

• kostenloses Upgrade in die nächst 
höhere Zimmerkategorie - nach 
Verfügbarkeit

• Late Check out bis 14 Uhr
• W-Lan kostenlos
• 1 Flasche Wasser auf dem Zimmer
• 1 Private Stadtführung mind. 1,5 Std.
• 2 Personen, Heidelberg Welcome 

Card für einen Tag

Einzelleistungen:
• 2 Übernachtung im Doppelzimmer
• 2 Begrüßungssekt oder Glühwein je 

nach Jahreszeit
• 2 Personen, Mittagstisch in unserem 

Partner-Restaurant (exkl. Getränke)
• 2 Personen, Frühstück vom legen-

dären Buffet während des gesamten 
Aufenthaltes

• kostenloses Upgrade in die nächst 
höhere Zimmerkategorie - nach 
Verfügbarkeit

• Late Check out bis 14 Uhr
• W-Lan kostenlos
• 1 Flasche Wasser auf dem Zimmer
• 2 Personen, Schifffahrt mit dem 

Solarschiff
• 1 Private Stadtführung mind. 1,5 Std.
• 2 Personen, Heidelberg Welcome 

Card für 2 Tage

Sie reisen an einem Tag Ihrer Wahl an, 
lassen den Stress der Reise bei einem 
Glas Sekt an der Rezeption abfallen 
und genießen erste Blicke aus Ihrem 
Hotelzimmer über den geschäftigen 
Bismarckplatz, mitten in Heidelberg. 

Nachdem Sie sich im Zimmer nieder-
gelassen haben, gehen Sie auf erste 
Entdeckung durch Heidelberg. Ob Sie 
die Hauptstraße oder den Weg am 
Neckar lang wählen um in die Altstadt 
zu gelangen, bleibt Ihnen überlassen - 
beide Möglichkeiten haben Ihren ganz 
eigenen Reiz. 

In der Altstadt angekommen machen 
Sie Station in unserem Partner-Restau-
rant , um dort Ihr Abendessen in Form 
eines 3-Gang-Menüs einzunehmen. 

Nachdem Sie sich im Zimmer nieder-
gelassen haben, gehen Sie auf erste 
Entdeckung durch Heidelberg. Ob Sie 
die Hauptstraße oder den Weg am  
Neckar lang wählen um in die Altstadt 
zu gelangen - beide Möglichkeiten ha-
ben ihren ganz eigenen Reiz. In der Alt-
stadt angekommen können Sie sich in 
einem der vielen malerischen Restau-
rants ein lauschiges Plätzchen suchen, 
um Ihr Abendessen einzunehmen. 

Am nächsten Tag, nachdem Sie sich 
am legendären Frühstücksbuffet ge-
stärkt haben, machen Sie sich auf den 
Weg zum Universitätsplatz, wo Ihr per-
sönlicher Stadtführer auf Sie wartet. 
Nach einer ausgiebigen Führung durch 
die Stadt, nehmen Sie ein leichtes 
Mittagessen in unserem Partner-Res-
taurant ein. Damit Sie sich nicht in den 

Verlängerungsnacht: 
€ 49 pro Person exkl. Frühstück

Angebotszeitraum:
1. Mai bis 31. Oktober

Verlängerungsnacht: 
€ 49 pro Person exkl. Frühstück

DZ: € 163/p.P.
EZ: € 251/p.P.

DZ: € 226/p.P.
EZ: € 350/p.P.

Gässchen der Altstadt verlaufen, bringt 
Sie der Führer direkt dorthin.  Von dort 
starten Sie zur Schiffsanlegestelle des 
Solarschiffs direkt an der alten Brücke 
und geniessen die Fahrt auf dem Ne-
ckar. Nach der Fahrt können Sie ent-
weder verbilligte oder gar kostenlose 
Eintritte, die in der Heidelberg Card 
bereits enthalten sind nutzen, oder Sie 
bummeln ein wenig durch die kleinen 
Läden in Heidelberg. 

Den Abend können Sie auch wieder in 
einem Restaurant der Altstadt erleben. 
Am nächsten Morgen nach dem Früh-
stück können Sie noch einen Tag in Hei-
delberg oder Umgebung selbst gestal-
ten. Die Heidelberg Card gilt noch  den 
ganzen Tag, bevor Sie sich entspannt 
und mit jeder Menge neuer Eindrücke 
auf den Weg nach Hause machen.

Am nächsten Tag aufgestanden und 
gestärkt machen Sie sich auf den Weg 
zum Universitätsplatz, wo Ihr persön-
licher Stadtführer auf Sie wartet.

Nach einer ausgiebigen Führung 
durch die Stadt, können Sie noch ver-
schiedenste Museen auf eigene Faust 
erkunden. Verbilligte Eintritte oder gar 
kostenlose sind in der Heidelberg Card 
bereits enthalten. 
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Deluxe 

Schnupperangebot
Luxury 

Schnupperangebot
Sie wollen mal ein anderes Hotel in 
Heidelberg ausprobieren? Sie kom-
men öfter nach Heidelberg? Oder 
Sie suchen einfach ein günstiges An-
gebot? Dann ist das hier genau das 
Richtige und Sie können aufhören zu 
suchen!

Sie reisen im Bayrischen Hof in Hei-
delberg an, verstauen Ihr Auto kos-
tenlos in der abgeschlossenen Garage, 
checken ein und erhalten dabei ein 
Glas Sekt. 

Sie wollen mal ein anderes Hotel in 
Heidelberg ausprobieren? Sie kommen 
öfter nach Heidelberg? Oder Sie su-
chen einfach ein günstiges Angebot? 
Dann ist das hier genau das Richtige 
und Sie können aufhören zu suchen!

Sie reisen im Bayrischen Hof in Hei-
delberg an, verstauen Ihr Auto kos-
tenlos in der abgeschlossenen Garage, 
checken ein und erhalten dabei ein 
Glas Sekt. Danach geht es weiter auf 
Ihr Zimmer, wo Sie bei einem Glas 
Sekt den Blick über den Bismarckplatz 
schweifen lassen können. 

Abends empfängt Sie nach einem 
kurzen appetitfördernden Spazier-
gang unser Partner-Restaurant zu ei-
nem 3 Gängigen Abendessen. 

Einzelleistungen:
• 1 Übernachtung im Doppelzimmer
• 2 Begrüßungssekt oder Glühwein je 

nach Jahreszeit
• 2 Personen, Frühstück vom legen-

dären Buffet während des gesamten 
Aufenthaltes

• kostenloses Upgrade in die nächst 
höhere Zimmerkategorie - nach 
Verfügbarkeit

• Late Check out bis 14 Uhr
• W-Lan kostenlos
• 1 Flasche Wasser auf dem Zimmer
• Parken inklusive

Einzelleistungen:
• 1 Übernachtung im Doppelzimmer
• 2 Begrüßungssekt oder Glühwein je 

nach Jahreszeit
• 2 Personen, Frühstück vom legen-

dären Buffet während des gesamten 
Aufenthaltes

• kostenloses Upgrade in die nächst 
höhere Zimmerkategorie - nach 
Verfügbarkeit

• 2 Personen, 3-Gang Menü um 18 Uhr 
in unserem Partner-Restaurant (exkl. 
Getränke)

• Late Check out bis 14 Uhr
• W-Lan kostenlos
• 1 Flasche Wasser auf dem Zimmer
• Parken inklusive 
• 1 Flasche Sekt auf dem Zimmer

Am nächsten Morgen geht es nach 
dem Frühstücksbüffet frisch ans Werk, 
was immer Sie in Heidelberg auch 
vorhaben. Sollten Sie Hilfe bei der 
Orientierung benötigen - das Team der 
Rezeption kennt sich bestens aus!

Am nächsten Morgen geht es nach 
dem Frühstücksbüffet frisch ans Werk, 
was immer Sie in Heidelberg auch 
vorhaben. Sollten Sie Hilfe bei der 
Orientierung benötigen - das Team der 
Rezeption kennt sich bestens aus!

Verlängerungsnacht: 
€ 49 pro Person exkl. Frühstück

Anreise: Montag-Donnerstag

Verlängerungsnacht: 
€ 49 pro Person exkl. Frühstück

Anreise: Montag-Donnerstag

DZ: €   67/p.P.
EZ: € 107/p.P.

DZ: € 103/p.P.
EZ: € 151/p.P.



12 13

Heidelberg

Erleben
Einzelleistungen:
• 2 Übernachtung im Doppelzimmer
• 2 Begrüßungssekt oder Glühwein je 

nach Jahreszeit
• 2 Personen, Heidelberg Welcome 

Card für 2 Tage
• 2 Personen, Frühstück vom legen-

dären Buffet während des gesamten 
Aufenthaltes

• 2 Personen, 3-Gang Menü um 18 
Uhr in unserem Partner-Restaurant 
an beiden Abenden (exkl. Getränke)

• kostenloses Upgrade in die nächst 
höhere Zimmerkategorie - nach 
Verfügbarkeit

• Late Check out bis 14 Uhr
• W-Lan kostenlos
• 1 Flasche Wasser auf dem Zimmer
• 2 Personen, Schifffahrt mit dem 

Solarschiff auf dem Neckar

Verlängerungsnacht: 
€ 49 pro Person exkl. Frühstück

Angebotszeitraum:
1. Mai bis 31. Oktober

DZ: € 213/p.P.
EZ: € 286/p.P.

Heidelberg, nicht nur die roman-
tischste Stadt, sondern auch eine der 
bedeutendsten Städte Europas, des 
Mittelalters und Zentrum für Bildung 
und wichtige politische Entscheidun-
gen, die seinerzeit wegweisend wa-
ren.  

Sie reisen an einem Tag Ihrer Wahl an, 
lassen den Stress der Reise bei einem 
Glas Sekt an der Rezeption abfallen 

und genießen erste Blicke aus Ihrem 
Hotelzimmer über den geschäftigen 
Bismarckplatz, mitten in Heidelberg. 

Nachdem Sie sich im Zimmer nieder-
gelassen haben, gehen Sie auf erste 
Entdeckung durch Heidelberg. Ob Sie 
die Hauptstraße oder den Weg am Ne-
ckar lang wählen um in die Altstadt zu 
gelangen-beide Möglichkeiten haben 
ihren ganz eigenen Reiz. 

In der Altstadt angekommen, nehmen 
Sie das dreigängige Abendessen in un-
serem Partner-Restaurant ein.
Am nächsten Tag, nachdem Sie sich 
am legendären Frühstücksbuffet ge-
stärkt haben, machen Sie sich mit 
Ihrer Heidelberg Welcome Card auf 
eigene Faust auf Entdeckungstour in 
Heidelberg.
  

Gegen Mittag sollten Sie sich an der 
Schiffsanlegestelle des Solarschiffs, 
direkt an der Alten Brücke einfinden, 
denn dann nimmt Sie das Schiff mit 
um Heidelberg zu Wasser zu erkun-
den. Nach der Fahrt können Sie ent-
weder verbilligte oder gar kostenlose 
Eintritte, die in der Heidelberg Card 
bereits enthalten sind nutzen, oder Sie 
bummeln ein wenig durch die kleinen 
Läden in Heidelberg. 
Den Abend erleben Sie mit einem neu-
en Menü wieder in unserem Partner-
Restaurant. 
Am nächsten Morgen, nach dem Früh-
stück können Sie noch einen Tag in Hei-
delberg oder Umgebung selbst gestal-
ten. Die Heidelberg Card gilt noch  den 
ganzen Tag, bevor Sie sich entspannt 
und mit jeder Menge neuer Eindrücke 
auf den Weg nach Hause machen.

Package

Sparfuchs
10% Rabatt bei 
Anreise am Sonntag!

Package Sparfuchs! Eine Übernach-
tung, inkl. einem Abendessen in der 
Altstadt, eine Flasche Wasser und kos-
tenfreies Parken... 
Eben für Sparfüchse! 
Also worauf warten? 

Einzelleistungen:
• 1 Übernachtung im Doppelzimmer
• 2 Begrüßungssekt oder Glühwein je 

nach Jahreszeit
• 2 Personen, Abendessen um 18 Uhr 

in unserem Partner-Restaurant,  
1 Hauptgericht (exkl. Getränke)

• kostenloses Upgrade in die nächst 
höhere Zimmerkategorie - nach 
Verfügbarkeit

• Late Check out bis 14 Uhr
• W-Lan kostenlos
• 1 Flasche Wasser auf dem Zimmer
• Parken inklusive

Verlängerungsnacht: 
€ 49 pro Person exkl. Frühstück

Angebotszeitraum:
1. Oktober bis 30. April

DZ: €   69/p.P.
EZ: € 108/p.P.
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Paradiesische

Zweisamkeit
10% Rabatt bei 
Anreise am Sonntag!

Genießen Sie ein paar schöne Tage 
der Zweisamkeit in der wohl roman-
tischsten Stadt Deutschlands. 
Das Hotel Bayrischer Hof mit seinen 
geräumigen und modernen Zimmern 
ist die perfekte Unterkunft für zwei 
unvergessliche Nächte in Heidelberg. 

Einzelleistungen:
• 2 Übernachtungen im Superior 

Doppelzimmer
• 2 Begrüßungssekt oder Glühwein je 

nach Jahreszeit
• 2 Personen, 3- Gang Menü um 18 Uhr 

in unserem Partner-Restaurant (exkl. 
Getränke)

• 2 Personen, Frühstück vom legen-
dären Buffet während des gesamten 
Aufenthaltes

• kostenloses Upgrade in die nächst 
höhere Zimmerkategorie - nach 
Verfügbarkeit

• Late Check out bis 14 Uhr
• Romantische Dekoration
• Parken inklusive
• 2 Personen, Heidelberg Welcome 

Card für einen Tag

Am ersten Morgen lassen Sie sich von 
unserem legendären Frühstücksange-
bot begeistern, danach verbringen Sie 
einen unvergesslichen Tag in Heidel-
berg. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten 
warten nur darauf besucht zu werden. 
Mit Ihrer HeidelbergCard genießen Sie 
viele Vorteile, wie zum Beispiel freie 
Fahrt mit allen öffentlichen Verkehrs-
mitteln oder Ermäßigungen bei Shop-
ping und Kultur. Außerdem erhalten 
Sie ein Schlossticket inklusive Berg-
bahnfahrt, was Ihnen die Möglichkeit 
bietet Heidelberg und die wohl be-
rühmteste Schlossruine der Welt von 
einer ganz neuen Seite zu betrachten.

Abends genießen Sie ein 3-Gang-
Menü in unserem Partner-Restaurant. 

• 1 Tagesticket SPA Juwel, Sauna-
paradies Badewelt Sinsheim  
(pro Person) 

Verlängerungsnacht: 
€ 49 pro Person exkl. Frühstück

DZ: € 243/p.P.
EZ: € 340/p.P.

Zurück im Hotel erwartet Sie ein Meer 
aus Kerzen und Rosenblättern. Wäh-
rend eines gemeinsamen Schaumba-
des können Sie den Tag Revue passie-
ren lassen. 

Und nach einer weiteren erholsamen 
Nacht, sowie einer erneuten Stärkung 
an unserem Frühstücksbuffet, erleben 
Sie das paradiesische Flair der Ther-
men- und Badewelt Sinsheim. 
Entspannung pur garantieren zahlrei-
che Saunen, Whirlpools und Gesund-
heitsbecken. Die große Poolbar lässt 
keine Wünsche offen. Ein Tag unter 
Palmen zum dahin schmelzen ist ga-
rantiert.

Freundinnen-

Spezial
Zwei schöne Tage fernab von Zuhau-
se mit der besten Freundin oder der 
Mama verbringen? Shoppen, gut Es-
sen, die Sauna besuchen und von der 
Poolbar aus Cocktails genießen? Das 
ist genau das, was Sie suchen? Dann 
sind Sie absolut richtig bei uns. 

Von unserem Hotel aus erreichen Sie 
in nur drei Gehminuten die Heidelber-
ger Fußgängerzone, der Shoppingtrip 
kann also sofort nach Check-In star-
ten. Und da shoppen ja bekanntlich 
hungrig macht, stärken Sie sich gleich 
danach mit einem leckeren Haupt-
gang in unserem Partner-Restaurant. 

Einzelleistungen:
• 2 Übernachtungen im Doppelzimmer
• 2 Begrüßungssekt oder Glühwein je 

nach Jahreszeit
• 2 Personen, Abendessen um 18 Uhr 

in unserem Partner-Restaurant,  
1 Hauptgericht  (exkl. Getränke)

• 2 Personen, Frühstück vom legen-
dären Buffet während des gesamten 
Aufenthaltes

• kostenloses Upgrade in die nächst 
höhere Zimmerkategorie - nach 
Verfügbarkeit

• Late Check out bis 14 Uhr
• 1 Flasche Sekt auf dem Zimmer
• 1 Tagesticket SPA Juwel, Sauna-

paradies Badewelt Sinsheim  
(pro Person)

• Parken inklusive

Nach einer erholsamen Nacht so-
wie dem Genuss unseres legendären 
Frühstücksbuffets, fahren Sie in die 
Thermen- und Badewelt Sinsheim und 
erleben den Tag ganz entspannt  unter 
Palmen.  

Am nächsten Tag machen Sie sich mit 
vielen Eindrücken, Erlebnissen und 
neuen gemeinsamen Erinnerungen 
auf die Heimreise. 

Verlängerungsnacht: 
€ 49 pro Person exkl. Frühstück

10% Rabatt bei 
Anreise am Sonntag!

DZ: € 205/p.P.
EZ: € 292/p.P.
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Kultur und

Erholung
Einen Städtetrip nach Heidelberg, 
der ganz unter dem Motto Kultur 
und Sightseeing steht ist schön aber 
anstrengend! Die Erholung kommt da 
meistens zu kurz? Nicht bei uns! 

Kommen Sie zu uns, starten Sie von 
unserem Hotel aus direkt in die Hei-
delberger Altstadt oder fahren  Sie mit 
dem Öffentlichen Nahverkehr zu all 
ihren Zielen. 

Schlendern Sie an der Alten Brücke 
vorbei und wagen Sie den Aufstieg 
zum Schloss oder nutzen sie die Berg-
bahn, ihre Heidelberg Card ermöglicht 
dies kostenfrei… den Aufstieg allen-
falls. 

Einzelleistungen:
• 2 Übernachtungen im Doppelzimmer
• 2 Begrüßungssekt oder Glühwein je 

nach Jahreszeit
• 2 Personen, 3- Gang Menü um 18 Uhr 

in unserem Partner-Restaurant (exkl. 
Getränke)

• 2 Personen, Frühstück vom legen-
dären Buffet während des gesamten 
Aufenthaltes

• kostenloses Upgrade in die nächst 
höhere Zimmerkategorie - nach 
Verfügbarkeit

• Late Check out bis 14 Uhr
• Parken kostenlos
• 2 Personen, Heidelberg Welcome 

Card für einen Tag
• 1 Tagesticket SPA Juwel, Sauna-

paradies Badewelt Sinsheim  
(pro Person) 

Lassen Sie den Eindrücken, die sie 
sammeln, ganz in Ruhe Revue pas-
sieren, bei einem guten Glas Wein 
und einem hervorragenden Essen.  In 
unserem Partner-Restaurant erhalten 
ein leckeres 3-Gang Menü. 

Und zur Erholung fahren Sie am 
nächsten Tag in die Thermen- und Ba-
dewelt nach Sinsheim. Bei Anreise am 
Sonntag erhalten Sie 10% Rabatt auf 
den Gesamtbuchungsbetrag.

Verlängerungsnacht: 
€ 49 pro Person exkl. Frühstück

DZ: € 225/p.P.
EZ: € 304/p.P.

10% Rabatt bei 
Anreise am Sonntag! Schnupperwochenende

Sie wollen mal wieder von zu Hause 
raus, wollen sich aber hierfür nicht in 
Unkosten stürzen? Dann sind Sie bei 
uns genau richtig. 
Wir haben ein Arrangement für den 
kleinen Geldbeutel entwickelt. 

An diesem Wochenende können Sie 
die Seele baumeln lassen und sich vom 
hektischen Alltagsstress erholen. Er-
kunden Sie auf eigene Faust die Heidel-
berger Altstadt, das berühmte Schloss 
oder wagen Sie eine Schifffahrt auf 
dem Neckar. 

Einzelleistungen:
• 2 Übernachtungen im Doppelzimmer
• 2 Begrüßungssekt oder Glühwein je 

nach Jahreszeit
• 2 Personen, Frühstück vom legen-

dären Buffet während des gesamten 
Aufenthaltes

• 2 Personen, 3- Gang Menü um 18 Uhr 
in unserem Partner-Restaurant (exkl. 
Getränke) 

• 1 Flasche Sekt auf dem Zimmer 
• kostenloses Upgrade in die nächst 

höhere Zimmerkategorie - nach 
Verfügbarkeit

• Late Check out bis 14 Uhr
• W-Lan kostenlos

DZ: € 158/p.P.
EZ: € 234/p.P.

Im Hotel erwartet Sie dann eine Fla-
sche Sekt auf ihrem Zimmer, die Sie 
gemeinsam mit Ihrer besseren Hälfte 
genießen können. 

Am Samstagabend verwöhnt Sie das 
Team unseres Partner-Restaurants  ku-
linarisch mit einem 3-Gang Menü. 
Damit Sie am Sonntag ohne Hektik ab-
reisen, können Sie bis 14 Uhr in ihrem 
Zimmer bleiben und die letzte Eindrü-
cke von Heidelberg sammeln. 

Anreise: Freitag 
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Hotel 

Bayrischer Hof Heidelberg
Hotel 

Bayrischer Hof Heidelberg
A modern, yet traditional 
hotel in the heart of 
Heidelberg
Our hotel ‘Bayrischer Hof’ in Heidel-
berg is one of the oldest buildings in 
the Bismarckplatz area, in the heart 
of the gorgeous university town. It is 
the ideal base for your exploration of 
Heidelberg’s world-famous, unique 
sights. Discover the castle, the univer-
sity with a history stretching back over 
800 years, and the romantic Old Town 
for yourself.

Good sleep and efficient 
work - be at your very 
best!
Will you be visiting Heidelberg on 
business? Meeting friends and colle-
agues, or perhaps attending an event? 
Would you also like to take a stroll 
through the shops or a walk along 
the Neckar, and get to know the local 
area? Then you have come to the right 
place!

Prime location 
and excellent 
traffic connection 
As well as offering our guests an 
ideal location at the starting point of 
Heidelberg’s Old Town and close to pub-
lic transport routes, we also provide all 
the benefits of a modern hotel and an 
underground carpark. In less than five 
minutes you will be well on your way 
to anywhere else you would like to go -  
there is so much to see and do, right on 
your doorstep. 

Your room... at the heart 
of Heidelberg, brimming 
with life...
When you step through our doors, it is 
not only our 56 well-kept, comfortable 
rooms that await you, but also that lovely 
feeling of being well looked after. We are 
also proud to welcome you to our luxury 
apartments in Fahrtgasse, opened in April 
2014 and only five minutes away from the 
hotel. You have earned a break, so why not 
treat yourself to a peaceful night’s sleep in 
a comfortable bed. Our bathrooms have 
also been fitted with everything a discer-
ning guest could need. All of our rooms 
have been decorated and furnished with 
loving care - we are sure that you will en-
joy them. After all, our top priority is that 
you feel right at home during your stay.

A hotel with everything 
that is pleasant and 
useful...
Lifts to all floors, WiFi, laundry ser-
vice, currency exchange, a hotel safe. 
And within a stone’s throw of the ho-
tel, you will have access to the Luft-
hansa Airport Shuttle, a fitness centre, 
outdoor and indoor swimming pools, 
and a fantastic beer garden. And of 
course, you are never far from a res-
taurant, café or shop when you are in 
Heidelberg.

Prices and 
availability

• Single rooms from 69€
• Double rooms from 79€
• Apartments from 139€
Please note that our prices may vary 
depending on availability and season; 
exhibitions and events are not taken 
into account. 

We will gladly reserve a room for you -  
simply call us or go online. 
Phone: +49 (0) 6221 87288-0, email: 
reservation@bayrischer-hof-heidel-
berg.com
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DBL: 161€/p.p.
SGL: 219€/p.p.

DBL: 271€/p.p.
SGL: 386€/p.p.

Deluxe 

Romantic Package
Luxury 

Romantic Package
Package includes:
• Superior double room for one night
• 2 glasses of sparkling wine/ mulled 

wine on arrival (seasonal)
• Four-course supper for two in our 

partner restaurant „ Weißer Bock“ 
at 6 p.m. 

• Bottle of sparkling wine in your 
room

• Breakfast for two for the duration of 
your stay from our legendary buffet 

• Complimentary upgrade to a higher 
room category (depending on avail-
ability)

• Late check-out until 2 p.m. 
• Complimentary WiFi
• Bottle of mineral water in your room
• One-day Heidelberg Welcome Card 

for two people
 

Package includes:
• Superior double room for two nights
• 2 glasses of sparkling wine/ mulled 

wine on arrival (seasonal)
• Three-course supper for two in our 

partner restaurant at 6 p.m. 
• Four-course supper for two in our 

partner restaurant „Weißer Bock“ at 
6 p.m. 

• Bottle of sparkling wine in your 
room

• Breakfast for two for the duration of 
your stay from our legendary buffet 

• Complimentary upgrade to a higher 
room category (depending on avail-
ability)

• Late check-out until 2 p.m. 
• Complimentary WiFi
• Bottle of mineral water in your room
• Picnic basket for two people

Extra night: 
49€ per person excl. breakfast 
 

• One-day Heidelberg Welcome Card 
for two people

 
Extra night: 
49€ per person excl. breakfast 
 

Do you want to surprise that special 
person in your life but just don’t know 
how? We have the perfect solution! 
Why not treat them to a romantic Hei-
delberg encounter? The city deserves 
its reputation as the most romantic 
city in Germany – which makes it the 
ideal location for enjoying a beauti-
ful evening together. You arrive on 
the day of your choice and are wel-
comed at Reception with a glass of 
champagne, as you leave the stress of 
everyday life behind you. In the even-
ing, after a walk along the Neckar or 
through Heidelberg’s Old Town, enjoy 
a four-course  dinner at our partner 
restaurant. 

Do you want to surprise that special 
person in your life but just don’t know 
how? We have the perfect solution! 
Why not treat them to a romantic Hei-
delberg encounter? The city deserves 
its reputation as the most romantic 
city in Germany – which makes it the 
ideal location for enjoying a beauti-
ful evening together. You arrive on 
the day of your choice and are wel-
comed at Reception with a glass of 
champagne, as you leave the stress of 
everyday life behind you. In the even-
ing, after a walk along the Neckar or 
through Heidelberg’s Old Town, enjoy 
a three-course dinner at our partner 
restaurant. 

But the evening’s crowning glory is 
your partner’s face when you return 
to your room. A sea of candles awaits 
you, as well as a bed strewn with rose 
petals, which you will want to savour. 
A chilled bottle of champagne togeth-
er in the bathtub will make the even-
ing truly memorable! The next day, 
refreshed and invigorated, explore 
the city together. A view of the Neckar 
from the castle is just one of the high-
lights that you can experience with the 
Heidelberg Card. 

The next day, refreshed and invigor-
ated, explore the city together. A view 
from the castle of the Neckar valley is 
just one of the highlights that you can 
experience with the Heidelberg Card. 
Walk through the castle park, relax 
on the lawns and enjoy your picnic in 
the castle gardens. In the evening , 
the team from our partner restaurant 
„Weißer Bock“ welcome you with a 
four-course dinner. But the evening’s 
crowning glory is your partner’s face 
when you return to your room. A sea 
of candles awaits you, as well as a bed 
strewn with rose petals, which you 
will want to savour. A chilled bottle of 
champagne together in the bathtub 
will make the evening truly memora-
ble! 
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Deluxe Historical

Heidelberg Package
Luxury Historical

Heidelberg Package
DBL: 163€/p.p.
SGL: 251€/p.p.

DBL: 226€/p.p.
SGL: 350€/p.p.

Package includes:
• Double room for one night
• 2 glasses of sparkling wine/ mulled 

wine on arrival (seasonal)
• Three-course supper for two in our 

partner restaurant at 6 p.m. 
• Breakfast for two for the duration of 

your stay from our legendary buffet 
• Complimentary upgrade to a higher 

room category (depending on avail-
ability)

• Late check-out until 2 p.m. 
• Complimentary WiFi
• Bottle of mineral water in your room
• Private tour of the city, c. 90 minutes
• One-day Heidelberg Welcome Card 

for two people
 

Package includes:
• Double room for two nights
• 2 glasses of sparkling wine/ mulled 

wine on arrival (seasonal)
•  One-course lunch for two in our 

partner restaurant 
• Breakfast for two for the duration of 

your stay from our legendary buffet 
• Complimentary upgrade to a higher 

room category (depending on avail-
ability)

• Late check-out until 2 p.m. 
• Complimentary WiFi
• Bottle of mineral water in your room
• Boat trip on the solar boat for two 

people
• Private tour of the city, c. 90 minutes
• Two-day Heidelberg Welcome Card 

for two people
 

Extra night: 
49€ per person excl. breakfast 
 

Extra night: 
49€ per person excl. breakfast 

Offer available between may and 
october.
 

Heidelberg – not only the most ro-
mantic city but also one of the most 
significant cities in medieval Europe, 
as well as a place where education 
thrived earlier than in many other cit-
ies, and where pioneering, influential 
political decisions were made. You 
arrive on the day of your choice, leave 
the stress of the journey behind you 
with a glass of champagne at Recep-
tion and enjoy your room’s view of 
bustling Bismarckplatz, in the centre 
of Heidelberg. After you have settled 
into your room, begin to discover Hei-
delberg. Whether you walk along the 
Hauptstraße or along the Neckar is en-
tirely your decision to make – each has 
its own unique charm. In the Old Town 
you can stop at our partner restaurant 
to enjoy your three-course evening 
meal.    

After you have settled into your 
room, begin to discover Heidelberg. 
Whether you walk along the Haupt-
straße or along the Neckar is entirely 
your decision to make – each has its 
own unique charm. In the Old Town 
you can select one of the many pictur-
esque restaurants to enjoy your even-
ing meal.  

The next morning, you can set your-
self up for the day at our legendary 
breakfast buffet. Afterwards, you will 
receive your Heidelberg Welcome Card 
at Reception and make your way to 
Universitätsplatz (University Square), 
where your personal city guide will 
be waiting for you. After an extensive 
tour of the city, stop for a light lunch 
at our partner restaurant. To make sure 
you don’t lose the way in the narrow 

The next day, you will receive your 
Heidelberg Welcome Card at Recep-
tion and make your way to Univer-
sitätsplatz (University Square), where 
your personal city guide will be wait-
ing for you. After an extensive tour of 
the city the diverse museums are still 
available for you to explore on your 
own. The Heidelberg Card allows you 
to avail of specially reduced or even 
free admission. 

passages of the Old Town, your guide 
will lead the way.  

From there, you make your way to 
the pier for the solar boat next to the 
Old Bridge and enjoy a trip on the 
Neckar. After the trip you can either 
take advantage of the Heidelberg Card 
in order to gain reduced or even free 
admission to museums, or browse 
through Heidelberg’s charming shops. 
In the evening you can once again ex-
perience your choice of the Old Town’s 
restaurants.  

The next morning after breakfast you 
can choose how to spend your day in 
Heidelberg or the surrounding area. 
You can still use the Heidelberg Card 
all day, until you head home relaxed, 
your mind full of impressions of Hei-
delberg. 

Heidelberg – not only the most ro-
mantic city but also one of the most 
significant cities in medieval Europe 
as well as a place where education 
thrived earlier than in many other cit-
ies, and where pioneering, influential 
political decisions were made.  You 
arrive on the day of your choice, leave 
the stress of the journey behind you 
with a glass of champagne at Recep-
tion and enjoy your room’s view of 
bustling Bismarckplatz, in the centre 
of Heidelberg. 
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Deluxe 

Taster Package
Luxury 

Taster Package
DBL: 67€/p.p.
SGL: 107€/p.p.

DBL: 103€/p.p.
SGL: 151€/p.p.

Package includes:
• Double room for one night
• 2 glasses of sparkling wine/ mulled 

wine on arrival (seasonal)
• Breakfast for two for the duration of 

your stay from our legendary buffet 
• Complimentary upgrade to a higher 

room category (depending on avail-
ability)

• Late check-out until 2 p.m. 
• Complimentary WiFi
• Bottle of mineral water in your room
• Parking included
 

Package includes:
• Double room for one night
• 2 glasses of sparkling wine/ mulled 

wine on arrival (seasonal)
• Breakfast for two for the duration of 

your stay from our legendary buffet 
• Complimentary upgrade to a higher 

room category (depending on avail-
ability)

• Three-course supper for two in our 
partner restaurant at 6 p.m. 

• Late check-out until 2 p.m. 
• Complimentary WiFi
• Bottle of mineral water in your room
• Parking included
• Bottle of sparkling wine in your 

room
 

Extra night: 
49€ per person excl. breakfast 

Day of arrival: Monday-Thursday 

 

Extra night: 
49€ per person excl. breakfast 

Day of arrival: Monday-Thursday 
 

Do you want to try a new hotel in 
Heidelberg? Are you a frequent visitor 
to Heidelberg? Or maybe you’re look-
ing for a good value offer? Then look 
no further, because you’ve come to the 
right place! 

You arrive at the Bayrischer Hof in 
Heidelberg, leave your car free of 
charge in the secure garage and are 
welcomed with a glass of champagne 
as you check in. Then you go to your 
room, where everything is included.

Do you want to try a new hotel in 
Heidelberg? Are you a frequent visitor 
to Heidelberg? Or maybe you’re look-
ing for a good value offer? Then look 
no further, because you’ve come to the 
right place! 

You arrive at the Bayrischer Hof in 
Heidelberg, leave your car free of 
charge in the secure garage and are 
welcomed with a glass of champagne 
as you check in. Then you go to your 
room, where you can enjoy your 
glass of champagne with a view of 
Bismarckplatz. Tonight, everything in 
your room is included.

The next morning, after the breakfast 
buffet, you set off to begin your day 
in Heidelberg. If you need help with 
orientation, the Reception team know 
their way around!

In the evening, after building up an 
appetite with a short walk, we will 
welcome you to our partner restaurant 
for a three-course evening meal in its 
idyllic Old Town location by the Neckar.
The next morning, after the breakfast 
buffet, you set off to begin your day 
in Heidelberg. If you need help with 
orientation, the Reception team know 
their way around!
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DBL: 213€/p.p.
SGL: 286€/p.p.

Package includes:
• Double room for two nights
• 2 glasses of sparkling wine/ mulled 

wine on arrival (seasonal)
• Two-day Heidelberg Welcome Card 

for two people
• Breakfast for two for the duration of 

your stay from our legendary buffet 
• Three-course supper for two in our 

partner restaurant at 6 p.m. both 
evenings 

• Complimentary upgrade to a higher 
room category (depending on avail-
ability)

• Late check-out until 2 p.m. 
• Complimentary WiFi
• Bottle of water in your room
• Boat trip on the solar boat for two 

people
 

Extra night: 
49€ per person excl. breakfast 

Offer available between may and 
october.
 

You will arrive on the day of your 
choice, leaving the stress of the jour-
ney behind you with a glass of cham-
pagne at Reception and enjoy the view 
of bustling Bismarckplatz, in the cen-
tre of Heidelberg, from the comfort of 
your room. 

After you have settled into your room, 
your exploration of Heidelberg can 
begin. The most urgent decision that 
you will have to make is whether to 
walk along the Haupstraße or along 
the Neckar - each has its own unique 
charm. 

Once you have found your way to the 
Old Town, you can enjoy a three course 
meal in our partner restaurant.

The next day, once you have invig-
orated yourself for the day with our 
legendary breakfast buffet, you will 
receive your Heidelberg Card at Re-
ception and explore Heidelberg under 
your own steam. 

At around lunch time, you will make 
your way to the solar boat next to the 
Old Bridge, where you can enjoy a trip 
along the Neckar. After this trip you 
can take advantage of the especially 
reduced or even free admission offered 
by the Heidelberg Card, or simply take 
a stroll through the shops. In the even-
ing you can experience more of the 
local cuisine in our partner restaurant. 
How you spend the next day is left en-
tirely to you; the Heidelberg Card gives 
you plenty of options so that you can 
enjoy your day.

Heidelberg - not only the most ro-
mantic city but also one of the cities of 
greatest historical significance in me-
dieval Europe. A place where educa-
tion thrived earlier than in many other 
cities, and where pioneering, influen-
tial political decisions were made. 

Experience 

Heidelberg
Budget

Package
10% discount if you 
arrive on a Sunday!

DBL: 69€/p.p.
SGL: 108€/p.p.

Package includes:
• Double room for one night
• 2 glasses of sparkling wine/ mulled 

wine on arrival (seasonal)
• One-course evening meal for two in 

our partner restaurant at 6 p.m. 
• Complimentary upgrade to a higher 

room category (depending on avail-
ability)

• Late check-out until 2 p.m. 
• Complimentary WiFi
• Bottle of mineral water in your room
• Parking included
 

Extra night: 
49€ per person excl. breakfast 

Offer available between october and 
april.
 

One night’s accommodation, includ-
ing an evening meal in the Old Town, 
a bottle of mineral water and parking 
free of charge.
Simply put, this is the package for the 
budget-conscious! So why wait?
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Paradise for

Couples
10% discount if you 
arrive on a Sunday!

DBL: 243€/p.p.
SGL: 340€/p.p.

Package includes:
• Superior double room for two nights
• 2 glasses of sparkling wine/ mulled 

wine on arrival (seasonal)
• Three-course supper for two in our 

partner restaurant at 6 p.m. 
• Breakfast for two for the duration of 

your stay from our legendary buffet 
• Complimentary upgrade to a higher 

room category (depending on avail-
ability)

• Late check-out until 2 p.m. 
• Romantic décor
• Complimentary parking
• One-day Heidelberg Welcome Card 

for two people
• Day ticket to the Juwel Spa, Sauna-

Paradies Badewelt Sinsheim
 

Extra night: 
49€ per person excl. breakfast 
 

You can enjoy a wonderful couple of 
days alone with your partner in the 
most romantic city in Germany. The 
Bayrischer Hof Hotel, with its spacious, 
modern rooms, provides the perfect 
accommodation for two unforgettable 
nights in Heidelberg. 

On the first morning, prepare to be 
amazed by our legendary breakfast 
buffet before spending an unforgetta-
ble day in Heidelberg. The city boasts 
numerous attractions for you to visit. 
The Heidelberg Card provides a num-
ber of benefits, including free public 
transport and discounts for shopping 
and culture. You will also receive free 
entry to the castle and transport by 
the funicular, where you can see Hei-
delberg and its world-famous castle 
from a totally new perspective. 

In the evening, you can enjoy a three-
course dinner in our partner restau-
rant. 

On your return to the hotel, a sea of 
candles and rose petals awaits. As you 
enjoy a bubble bath together, you can 
look back on the day’s highlights.

Following a second relaxing night and 
another invigorating breakfast buffet, 
you will get to experience the paradise 
that is the thermal baths at Sinsheim. 
Pure relaxation is guaranteed in its 
many saunas, whirlpools and thera-
peutic baths. Your every wish will be 
fulfilled at the pool bar. Let your trou-
bles drift away under the palm trees.  

ladies’

Special
10% discount if you 
arrive on a Sunday!

DBL: 205€/p.p.
SGL: 292€/p.p.

Package includes:
• Double room for two nights
• 2 glasses of sparkling wine/ mulled 

wine on arrival (seasonal)
• One-course evening meal in our 

partner restaurant at 6 p.m. 
• Breakfast for two for the duration of 

your stay from our legendary buffet 
• Complimentary upgrade to a higher 

room category (depending on avail-
ability)

• Late check-out until 2 p.m. 
• Bottle of sparkling wine in your 

room
• Day ticket to the Juwel Spa, Sauna-

Paradies Badewelt Sinsheim
• Parking included
 

Extra night: 
49€ per person excl. breakfast 
 

What if we offered you two lovely 
days away with your best friend or 
your mum? Shopping, good food, a 
trip to the sauna and cocktails at the 
pool bar? Is that something you think 
you would enjoy? Then you are defi-
nitely in the right place. 

Our hotel is only three minutes away 
from the pedestrian zone in Hei-
delberg, so your shopping can start 
straight after check-in. And as we all 
know, shopping works up an appetite 
- and we will provide an invigorating 
evening meal in our partner restau-
rant. 

After a relaxing night and our legend-
ary breakfast buffet, your next stop is 
the thermal baths in Sinsheim, where 
you can relax for the day under the 
palms. 

The next day, you will travel home 
with wonderful memories to share.
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Culture and

Relaxation
10% discount if you 
arrive on a Sunday!

DBL: 225€/p.p.
SGL: 304€/p.p.

Package includes:
• Double room for two nights
• 2 glasses of sparkling wine/ mulled 

wine on arrival (seasonal)
• Three-course dinner for two in our 

partner restaurant at 6 p.m. 
• Breakfast for two for the duration of 

your stay from our legendary buffet 
• Complimentary upgrade to a higher 

room category (depending on avail-
ability)

• Late check-out until 2 p.m. 
• Complimentary parking
• One-day Heidelberg Welcome Card 

for two people
• Day ticket to the Juwel Spa, Sauna-

Paradies Badewelt Sinsheim
 

Extra night: 
49€ per person excl. breakfast 
 

A city break in Heidelberg with only 
culture and sightseeing as its aims? 
Sounds like the exact opposite of re-
laxation? Not with us!

After you have arrived, you can use 
our hotel as a base to explore Heidel-
berg’s Old Town, or use public trans-
port to reach any destination you 
desire. 

Stroll past the Old Bridge and see if 
you can manage the walk up to the 
castle, or go by funicular – your Hei-
delberg Card covers this free of charge. 
Take the time to reflect on the high-
lights of the day over a good glass of 
wine and excellent food in our partner 
restaurant.

And for relaxation? Your destination 
on the following day is the thermal 
baths in Sinsheim.

Taster Package

Weekend
DBL: 158€/p.p.
SGL: 234€/p.p.

Package includes:
• Double room for two nights
• 2 glasses of sparkling wine/ mulled 

wine on arrival (seasonal)
• Breakfast for two for the duration of 

your stay from our legendary buffet 
• Three-course supper for two in our 

partner restaurant at 6 p.m. 
• Bottle of sparkling wine in your 

room
• Complimentary upgrade to a higher 

room category (depending on avail-
ability)

• Late check-out until 2 p.m. 
• Complimentary WiFi

Day of arrival: Friday
 

Do you need a break from everyday 
life, but would rather not spend huge 
amounts of money? Then you have 
come to the right place. We have ar-
ranged a package to suit the more 
narrow budget. For one wonderful 
weekend, you can soothe your soul as 
you step back from the stresses and 
strains of the workaday world. 

Take some time out to discover the 
Old Town of Heidelberg and the fa-
mous castle, or treat yourself to a boat 
trip along the Neckar River. When you 
return to your hotel, there will be a 
bottle of sparkling wine waiting for 
you in your room for you to enjoy with 
your other half. 

On Saturday evening, the team in the 
partner restaurant will welcome you 
for a three-course meal. There will be 
no need for stress on Sunday either, 
as you can relax in your room until 2 
p.m., taking in your final impressions 
of Heidelberg before you go.
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch und heißen Sie schon jetzt herzlich willkommen!
We look forward to your visit and extend a warm welcome! 
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1 Hotel Bayrischer Hof
Rohrbacher Str. 2, 69115 Heidelberg
Tel. +49 (0)6221 87288-0
reservation@bayrischer-hof-heidelberg.com
www.bayrischer-hof-heidelberg.com
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