Liebe Gäste, liebe Freunde
des Deidesheimer Hofes,
einfach mal abschalten, den Alltag hinter sich lassen und in aller Ruhe schöne Momente genießen,
wer wünscht sich das nicht? Wir im Deidesheimer Hof erfüllen Ihnen diesen Wunsch! Auf den
folgenden Seiten laden wir Sie herzlich ein, unseren traditionsreichen Familienbetrieb in all seinen
Facetten zu entdecken. Lassen Sie sich von unserem vielseitigen Angebot inspirieren, wir freuen
uns auf Ihren Besuch im Deidesheimer Hof.

Herzlichst,

Ihre Familie Hahn
und alle Mitarbeiter vom
Deidesheimer Hof
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Hier ist die

GASTLICHKEIT
ZU HAUSE

W

er im Deidesheimer Hof ankommt, ist in guten Händen. Genießen Sie alle
Annehmlichkeiten eines individuell geführten Hauses und entdecken
Sie das umfangreiche kulinarische Angebot, das Ihren Aufenthalt im

Deidesheimer Hof zu einer unvergesslichen Reise macht.

Gastgeber zu sein ist bei uns Familiensache.
Wir sind immer präsent, für unsere Gäste
ansprechbar und offen für Wünsche, Anregungen,
aber auch Kritik.
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DIE
WELT
U

zuGast

nser Haus kann viele Geschichte erzählen, hier trafen sich Staatsmänner und
Premierministerinnen, gekrönte Häupter und Prominente aus Film, Sport,
Wirtschaft, Unterhaltung und Politik zum Essen. Davon erzählt unsere Bilder

galerie, eine einzigartige Dokumentation der Zeitgeschichte, die von der Küche des
Deidesheimer Hofes begleitet wurde. Eine Auszeichnung, die uns bis heute Verpflich
tung ist, für jeden Gast mit unseren Gerichten „Staat zu machen“.

Gutes Essen und gute Weine haben schon immer
Menschen an einen Tisch zusammengebracht.
Wir pflegen diese schöne Tradition, egal wie unterschiedlich die Geschmäcker sind.
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|radition
GEKONNT
FEINGEMACHT

S

o stellt man sich eine gemütliche Gaststube vor. Im liebevoll dekorierten Am
biente schlägt das kulinarische Herz unserer bodenständigen und handfesten
Landhausküche, die Erinnerungen und Sehnsüchte weckt. Hier hat sie ihre

Heimat, die gute authentische Traditionsküche: regional geprägt, immer frisch aus
besten Produkten zubereitet und voller geschmacklicher Entdeckungen. Dafür sorgen
nicht nur die originalen Pfälzer Spezialitäten, sondern auch traditionelle Gerichte, die
längst zum Klassiker avanciert sind. Und natürlich gibt es dazu die passenden Weine
für Einsteiger und Kenner.
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GENUSS

neu interpretiert
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N

eue Geschmackseindrücke und kreative Arrangements, dabei
immer die bewährte Klassik der „Haute Cuisine“ im Blick haben:
das sind die Stärken unserer Küchenchefs Stefan Neugebauer

und Felix Jarzina mit ihrem Team. Seit Jahren von allen renommierten
Gastro-Guides ausgezeichnet, ist unser Restaurant nicht nur der ideale Ort,
um entspannt im Genuss zu schwelgen, sondern auch in lockerer Atmo
sphäre in die Feinschmeckerei einzusteigen. —— Denn das kreative Team
serviert nicht nur Menüs, auch à-la-Carte-Gerichte bringen den Genuss
auf den Punkt. Ohne Spielereien und Schnickschnack. Einfach gut essen
und dabei in aller Ruhe die aromatische Vielfalt der kulinarischen Welt

B

entdecken, die für jeden Geschmack zum Erlebnis wird.
ester Geschmack schlummert auch in unserem Weinkeller, hier
liegen Tropfen von renommierten Gütern aus der ganzen Welt.
Aber auch Neuentdeckungen und Weine von jungen Winzern stehen

auf der Karte, die auf ihren Auftritt im Glas warten.

Z

um Aperitif oder Absacker an die Bar? Nicht nur, denn hier können
Sie auch einfach mal auf einen Cocktail, Longdrink oder ein kühles
Helles vorbeischauen.

Mit unseren beiden Restaurants bieten
wir die ganze Vielfalt des guten Geschmacks.
Beste Abwechslung zum Genießen: mal
feine Landhausküche, mal Raffiniertes bis ins Detail.
Und das alles unter einem Dach.

14

15

Gute

NACHT
W

o gut gegessen wird, sollte man auch gut schlafen können. Unser Hotel
bietet dafür 28 elegant eingerichtete Zimmer und exklusive Suiten, die
den modernen Wohnkomfort bieten, der Ruhe und Entspannung garan

tiert. Einfach zurücklehnen, relaxen und die Nacht im Deidesheimer Hof zu einer guten
Nacht werden lassen.
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Feiern
UND
TAGEN
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E

s gibt immer einen Grund zu feiern. Und im Deidesheimer Hof gibt
es immer einen Raum, der zu Ihrer Feier passt und sie zu einem
unvergesslichen Erlebnis macht. Für die große Gästeschar stehen

das Gartenhaus mit dem ehemaligen Kelterhaus, die Scheune oder der
historische Schlosskeller und das Cyriakusgewölbe zur Wahl. Das kleine
glanzvolle Fest im engsten Familien- oder Freundeskreis ist im Wappen
zimmer, der Weinbibliothek oder in der Geißbockstube bestens aufgehoben. Nicht zu vergessen unseren Hofgarten für das Fest unter freiem
Himmel. Nur für das Wetter übernehmen wir keine Garantie.

W

ichtige Meetings und Tagungen legt man am bes
ten in erfahrene Hände. Wir haben seit vielen
Jahren das notwendige Know-how und bieten

Ihnen im Deidesheimer Hof maßgeschneiderte Veranstaltungen
mit modernster Tagungstechnik für jeden Anlass, auch für das

U

intime Tête-à-Tête im kleinen Kreis.
nd für alles, was rund um Ihre stilvolle Feier oder erfolgreiche
Tagung passieren soll, schaffen wir den passenden Rahmen und
erfüllen Ihre Wünsche. Wir machen Ihnen gerne Vorschläge,

sprechen Sie uns einfach an.

Oft sind es die kleinen individuellen Dinge, die eine
rundum gelungene Feier auszeichnen. Wir haben dafür
ein offenes Ohr und finden immer die passende Lösung.
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Abbildungen GVO MEDIA Gregor Ott, Roger Rachel, Tourist Service GmbH Deidesheim, Karl Hoffmann

Schauen

SIE SICH UM
D

eidesheim hat einiges zu bieten, in dem kleinen Weinort
gibt es malerische Gassen und historische Gebäude zu
entdecken. Zu den Deidesheimer Spitzenweingüter sind

es nur ein paar Schritte, hier kann man in modernen Vinotheken
beste Pfälzer Weine probieren.

W

er die Wanderschuhe schnüren möchte,
ist in wenigen Minuten in den Weinbergen
oder dem Pfälzer Wald mit seinen aus

gedehnten Wanderwegen. Nicht nur Weinkenner schät
zen eine Fahrt entlang der rund 85 Kilometer langen
Ein Ausflug aufs Hambacher Schloss
ist in jedem Fall empfehlenswert.
Der Blick über die Weinberge bis hin
zum Schwarzwald ist einfach

Deutschen Weinstraße oder Ausflüge zum Einkaufen
und Sightseeing ins nahe Mannheim, Heidelberg und
Speyer mit seinem berühmten Dom.

beeindruckend. Wer die Tour mit
dem Fahrrad machen möchte,
sollte etwas Kondition mitbringen.
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Am Marktplatz | 67146 Deidesheim
Telefon (06326) 96870
info@deidesheimerhof.de
deidesheimerhof.de

