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Sickinger HofLandhotelfür erholsame Urlaube und Familienabenteuer, für 
erfolgreiche Geschäftsreisen und kulturelle Kurztrips

Mit seiner bewegten Geschichte und denkmalgeschütztem Ambiente liegt der 

Sickinger Hof wie eine schützende kleine Burganlage ruhig und idyllisch am 

Walldorfer Stadtrand. Als Familienbetrieb pflegen wir liebgewonnene Tra-

ditionen, aber wir sind kein Museum: in unseren historischen Mauern wird 

gelebt, gefeiert, gelacht und geschlemmt - auch der Biergarten lädt dazu ein, 

das Leben zu genießen. 

Nicht nur durch die nahe gelegene Autobahnanbindung offenbart sich unsere 

Gästen der ganze Reichtum der Region – hier sind die Wege kurz und Genuss 

wird groß geschrieben: Feinschmecker lieben die kulinarischen Spezialitäten 

der klima-verwöhnten Region und den Wein. Familien schätzen die kinder-

freundliche Atmosphäre im Haus und finden vor der Haustüre jede Menge 

Angebote für gemeinsame Unternehmungen – zum Beispiel den Bäder- und 

Saunapark AQWA Walldorf, den Hochseilgarten in Wiesloch, das Technikmu-

seum in Sinsheim, verschiedene Minigolfanlagen, Wild- und Naturparks oder 

die Kartbahn Walldorf. 

Sportlich Ambitionierte zieht es zum Tandemspringen, zum Beachvolley-

ball, auf die Golfanlage nach St. Leon-Rot oder zum Hockenheimring, 

der nur einen Katzensprung entfernt liegt. Kultur-Hungrige genießen  

die Nähe zur Domstadt Speyer mit dem UNESCO Kulturerbe Kaiserdom,  

zum historisch-romantischen Heidelberg mit seinem Schloss und anderen  

Sehenswürdigkeiten, zur denkwürdigen Residenzstadt Mannheim oder zu den 

Schwetzinger Festspielen. 

Geschäftsreisende profitieren davon, dass der Sickinger Hof in einer der wirt-

schaftsstärksten Regionen Deutschlands, der Metropolregion Rhein-Neckar, 

liegt: dank gut getaktetem Öffentlichem Personennahverkehr sind es zur  

Messe Sinsheim 20 Minuten, nach Frankfurt und Stuttgart maximal eine 

Stunde. Der Wirtschaftspark  in dem der Software-Gigant SAP seinen Haupt-

sitz hat, ist fußläufig erreichbar. www.m-r-n.com 

Wer vor allem Ruhe sucht, freut sich über die vielfältige und weitläufige  

Naturlandschaft, die zum Angeln, Radfahren und Biken, zum Geoching oder 

einfach zum Wandern einlädt.

Egal ob Sie hier Familienzeit oder Arbeitszeit verbringen, ob Sie Natur- 

erlebnisse, sportliche oder kulturelle Highlights suchen: wir haben das  

passende Arrangement. 

Unser Restaurant bietet das ganze Jahr über regionale Küche und saisonale 

Attraktionen: im Frühjahr locken raffinierte Spargelgerichte in den Sickinger 

Hof, im Winter sorgt ein Kamin für behagliches Wohlgefühl und über un-

sere wechselnden Ausstellungen regionaler Künstler freuen sich nicht nur 

Kunstliebhaber. Ein ganz besonderes Erlebnis ist eine Glühweinparty um den  

großen Kastanienbaum oder im Biergarten, die wir auf Wunsch gerne mit 

Ihnen vorbereiten, auch bei Familienfeiern stehen wir Ihnen gerne mit Rat 

und Tat zur Seite.
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