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- so lautet unser Motto und wie wir immer wieder erfahren, fühlen 
sich unsere Gäste im Sickinger Hof tatsächlich so. Hier treffen sich 
Menschen, die als Gast kommen und als Freund gehen.

      ie wir dieses Ziel erreichen?  
Ganz einfach: Sie, unser Gast, sind uns wichtig!

In harmonischem Ambiente, umgeben von historischen Mauern
     und denkmalgeschützten Gebäuden, bringen wir mit viel Liebe 
zum Detail alt und neu in Einklang - trotz regelmäßiger Investi-
tionen und Neuerungen vergessen wir die alten Wurzeln unseres 
Burgstadels nicht. 

E hrliche Herzlichkeit, professionelles Engagement und  
individueller Stil gehen bei uns Hand in Hand.

Zwischen unserem Anspruch und unserer tatsächlichen Leistung
        besteht kein Unterschied: wir bieten unseren Gästen außer- 
gewöhnliche Dienstleistungen und erstklassige Produkte.  

U nser Heimatort Walldorf - als Waltdorf 770 erstmals  
urkundlich erwähnt - entstand mitten im Wald. 

H eute ist Walldorf eine moderne Stadt, doch in Anlehnung
           an diese Geschichte möchten wir Sie mit dem besten aus  
Wald und Wiese kulinarisch verwöhnen. So verwenden wir beispiels-
weise frische Kräuter und beziehen unser Wildfleisch aus dem  
nahe gelegenen Fünf-Mühlental und unserem Kraichgau.

A uch sonst setzt unser Küchenchef auf naturnahe Küche  
und bietet Ihnen vorwiegend gehobene regionale Gerichte.

Unser gastronomisches Jahr überrascht mit saisonalen  
          Angeboten, denn wir möchten Ihnen zu jeder Jahreszeit  
besondere Genussmomente schenken - zum Beispiel mit raffinierten 
Gerichten zur Spargelzeit, mit einem sommerlichen Barbecue und 
Live-Musik oder mit stimmungsvollem weihnachtlichem Hüttenzauber. 

S ie, lieber Gast, sollen sich bei uns erholen – deshalb gehen  
wir individuell und intensiv auf Ihre Wünsche ein. 

Es ist Ihre wertvolle Zeit, die Sie bei uns verbringen - Familien-
         zeit, Urlaubszeit, Genusszeit und auch Arbeitszeit. Das wissen 
wir zu schätzen. Deshalb ist es uns zum einen wichtig, Ihnen in 
unserer schnelllebigen Zeit Stabilität und gleichbleibende Qualität 
zu bieten, zum anderen möchten wir Sie begeistern, inspirieren und 
Ihre Erwartungen von einem abwechslungsreichen Urlaub übertreffen. 

Wann gönnen Sie sich einen Urlaub mit Zuhause-Gefühl?  
Wir freuen uns, Sie im Sickinger Hof begrüßen zu dürfen.
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