
Zusatzleistungen, pro Person / Additional services, per person

Parken
parking

Internet
Internet

Unser 2015 erbautes Guesthouse, mit 
15 großzügig & modern eingerichteten 
Zimmern, befindet sich im idyllischen
Nußloch – unweit von Heidelberg. Heidel-
berg bildet das wirtschaftliche und kul-
turelle Zentrum der Metropolregion Rhein-
Neckar. Unser Guesthouse liegt strategisch
günstig zu den nahe gelegenen Firmen 
und allen wichtigen Verkehrsanbindungen.

The Guesthouse was constructed in 2015
and features is generous and modern 
designed rooms located in the idyllic little
village of Nußloch, near the city of Heidel-
berg, which is the economic and cultural
center of the Rhine-Neckar Region. Our
Guesthouse is strategically located near
important businesses and has good 
transportation links to all major highways.

Das von uns seit 1979 in Familienbetrieb
geführte Restaurant liegt direkt neben 
unserem Guesthouse. Von dort haben 
Sie einen wundervollen Ausblick auf den
See. Genießen Sie die neue griechische
Küche mit frisch zubereiteten Gerichten
aus dem gesamten Mittelmeerraum. Eine
Auswahl erlesener Weine und Destillate
komplettieren das Angebot.

Family owned & operated since 1979, the
Lichtenau Restaurant is located right 
next to the Guesthouse with a wonderful
view of the lake. Enjoy the new Greek 
cuisine with freshly prepared dishes from
all over the Mediterranean. Also try our 
selection of fine wines and good spirits
from Germany and Greece to comple-
ment your meal.

Ob Sie Urlaub in der Region machen oder
geschäftlich unterwegs sind, ob Kurz- 
oder Langzeitaufenthalt – wir haben das
passende Angebot zu attraktiven Kondi-
tionen und freuen uns auf Sie! Parkplätze
und WLAN stehen Ihnen kostenlos zur 
Verfügung. Das Frühstück kann durch 
Aufpreis am Vortag bestellt werden und
wird von 6.30 bis 9.30 Uhr für Sie serviert.

Whether you are on holiday, business 
trip or renting long term, we will certainly
find the right offer for you with attractive
conditions. We are looking forward to 
seeing you! Parking and Wifi is free of
charge. Breakfast can be ordered a day 
before for an extra charge and will be 
served for you at our Restaurant next to 
the Guesthouse between 6.30 and 9.30 AM.

Jedes unserer Zimmer ist mit Boxspring-
betten, Flachbild-TV, Frischluftanlage, Fuß-
bodenheizung, Kofferablage, WLAN/LAN,
Verdunkelungsvorhängen, Schreibtisch, Bad
(Dusche+WC) und Fön ausgestattet. Einige
Zimmer verfügen über Kitchenette und
Balkon mit Blick in die wunderschöne
Natur, wo Sie Ruhe und Entspannung nach
einem langen Arbeitstag finden können. 

Each of our rooms are equipped with box
spring beds, flat-screen TV, fresh air 
exchange system, heated floors, luggage
storage, Wifi, blackout drapes, work desk,
bathroom (shower + toilet) and hairdryer.
Some of our rooms are equipped with 
a kitchenette, espacious balcony and a 
beautiful view of nature. There you will be
able to relax after a long day of work.

UNSERE AKTUELLEN PREISE / Price List
Montag - Donnerstag / Mo - ThuZimmerkategorie

Room Categories

Einzelzimmer 
Single Room
ca. 21 m2

Doppelzimmer Standard
Standard Double Room

ca. 25 m2

Doppelzimmer Komfort
Comfort Double Room

ca. 31m2 zzgl. Terrasse/Balkon

Suite (1-4 Personen)
Suite (1-4 people) ca. 41m2 

(pro weitere Person 25 € Aufschlag)

1 Person

ab 73 € ––– –––

ab 76 €

ab 86 €

ab 99 €

ab 82 €

ab 92 €

ab 105 €

ab 68 €

ab 70 €

ab 79 €

ab 93 €

ab 76 €

ab 85 €

ab 99 €

2 Personen 1 Person 2 Personen

Freitag - Sonntag / Fri - Sun

kostenfrei/ free of charge

kostenfrei/ free of charge

* Alle Preise sind in Euro inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Der Preis gilt pro Nacht und Verfügbarkeit. Langzeitmieter auf Anfrage.
* Prices include all taxes. The price is per night in euros. Long term rentals available on request.



Lichtenau Guesthouse & Restaurant am See
Massengasse 80-82 · 69226 Nußloch

Anfragen unter: sleep@lichtenau-guesthouse.com
Telefon Restaurant: +49 (0) 6224-83440
www.lichtenau-guesthouse.com

Wichtige Information / Important information
(Wenn Sie mit dem Navigationsgerät anfahren, bitte die Franz-Lehar-Straße in Leimen eingeben.)

(If you are traveling with navigation device, please enter Franz-Lehar Street in Leimen.)


