
- Heitersheim -

Herzlich Willkommen

Der Löwen



Liebe Freunde und Gäste des Löwen,

das in der 7. Generation familiengeführte Hotel ist ein Haus 
mit Tradition, heimliger Atmosphäre und ungezwungener 
Freundlichkeit. Die Geschichte des Gasthof Löwen beginnt im 
Jahre 1606. Nachdem der Gasthof im dreißigjährigen Krieg nie-
dergebrannt wurde, war sein Wiederaufbau 1657 abgeschlossen. 
Über Generationen hinweg entwickelte sich der Löwen zu 
einem gern besuchten Gasthof für Gäste aus nah und fern.
Die Stadt Heitersheim liegt mitten im herrlichen Markgräfler 
Land, am Fuße des Schwarzwalds, nahe an Frankreich und 
der Schweiz. Der ideale Ausgangspunkt für Ausflüge in die 
herrlichen Landschaften der Region.
Die in unserer Familie traditionelle Liebe zur Jagd und 
zu den Uhren schmückt nicht nur die Räumlichkeiten, 
sondern birgt auch eine lebensfrohe und angenehme 
Atmosphäre. 
Wir setzen alles daran, dass sich unsere Gäste bei 
uns wohlfühlen, und entspannen, "ganz badisch 
halt".

Herzlich willkommen
Ihre Familie Meyer 
mit allen Löwen-Mitarbeitern. 



Unser Gasthof liegt in der 
Stadtmitte, gut zu erreichen 
über die Autobahn A5 und 
Bundesstraße B3 von Frei-
burg und Basel. Parkplatz 
und Garagen sind direkt am 
Haus.
Unsere Bahngäste erreichen 
den Bahnhof in Heitersheim 
an der Bahnlinie Freiburg - 
Basel.

Einschlafen und
Aufwachen

Unsere schönen Zimmer sind 
liebevoll mit warmen, ausge-
suchten Farben eingerichtet,
so richtig zum Wohl-
fühlen.... .
Genießen Sie sanft   
gebettet die Näch-
te wie die Tage
während Ihres 
Aufenthaltes 
bei uns.

Ankommen und 
Wohlfühlen
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So wie jeder mag

machen Sie Urlaub oder sind 
Sie geschäftlich unterwegs... 
bei uns im Löwen finden Sie 
für jede Reise ein passendes 
Hotelzimmer.
Alle Zimmer sind mit Inter-
netanschluß ausgestattet.

Wichtig ist uns ein gutes Wort 
unserer Gäste - unsere besten 
Kritiker - und sollte auch ein 
Tadel dabei sein, versprechen 
wir Besserung. Denn wir wol-
len auch in Zukunft für Sie 
da sein.

Frühstückszeit

Wenn am Morgen die Sonne 
lacht - erwacht auch der 
Löwen - In der Gaststube 
duftet fein der Kaffee. 
Frisch, knackig und 
reich an Vitaminen 
lassen Sie den 
Tag mit unser-
em reichhal-
tigen Früh-
stücksbuffet 
beginnen.
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Essenszeit

Unsere Küche verwöhnt Sie 
vielfältig  mit Fleisch-, Fisch-
und Wildgerichten sowie 
vegetarischen Speisen.
Genießen Sie die badische 
Atmosphäre im Hubertus-
stüble in der Schwarzwald- 
und Uhrenstube.

Genießerzeit

Mit viel Natur, heimischen 
Produkten, Qualität und 
Können aber vor allem mit 
viel Liebe zubereitet und ser-
viert.

Gartenzeit

Zelebrieren Sie Ihr Menü 
in unserem mediterra-
nen Garten. Die Sonne 
Badens lädt ein zu gemüt-
lichen Stunden auf unserer 
Gartenterasse unter freiem 
Himmel.
Bei kühlem Getränk und 
leichter Kost erleben Sie 
im Süden Deutschlands die 
einmalige Atmosphäre des 
Markgräfler Landes, lassen 
Sie sich verführen.
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Gasthof Löwen · Fam. Ralph Meyer · Hauptstraße 3 · 79423 Heitersheim
Tel. 07634 - 550490 · Fax 07634 - 5504949
www.loewen-heitersheim.de · loewen-heitersheim@t-online.de


