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Zurück auf Los heißt für 
„Das Palatin“: Rauf aufs 
Rad

Erst Wadenbein,  
dann Badener Wein

Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum GmbH

Was tun, wenn eine Krise dazu 
zwingt, umzudenken? Wer erinnert 
sich nicht an die Ereigniskarte im 
Brettspieleklassiker Monopoly „Zu-
rück auf Los“? Die Erfinder dürften 
vor annähernd 100 Jahren wohl kaum 
jemals an eine Corona-Pandemie 
gedacht haben, als sie das berühmte 
Spiel austüftelten. Doch die Aufforde-
rung, die den Teilnehmer zurückwirft 
auf die Startposition und alles auf  
Anfang setzt, wird gerne im Kontext 
der unternehmerischen Heraus-
forderungen in Zeiten von Covid 19 
rezitiert: Ein Neuanfang mit wenig 
Kapital. 

Gerade in der Tourismusbranche sind 
jetzt Qualitäten gefragt, die das Be-
dürfnis der Menschen nach Erholung 
auf nationaler und regionaler Ebene, 
nach den Sehenswürdigkeiten des 
eigenen Landes und nach Sicherheit 
aufgreifen. Das Palatin als lokal fest 
verwurzelte Instanz, als Multitalent, 
das die Bereiche Tagung, Hotel und 
Kultur unter einem Dach vereint, hat 
viel Potential als Motor für touristi-
sche Trends, für die Wiederentde-
ckung des Erholungswertes vor der 
Haustür. Zurück auf Los also, Rück-
besinnung auf die inneren Werte. Und 
davon gibt es reichlich: Die Domstadt 
Speyer etwa mit ihrer 2000 Jahre al-
ten Stadtgeschichte oder die mittel-
alterliche Burg Steinsberg, die auch 
als „Leuchtturm des Kraichgaus“ gilt, 
das Schloss Schwetzingen, das den 
pfälzischen Kurfürsten einst als Som-
merresidenz diente, der Heidelberger 
Königsstuhl mit seinem Märchen-
paradies und seiner Falknerei: Wie 
schön die Region rund um die Met-
ropolregion Rhein-Neckar ist, lässt 
sich am besten mit dem Rad erkun-
den – eine Freizeitsportart, die derzeit 
einen ungeahnten Boom erfährt. Ob 
mit dem Mountainbike, dem Touren-
rad oder – ganz trendy – per E-Bike: 
Das Palatin in Wiesloch entdeckt sich 
gerade als Start- und Zielposition für 
Touren unterschiedlichster Anfor-
derungen – der Urlaubs „dahom“ 
(wie es der Kurpfälzer Zungenschlag 
auszudrücken pflegt) erfährt eine 
Renaissance.

Das Palatin ist also nicht nur kulturell 
und kulinarisch, sondern auch sport-
lich gut unterwegs: Eigens ausgear-
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beitete Radtouren mit dem Palatin-
Team zum hoteleigenen Weinberg 
und zu den Reben der „Winzer von 
Baden“, familienfreundliche Strecken 
und auch sportlich herausfordern-
dere Trails durch das etwas schwe-
rere Gelände, wo so mancher innere 
Schweinehund überwunden werden 
muss: Die Region vor der Hoteltür hat 
viel zu bieten und das Palatin als bo-
denständiges Haus, das überdies seit 
Jahren schon auf die Schonung der 
Ressourcen, auf Nachhaltigkeit und 
Beständigkeit setzt, ist im regiona-
len Geschäft schon lange sattelfest. 
Übrigens auch auf dem Fahrrad: Das 
Palatin-Team hat die Touren rund 
um Wiesloch bereits bestens erprobt. 
Geschäftsführer Matthias Eckstein, 
auch Sommelier des Hauses, freut 
er sich nun ganz besonders, dass er 
seine beiden Hobbys vereinen und 
mit den Palatin-Gästen spannende 
Touren unternehmen darf, bei denen 
der „Werdegang“ so manches guten 
Tropfens per Rad erkundet wird: 
Selbstverständlich nicht nur kontem-
plativ – es darf auch gekostet werden. 
Ganz nach dem Motto: Erst Waden-
bein, dann Badener Wein. 

Zurück auf Los bedeutet für das 
Palatin: rauf aufs Rad. Eine interne 
Leidenschaft, die nun auch extern für 
die Gäste umgesetzt wird. Das Hotel 
bietet Tourenvorschläge, Abstellmög-
lichkeiten fürs Rad und – falls er-
wünscht – den Drahtesel gleich dazu 

als hoteleigene E-Bike. Analog zu den 
Radtouren ist das Palatin auch Aus-
gangspunkt für zahlreiche Wander-
routen in die umliegende „Badische 
Toskana“. Die Touren sind sowohl 
individuell als auch geführt durch 
Palatin-Guides zu auserwählten Ter-
minen machbar. Das Hotelteam ist in 
jedem Falle dabei behilflich, die GPS-
Daten zur Verfügung zu stellen. An 
Schlechtwettertagen lassen außer-
dem die Literatur-Tour und das neue 
kulturelle Angebot des Palatins, das 
regionalen Künstlern eine interaktive, 
virtuelle Plattform bietet, keine Lan-
geweile aufkommen. 

Doch damit sind die neuen Möglich-
keiten auf der Startposition (wir er-
innern uns: Los) noch nicht erschöpft: 
Große Tagungsräume mit reichlich 
Kapazität machen es möglich, dass 
das Palatin auch für Prüfungen 
und Sitzungen – sei es in Berufs-
verbänden, Vereinen, kommunalen 
Gremien oder im Kreisrat – in der 
derzeitigen Krisensituation mit ihren 
ganz besonderen Anforderungen die 
ideale Location ist. Die technische 
Ausstattung und viel Raum lassen  
Infektionsschutz, Abstandsregelung 
und alle behördlichen Bestimmun-
gen zum Schutz vor Corona bequem 
zu. Das Palatin kann durch seine gut 
ausgebaute Tagungs-Infrastruktur 
auf besondere Kundenwünsche gut 
reagieren. Große Veranstaltungssäle, 
in denen sonst meist Musicals, Kon-

zerte und Kabaretts für bis zu rund 
800 Gäste über die Bühne gehen, 
werden nun von namhaften Fußball-
vereinen, Ratsgremien oder Innungen 
für Klausurtagungen, Wahlen, schrift-
liche Meister- oder Gesellenprüfun-
gen gerne genutzt. 

Zurück auf Los bedeutet auch: 
Chancen und Möglichkeiten in ent-
schleunigter Gangart entdecken, die 
möglicherweise bislang im Galopp 
übersehen wurden. Ruhe und – ein 
eigenes Zimmer: Dies sind die Grund-
bedürfnisse wohl aller Homeoffice 
geplagter Menschen: Die Antwort 
des Palatins darauf: Hoteloffice. Das 
Best-Western-Plus-Haus gibt die Be-
haglichkeit, Businesstauglichkeit und 
hygienische Sicherheit seiner Zimmer 
quasi zum Selbstkostenpreis weiter, 
um seinen Gästen das zu bieten, was 
nun am dringendsten gefordert ist: 
Ungestörtes Arbeiten und ein Aufat-
men. Und wer möchte, bekommt die 
kulinarischen Highlights gleich dazu 
– alles Corona-konform wasserdicht. 

Wandelbar und kreativ auf Verände-
rungen reagieren zu können, hat sich 
schon immer ausgezahlt. Das Palatin 
hat sich mit seiner Ausrichtung auf 
den drei Säulen Hotel, Tagung und 
Kultur schon in der Vergangenheit 
bewährt. Dass es als traditionsrei-
ches Haus in Zeiten des Umbruchs 
ein verlässlicher Partner ist, beweist 
es heute mehr denn je. Zurück auf 
Los also: Dort übrigens holt das Pala-
tin seine Gäste gerne ab.  

Alle Infos sind zu finden  
auf der Website des Palatins unter 
www.palatin.de 
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Kontakt:
Best Western Plus Palatin  
Kongresshotel und Kulturzentrum
Ringstraße 17-19, 69168 Wiesloch 
Tel.: 06222 582-01 
Fax: 06222 582-555 
info@palatin.de
www.palatin.de
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