Varta Führer: Qube Heidelberg „Hotel der Woche“

Hotel Qube Heidelberg
Ein Stadthotel wie dieses begeistert vor allem Gäste, die Wert auf ein puristisches und
elegantes Ambiente sowie eine geschmackvolle Architektur legen. Das würfelförmige
Gebäude mit seiner attraktiven Sandsteinfassade und die Zimmerausstattung mit
Parkettböden und Natursteinbädern erinnern ein wenig an mediterranes Urlaubsfeeling.
Da sich das Haus in unmittelbarer Nachbarschaft zur historischen Altstadt mit ihren
romantischen Gassen und Plätzen befindet, scheint diese Gestaltung besonders passend.
Das 2009 neu eröffnete Haus bietet dem Businessgast, aber auch dem anspruchsvollem
Individualtouristen eine ansprechende Unterkunft, dessen Qualität hinsichtlich Komfort
und Ausstattung durchaus gehobenen Ansprüchen gerecht wird. Das Hotel verfügt über
45 Einzel-, Doppel- und Mehrbettzimmer sowie einen großzügigen Gastronomiebereich,
unterteilt in Restaurant, Bar und Lounge mit insgesamt 200 Innen- und Außenplätzen.
Im Detail überzeugt uns neben dem sehr guten Frühstücksbüffet auch das edle Design
der Gästezimmer, die ausschließlich mit hochwertigen Materialien eingerichtet sind. Sie
alle verfügen über Klimaanlage, Flachbild-Sat-TV, Laptopsafe, Telefon, LAN, WLAN und
Minibar. Nahezu alle Bäder haben Tageslicht und sind teils mit Badewanne und Bidet
ausgestattet.
Durchaus punkten kann das „Qube“ insbesondere durch das Dienstleistungsverständnis
des Hotelpersonals. Dies ist zum einen sicherlich der Wesensart der Menschen dieser
Region zu verdanken, die sich immer wieder offen, freundlich und sehr serviceorientiert
zeigen. Zum anderen sind besondere Gäste-Leistungen, wie Late Check-Out,
Roomservice, Autoverleih, Chauffeurdienste oder private Guides für Ausflüge und
Stadtführungen in einem Haus dieser Größenordnung nicht unbedingt zu erwarten.
Durchaus erwähnenswert ist die geräumige und aussichtsreiche Dachterrasse, auf der
man prima entspannen und dazu einen wunderschönen Blick auf den Neckar, die
malerische Stadt und das berühmte Heidelberger Schloss genießen kann. In der obersten
Etage steht ein funktionaler, komplett ausgestatteter Tagungsraum für Empfänge,
Meetings oder Konferenzen zur Verfügung.
Das Qube Restaurant scheint höhere kulinarische Weihen anzustreben. Zumindest hat
man nach den ersten Monaten das Gefühl, dass Robert Deyhle, zuvor Küchenchef im
legendären „Schumann's“ am Hofgarten in München, das Potenzial hat, neue Wege zu
beschreiten und gleichzeitig etwas Schwung in Heidelbergs dahinschlummernde GastroSzene zu bringen. Die urbane Großzügigkeit der Räumlichkeiten sowie die ideenreiche
regionale und internationale Küche stimmen uns jedenfalls sehr optimistisch.
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