
Anfahrtsbeschreibung – How to find us 

Backmulde · Gasthaus/Restaurant · Hotel 

Schiffgasse 11 

D-69117 Heidelberg 

Telefon/Phone +49-(0)6221-53 66-0 

E-Mail: info@gasthaus-backmulde.de 

Internet: www.gasthaus-backmulde.de  

Mit dem Auto: 

Sie erreichen Heidelberg über die A5 (bis Heidelberger 

Kreuz) bzw. A6 (bis Mannheimer Kreuz). Am Kreuz fahren 

Sie auf die A656 und weiter bis zur Stadtgrenze 

Heidelbergs (Autobahnende). Folgen Sie nun den roten 

Schildern des Hotelleitsystems (Hotelroute A, rote 

Schilder). Fahren Sie dabei auf der B37 am Neckar 

entlang Richtung Eberbach. Nachdem Sie 2 Brücken 

unterquert haben, erreichen Sie nach kurzer Fahrt die 

Stadthalle (großer Sandsteinbau auf der rechten 

Straßenseite). Dort folgen Sie dem Parkhinweis "P8" und 

biegen rechts ab. Nach etwa 20 Metern biegen Sie dann 

links ab, folgen der Straße und biegen dann rechts in die 

Schiffgasse (zweite Straße rechts) ein. Sie dürfen 

entgegen der Einbahnstraße bis in den Hof der Backmulde 

fahren. 

Mit dem Zug: 

Vom Heidelberger Hauptbahnhof aus erreichen Sie die 

Backmulde am einfachsten mit dem Taxi. Sie können 

aber auch die Buslinie 32 (in Richtung 

Universitätsplatz) nutzen. Fahren Sie dann bis zur 

Haltestelle "Stadthalle". 

Mit dem Flugzeug: 

Vom Flughafen Frankfurt/Main bringt Sie der Lufthansa-

Bus im 1-Stunden-Takt nach Heidelberg. Der Bus hält 

am Hotel Crowne Plaza in Heidelberg. Fahren Sie von 

dort aus am besten mit dem Taxi zur Backmulde. 

By car: 

You can reach Heidelberg on the highway A5 (drive to 

the intersection Heidelberg) or on the A6 (intersection 

Mannheim). At the intersection turn onto the A656, 

direction Heidelberg, and go on to the end of the 

highway. Follow the red signs of the hotel route A. Now 

drive along the river Neckar on the B37, direction 

Eberbach. After you have passed under two bridges, you 

will reach the town hall (a huge sand stone building on 

the right side). Now follow the parking-sign P8 and turn 

right. After about 20m turn left, then follow the street 

and turn right into the Schiffgasse (second street on the 

right side). You are allowed to drive into the one way 

street on the opposite way, up to the parking lots of the 

Backmulde. 

By train: 

From the main station of Heidelberg you can easily reach 
the Backmulde by taxi. You can also take the bus, line 32 
(direction university square), getting off at the stop 
"Stadthalle". 

By airplane: 

From the airport Frankfurt/Main there's a Lufthansa 

shuttle service to Heidelberg once an hour. This bus 

stops at the Crowne Plaza Hotel in Heidelberg. From 

there, you can reach Hotel Backmulde by taxi. 
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