
Herzlich willkommen im 
Kulinarium an der Glems!

1926 erbaut als Kurhaus, dann erweitert zu einem Hotel, 
welches sich unmittelbar an der Solitude-Rennstrecke 
befindet, die bekannt ist als einzige historische Formel-1-
Rennstrecke Stuttgarts.
Heute  liebevoll  weitergeführt  als  Familienunternehmen mit  Restaurant und
Hotel. Speisen Sie lecker in unserem à la Carte Restaurant „Jägerstube“ oder
planen  Sie  eine  Veranstaltung   in  unseren  Veranstaltungsräumen  „Saal
Solitude“,  Weißer  Salon“  oder  „Waldblick“.  Im  Sommer  können  Sie  in
herrlicher  Naturkulisse  auf  unserer  Außenterrasse  unter  großgewachsenen
Kastanienbäumen die Seele baumeln lassen. Gerne begrüßen wir Sie auch in
unserem Hotel  als  Gast  mit  neu modernisierten  Zimmern in verschiedenen
Größen.  Auch den Römerhof in Vaihingen,  unser zweites  Haus, dürfen wir
Ihnen wärmstens empfehlen. Falls Sie mal eine Veranstaltung in Ihren eigenen
4-Wänden planen, stehen wir Ihnen professionell mit unserem Catering Team
zur Verfügung und helfen Ihnen gerne auch bei der Planung.
Das alles und die Herzlichkeit als Gastgeber bieten wir Ihnen. Gerne stehen
wir Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Auch finden Sie alle Informationen zu
unseren Restaurants und Hotels auf unserer Homepage: 
www.roemerhof-kulinarium.de

Ihr Kulinarium Team

Warm welcome to the Kulinarium an der Glems

1926 built as Kurhaus, afterwards modified to a hotel which is in the near of the one and
only historical Solitude formular 1 race course of Stuttgart.
Today it belongs to a family which keep it lovely with a restaurant and a hotel. The dishes
are delicious in our à la carte restaurant “Jägerstube”, you can also make a function in
our unique function rooms “Saal Solitude”, “Weißer Salon” or “Waldblick”. In summer
time you can sit outside in front of the magnificent backdrop of nature under high and big
chestnut  trees  where  you  can  relax.  We  can  also  welcome  to  you  in  our  hotel  with
modernised rooms in different sizes.
It would be nice, when you also visit sister hotel Römerhof in Vaihingen. If you make a
function in your own four walls,  it  would be a pleasure for  us to plan it  for you and
perform it. 
All of this and the heartiness as host you get from us. When you have questions, you can
ask  our  team.  Also  you  can  find  information  to  our  restaurants  and  hotels  on  our
homepage: www.roemerhof-kulinarium.de 

Your Kulinarium Team


