
Neben den geschmackvoll ge-
stalteten Gasträumen für größere
Gesellschaften und für besondere
Anlässe wurde im oberen Stock-
werk auch eine kleine Bar für Haus-
gäste und ein buntes TV- und Kin-
derspielzimmer nach den Gestal-
tungsideen der Hausherrin Susan-
ne Isele eingerichtet.Als Ergänzung
zum Kinderspielzimmer, verrät In-
haber und Koch Heiko Isele,wird es
künftig auch eine eigene Kinder-
speisekarte geben, um die Wün-
sche der kleinen Gäste und ihrer El-
tern aufs Beste erfüllen zu können.

Nach erfolgtem Umbau des Res-
taurants im Erdgeschoss im vergan-
genen Jahr ist die Neugestaltung
des Bankettbereichs im 1. Oberge-
schoss nun der zweite Streich des
Wirteehepaars Isele auf dem neu
eingeschlagenen Weg zu einem in-
dividuell gestalteten und zeitgemä-
ßen Landhotel mit Tradition.

Die rustikal-elegante Einrich-
tung mit farbigen Holzelementen,
Kachelöfen und Kassettendecke im
Bankettbereich korrespondiert bes-
tens mit den Gasträumen im Erdge-
schoss. Mit viel Liebe zum Detail
und vielen individuellen Ideen ha-
ben Susanne und Heiko Isele die

Tag der offenen Tür im Landhotel Krone am 14. April / Dorfstube und Reiterstüble ergänzen das Raumangebot
Gottenheim. Die Dorfstube mit 32
Sitzplätzen und das Reiterstüble
mit sechs bis acht Sitzplätzen prä-
sentierte das Wirteehepaar Su-
sanne und Heiko Isele kürzlich
stolz einigen Gästen. Am Sonntag,
14. April, können sich auch alle
Stammgäste und weitere Interes-
sierteausGottenheimundausder
ganzen Region im Rahmen eines
Tages der offenen Tür von der ge-
lungenen Neugestaltung des
Bankettbereichs im Landhotel
Krone in Gottenheim überzeugen.

Im Reiterstüble kann der Abend gemütlich ausklingen. Foto: privat

Die „Dorfstube“ festlich eingedeckt: Hier können Familienfeiern und Feste aller Art in gemütlicher Atmosphäre gefeiert werden. Fotos: privat

gesamte Raumgestaltung des tradi-
tionsreichen Hauses neu interpre-
tiert.DieDorfstubeunddasangren-
zende Reiterstüble sind voll klima-
tisiert und ideal für Familien- und
Firmenfeierlichkeiten bis zu 40 Per-
sonen geeignet. Der Empfangsbe-
reich vor der Dorfstube ist ideal für
Sektempfänge und erste Gespräche
der Gäste; Nachtschwärmer und
Hotelgäste können hier auch den
Abend bis zur späten Stunde aus-
klingen lassen,während imRestau-
rant unten oder in der angrenzen-
den Dorfstube schon für den nächs-
ten Tag eingedeckt wird.

Inhaber und Küchenchef Heiko
Isele hat im Januar 2009 das Gast-
haus Krone von seinen Eltern Hein-
richundUrsula Iseleübernommen.
Mit seiner Ehefrau Susanne, die für
den Service, das Hotel und die Gäs-
tebetreuung zuständig ist, führt

Heiko Isele seither mit geschickter
Hand das Familienunternehmen.
Unter seiner Regie und mit der stil-
sicheren Hand seiner Frau Susanne
wurde das ländlich geprägte Gast-
haus in den vergangenen zwei Jah-
ren komplett umgestaltet. Modern,
aber dem ländlichen Raum und der
Tradition verbunden, strahlt das
Landhotel-Restaurant „Zur Krone“
heute einen besonderen Charme
aus, der nicht nur die Gottenheimer
Bevölkerung, sondern auch zahl-
reiche Gäste aus Freiburg und aus
der ganzen Region anzieht.

Die Tradition, die schon von
Heinrich und Ursula Isele in Ehren
gehalten wurde, bleibt das Funda-
ment des Landhotels Krone: Erst-
mals erwähnt wurde die „Krone“
im Jahre 1712, seit 1854 ist das Gast-
haus bereits im Besitz der Familie
Isele. Das familiengeführte Land-

hotel überzeugt seine Gäste durch
regional und saisonal orientierte
Gastronomie und atmosphärisch
überzeugende Bankettmöglichkei-
ten. Das Hotel wurde im vergange-
nen Jahr nach der Deutschen Hotel-
klassifizierung mit drei Sternen
klassifiziert. Fünf Mitarbeiter in-
klusive der Familie und der Eltern-
generation arbeiten im Familienun-
ternehmen mit.

Küchenchef Heiko Isele und sei-
ne Frau Susanne wollen weiterhin
Erholung suchende Naturliebha-
ber, Wanderer und Mountainbiker
anziehen, aber auch Geschäfts-
und Durchreisende fühlen sich in
den 14 Zimmern mit 27 Betten wohl.
Im vergangenen Jahr wurde das
Restaurant mit 42 Plätzen und die
Rezeption mit einer kleinen Lounge
umgestaltet und fit für moderne
Ansprüche gemacht. Dabei wurde
auch die Karte überarbeitet und er-
gänzt. Beliebt bei den Gottenhei-
mern, aber auch bei Wanderern
und Radfahrern ist die überdachte
Terrasse mit 40 Plätzen.

Der S-Bahnanschluss in Rich-
tung Freiburg und Breisach und die
Kaiserstuhlbahn Richtung Endin-
gen machen das Landhotel Krone
zu einer guten Alternative für Frei-
burgurlauber oder Gäste des Kai-
serstuhls. Küchenchef Heiko Isele
kocht für seine Gäste feine Gerichte
mit natürlichen und regionalen Zu-
taten von bester Qualität. (ma)

Tag der offenen Tür: Kleine Kost-
proben vom Küchenchef können
Interessierte auch am 14. April, von
11 Uhr bis 17 Uhr, genießen beim
„Tag der offenen Tür“ im Landhotel-
Restaurant „Zur Krone“. Die Bankett-
räume, das Spielzimmer mit Kuschel-
couch, die Küche und die Hotelzimmer
können besichtigt werden.

Rebland-Kurier, 03.04.2013

Eingerichtet mit Liebe zum Detail


