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Dem Alltagstrott Einhalt gebieten, frische Kräfte tanken, 
sich ganz wie zu Hause fühlen – unsere Familie hat sich 
das seit 200 Jahren zur Aufgabe gemacht.

Wo die Breisacher Landstraße nach Burkheim abzweigt, ist 
seit jeher ein beliebter Haltepunkt – früher für Fuhrwerke, 
heute für Ausflügler und Erholungssuchende. 

Tradition

Mehr als 200 Jahre  
Gastlichkeit

„Für uns ist die Kreuz-Post mehr als ein traditionsreiches Gasthaus mit Hotel. Für uns ist  
die Kreuz-Post der Lebensmittelpunkt unserer Familie. Hier kochen und bewirten 
wir, hier arbeiten und leben wir – seit mittler weile sieben Generationen. Und weil wir 
hier selbst so tief verwurzelt sind, werden auch Sie sich bei uns wie daheim fühlen.  
Denn trotz regelmäßiger Modernisierungen ist die Kreuz-Post immer gemütlich und 
überschaubar geblieben. Besonders stolz sind wir auf unseren neuen Kaiserstuhl-Spa, 
den ersten Spa am Kaiserstuhl. Auch wenn sich in den vergangenen zwei Jahrhunderten vieles 
verändert hat, unsere Kreuz-Post ist immer ein Ort geblieben, an dem man gerne einkehrt, 
genießt und verweilt. Wir heissen Sie herzlich willkommen!“

Ihre Familie Gehr

Als Ignaz Jäger – Urahn des heutigen Gastwirts Reiner Gehr – im Jahre 1809 von der 
Gemeinde Burkheim die Äcker an der Landstraße nach Breisach kaufte, stand dort eine 
verfallene, dem „Heiligen Kreuz“ geweihte Kapelle. Von ihr bekam das an ihrer Stelle errich-
tete Gasthaus seinen Namen. Und als man im Jahre 1850 in den Räumlichkeiten noch eine 
Brief- und Postexpedition einrichtete, war die „Kreuz-Post“ geboren. Nachdem die Familie 
den Postdienst 1970 in andere Hände übergeben hatte, wurde das Gebäude von Grund 
auf renoviert. In den 80er und 90er Jahren wurde weiter um- und angebaut. Seit dem Jahr 
2000 führen Isabelle und Reiner Gehr das Haus. Nach dem Anbau eines Wellness-Bereichs 
im Jahre 2016 können sich unsere Gäste auch ganzheitlich verwöhnen lassen:  
Unser Kaiserstuhl-Spa bietet mit Sauna, Pool, Ruheräumen, Beauty-Bereich und Liege-
wiesen alles, um vom Alltag abzutauchen und rundum zu entspannen. 
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In 200 Jahren wurde immer wieder modernisiert, um-  
und angebaut. Dabei achteten wir stets darauf, dass unser 
Haus seinen ursprünglichen Charakter beibehielt. Trotz 
aller Neuerungen – die Kreuz-Post ist nach wie vor die 
Kreuz-Post.

Liebevoll restauriertes Fachwerk, alte Bürgerhäuser und 
Winzerhöfe, gepflasterte Gassen – bei einem Spaziergang 
durch die historische Mittelstadt von Burkheim wird das 
Mittelalter lebendig.
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Obstgärten und Weinberge, Kunst, Kultur und Geschichte und mehr als 1.700 Sonnen-
stunden pro Jahr – der Oberrhein ist wahrhaftig ein gesegneter Landstrich. Kaiserstuhl, 
Schwarzwald und Vogesen locken Wanderer, Radler, Golfer, andere Sportler und Natur-
liebhaber. Winzerhöfe, Bauernmärkte sowie unzählige Hocks und Weinfeste versprechen 
unverfälschten Genuss. Die historischen Städte Freiburg, Colmar, Straßburg und Basel  
laden zum Flanieren ein. Die Kreuz-Post in Burkheim, direkt am Fuße der Weinberge  
gelegen, ist die komfortable Urlaubsoase für all Ihre Unternehmungen und Abenteuer. 
Ausgangspunkt und Ziel zugleich.

Am Ziel 
Ihrer Träume

L andschaft
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Zarter Spargel, duftende Pfifferlinge, frisches Wild, knusprige Martinsgans. In unserer Küche 
machen wir aus jeder Jahreszeit das Beste. Die Zutaten für unsere badisch-elsässischen 
Menüs gedeihen direkt vor unserer Haustür – in den Obst- und Gemüsegärten des Kaiser-
stuhls, auf den Feldern des Rheintals und den Weiden des Schwarzwalds. Genauso wie  
die passenden Weine, die in den sonnenverwöhnten Weinbergen Badens heranwachsen.  
Je nach Saison bieten wir Ihnen unterschiedliche Genießerpakete – für Naturliebhaber, 
Gourmets und Wellness-Fans. Fragen Sie nach unseren aktuellen Arrangements.

Restaurant

Eine Landschaft  
zergeht auf der Zunge

Auf den Vulkanböden des Kaiserstuhls wachsen die 
passenden Weine zu unseren Gerichten. Als „Kaiserstühler 
Weinhotel“ bieten wir Ihnen selbstverständlich eine große 
Auswahl offener Prädikatsweine aus dem Kaiserstuhl.

Frische Zutaten, handwerkliches Können und aufmerk-
samer, unaufdringlicher Service – nach diesem Grundre-
zept bewirten wir alle unsere Gäste.
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Entspannen, Träumen,  
sich wohlfühlen
Die traumhafte Lage der Kreuz-Post genießen Sie auch als Hotelgast. Jedes unser  
35 Zimmer erfreut Sie mit einer herrlichen Aussicht – auf die Weinberge, aufs mittelalter-
liche Burkheim, auf spektakuläre Sonnenuntergänge. Die frisch renovierten Zimmer –  
teilweise mit Terrasse, Freisitz oder Balkon – bieten Ihnen nicht nur zeitgemäßen Komfort 
wie Fernseher, Telefon, WLAN, WC mit Dusche oder Bad. Sie finden dort auch eine Bade-
tasche mit Bademantel und Saunahandtuch für den Besuch unseres Kaiserstuhl-Spa,  
der für Sie als unser Gast selbstverständlich kostenlos ist. 

Ob im Stammhaus oder im Anbau – jedes unserer  
Hotelzimmer verfügt über ein eigenes Badezimmer mit 
Dusche oder sogar Badewanne. 

Wir bieten Ihnen nicht nur Einzel- und Doppelzimmer. 
Kinder dürfen im Zimmer der Eltern auch kostenlos  
übernachten. Bequeme Beistellbetten stellen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.

Hotel
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Abtauchen  
vom Alltag
Unser 700 qm großer Kaiserstuhl-Spa greift die Besonderheiten unserer vom Weinbau  
geprägten Landschaft und Kultur auf. Kulinarische Traditionen und Kaiserstühler Gastlich-
keit sind in allen Bereichen spürbar und erlebbar – vom Pool mit Blick auf die Weinberge, 
über die großzügige Liegewiese mit heimischen Obstbäumen bis zur „Schwarzbrenner- 
Sauna“. Die Räume unseres Beauty-Bereichs sind so gestaltet, dass Sie nicht erst hinter her, 
sondern bereits während der Anwendung ganz relaxt sind. Und sogar die von unserem  
Spa-Team verwendete Kosmetik passt hierher: Die SanVino Pflegeprodukte sind auf der 
Basis von Trauben und Traubenkernen hergestellt – die perfekte Verbindung von Wein und 
Wellness. Tauchen Sie ab vom Alltag – tauchen Sie ein in die Welt unseres Kaiserstuhl-Spa. 

Eintreten und den Alltag vergessen! In unserem Kaiser-
stuhl-Spa ist für alles bestens gesorgt. Sie müssen lediglich 
Ihre persönliche Badekleidung mitbringen.

Ein besonderes Sauna-Erlebnis bietet die „Schwarzbrenner-
Sauna“. Das Wasser aus dem kupfernen Brennkessel 
verdampft über heißem Vulkangestein – aromatische 
Kräuterdämpfe inklusive.

Kaiserstuhl-Spa
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Alles Gute zu  
Ihrem Fest!
Ob kleine Familienfeier, Geburtstag oder großes Hochzeitsfest, romantisches Candle-Light-
Dinner, Betriebsfeier oder Tagung – die Kreuz-Post bietet für jeden Anlass das passende 
Ambiente. Kleinere Gesellschaften feiern ungestört in der rustikalen Zunftstube, der 
Schwendi-oder der Jörg-Wickram-Stube. Aber auch im eleganten Kaminzimmer, einem 
lichtdurchflute ten Atrium, in dem an kühlen Tagen ein offener Kamin wohlige Stimmung 
zaubert. Für größere Feste bietet sich unsere große Wirtsstube mit Tanzfläche an. Und 
wenn es das Wetter erlaubt, können Sie auch jederzeit draußen sitzen: auf der lauschigen 
Kaiserstuhlterrasse oder auf der Sonnenterrasse mit Blick aufs Burkheimer Schloss.

Feiern, essen oder einfach nur ein paar Stunden fern aller 
Unruhe und Hektik genießen – in unserem Kaminzimmer 
mit großzügigem Oberlicht können Sie sich den genuss-
vollen Seiten des Lebens widmen.

Bei schönem Wetter können Sie auch in unserer Garten-
wirtschaft feiern. Im Schatten alter Platanen und mit 
Ausblick auf die Weinberge .

Feierstunden
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KreuzPost
H o t e l  R e s ta u R a n t  s p a

Familie Gehr | Landstraße 1 | D-79235 Vogtsburg-Burkheim
Telefon 07662/90910 | E-Mail info@kreuz-post.de

Internet www.kreuz-post.de


