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WILLKOMMEN IN 
DER REGION 
BAD KISSINGEN

UND WAS MACHEN WIR JETZT?
Wir haben ein paar Ideen für Ihren Aufenthalt 
Kaum hat man sein Hotelzimmer bezogen, stellt man seinen 
Mitreisenden die Frage „Und? Was machen wir jetzt?“. 
Ganz oft bekommt man die Antwort „Keine Ahnung“. Und 
genau an dieser Stelle wollen wir Ihnen mit unserem Reise-
magazin helfen. 
 
Mit dieser Herbst/Winter 2022/23 Ausgabe von „Willkom-
men in der Region Bad Kissingen“ geben wir Ihnen Tipps, 
was man unbedingt in der Region Ansbach gesehen haben 
muss. Was ist in dieser Jahreszeit besonders sehenswert? 
Welche Ausstellungen, Volksfeste, Sportevents oder Märkte 
sollte man unbedingt besuchen? Die Regionen Romantisches 
Franken, Fränkisches Seenland, Steigerwald und die Städ-
teregion Nürnberg ergänzen die Region Ansbach mit ihren 
Sehenswürdigkeiten und Orten. Wir hoffen, dass Sie die eine 
oder andere Anregung finden und einen unvergesslichen Auf-
enthalt in der Region Ansbach haben werden. 
Ihr TreffpunktDeutschland Team

NEU: FAMILIEN TIPPS 
Nur nicht langweilen. Damit Eltern und Ihre Kinder 
schnell das finden, was für Sie interessant sei 
könnte, kennzeichnen wir passende Artikel mit dem 
mit dem Familien-Logo. 

NEU: EVENT-HIGHLIGHTS 
In jeder Region findet man jetzt eine Übersicht der 
wichtigsten Events. Für die Weihnachtsmärkte gibt 
es sogar im hinteren Bereich zwei extra Seiten.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 

laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas 
tempus, tellus eget condi-
mentum rhoncus, sem 
quam semper libero, sit 
amet adipiscing sem neque 
sed ipsum. Nam quam 
nunc,  
 
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula 
eget eu pede mollis pretium. 
Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elemen-
tum sempat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. 
Phasellus viverra nulla ut 
metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur 
ullamcorper ult.

Herbst & Winter in der  
Region Bad Kissingen

 
© KissSalis Therme Bad Kissingen
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Franken

BAD KISSINGEN

Bad Kissingen 
„Entdecke die Zeit“ ist das zen-
trale Leitmotiv Bad Kissingens. 
In Form von sechs Themen-
welten macht der bekannteste 
Kurort Deutschlands „Zeit“ in 
all ihren Erscheinungsformen 
erlebbar.  
Ab Seite 4

Die Darstellung der Karte ist nicht maßstabsgetreu.

Haßberge

Fränkisches 
Weinland

Rhön

Steigerwald

Spessart 
Mainland

Rhön 
Seit 1991 ist die Rhön 
UNESCO-Biosphärenreser-
vat. Das heißt: Mensch und 
Natur leben im Einklang 
miteinander. Hier kann man 
nicht nur prima die Sterne 
sehen und beobachten. 
Hier, in der Rhön, ist man 
dem Himmel ganz nah, 
ohne abzuheben. 
Ab Seite 9

Haßberge  
Die Haßberge, ein sanft 

hügeliger Landstrich mit 
historischen Weinbergen, 

alten Mischwäldern und 
blühenden Wiesentälern. 

Ab Seite 16

Steigerwald  
Alte Wälder, sonnige Wein-

berge, historische Städt-
chen, malerische Dörfer, 

Flüsse und Teiche, Höhen 
und Weite. Eine Natur, die 

anregt zum Haltmachen, 
zum Genießen, zum Er-

leben. Ab Seite 19

Fränkisches 
Weinland  
Zwischen Spessart und Rhön, Steiger-
wald und Taubertal erstreckt sich das 
Fränkische Weinland. Diese Urlaubsre-
gion bringt zusammen, was fränkische 
Lebensfreude ausmacht: Wein und 
Winzerstolz, kulturelle Glanzpunkte 
und kulinarische Freuden, aktive Erleb-
nisse und entspannte Gelassenheit. 
Ab Seite 22

Spessart- 
Mainland 
Spessart und Main sind die zwei 
Naturschönheiten, die die Vielfalt 
der Landschaft des Spessart-Main-
lands ausmachen: Die sanften 
Mittelgebirgshügel des Spessarts 
mit idyllischen Tälern, herrlichen 
Aussichten und dem unendlichen 
Blätterozean – der Main im Main-
viereck mit seinen weiten Uferland-
schaften und steil herabfallenden 
Weinterrassen.  
Ab Seite 30
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Artikel zu einem 
Winter Thema 

TreffpunktDeutschland.de/ 
bad-kissingen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapi-
bus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quis-
que rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultri-
cies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, 
tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper 
libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. nec odio et ante tincidunt tempus. Donec 
vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla 
mauris sit amet nibh. Donec 
sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus 
nunc,  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellen-
tesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ult.
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Tourist-Information Bad Kissingen 
Arkadenbau,  Am Kurgarten, 97688 Bad Kissingen 
Tel: 0800 9768800, tourismus@badkissingen.de 
www.badkissingen.de  

Den Luxus der Zeit in Bad Kissingen wiederentdecken 
„Entdecke die Zeit“ ist das zentrale Leitmotiv Bad Kissingens. 
In Form von sechs Themenwelten macht der bekannteste 
Kurort Deutschlands „Zeit“ in all ihren Erscheinungsformen 
erlebbar. In einer Welt, in der Erholung und Entschleunigung im 
Alltag oft zu kurz kommen, lässt das Weltbad den Luxus der 
Zeit wiederentdecken. 
 
Zeit für Gesundheit 
In Bad Kissingen stehen gesunder Lebensstil und seelisch-
mentale Gesundheit im medizinischen Fokus. Mit der Themen-
welt „Zeit für Gesundheit“ zielt das Staatsbad auf die Schär-
fung des Bewusstseins für ureigene Bedürfnisse von Körper, 
Geist und Seele ab. 
 
Im modernen Alltag fehlt oftmals die Zeit, um in sich hinein zu 
spüren und seelischen und körperlichen Befinden die nötige 
Aufmerksamkeit zu schenken. Doch nur wenn Körper, See-
le und Geist im Einklang sind, ist ein langfristiger gesunder 
Lebensstil möglich. Hierfür ist Resilienz von großer Bedeutung. 
Deshalb gibt Bad Kissingen seinen Besuchern Strategien an 
die Hand, die unterstützen, den Alltag mit Lebensfreude zu 
meistern und ungünstige Denk- und Verhaltensmuster durch 
gesündere zu ersetzen. Unterstützt werden Gäste dabei von 17 
Fachkliniken und Sanatorien und Experten wie Chefärzten, Yo-
galehrern, Gesundheitslotsen sowie den Brunnenfrauen beim 
Heilwasserausschank in der Brunnenhalle.

Kurgarten mit  
Arkadenbau  © Bayer. 

Staatsbad Bad Kissingen 
GmbH / Heji Shin

Entdecke die Zeit

WILLKOMMEN IN 
BAD KISSINGEN

Arkadenbau © Bayer. Staatsbad  
Bad Kissingen GmbH / Dominik Marx

Schmuckhof © Bayer. Staatsbad  
Bad Kissingen GmbH / Heji Shin



Knapp 40 heimische und seltene Tierarten leben 
bei uns in der abwechslungsreichen, weitläu-
figen Parklandschaft inmitten der Fränkischen 

Schweiz. Entfliehen Sie dem Alltag und erleben 
und (er)wandern Sie bei uns Natur und Tier haut-

nah.  
 

Bei der Auswahl der Tiere des Wildparks stehen 
heimische Wildtiere, Neozoen und gefährdete 

Nutztierrassen im Vordergrund.  
 

Es gibt drei verschiedene Rundwege in unter-
schiedlicher Länge. Zentral am Eingangsbereich 

gelegen, bietet unser Spielplatz Spaß für die 
Kleinen, hier kann geklettert, gerutscht und ge-

schaukelt werden.  
 

Ebenso hat der Wildpark etwas für diejenigen zu 
bieten, die sich gerne in besonderer Weise für 
den Park und seine Tiere engagieren möchten. 

So ist es möglich, für eine bestimmte Tierart des 
Wildparks eine Patenschaft zu übernehmen, die 
allen bei uns gehaltenen Tieren zugutekommt. 
Die Tierpatenschaften sowie auch Eintrittsgut-
scheine eignen sich wunderbar als Geschenk. 

Diese können auch online bestellt werden.  
 

Weitere Infos zum Wildpark-Besuch in Corona-
Zeiten erhalten Sie auf unserer Homepage unter:

www.wildpark-hundhaupten.de.

 Anzeige

Die Wandelhalle wurde zwischen 1910 und 1911 nach Plänen 
des Architekten Max Littmann errichtet. Sie ist 90 m lang und 
umfasst eine Fläche von 2 640 qm. Damit gilt sie als größte 
Wandelhalle Europas. Mit ihrem durch Säulenreihen in drei 
Längsschiffe geteilten Innenraum ist sie wie eine Basilika an-
gelegt. Die durchgängige Konstruktion aus Stahlbeton galt 
zur Bauzeit als ebenso innovativ wie die nach außen in den 
Kurgarten drehbare Konzertmuschel. Heute spielt hier nahezu 
täglich die Staatsbad Philharmonie Kissingen für Sie. In der 
Brunnenhalle, einem Teil der Wandelhalle, sind die berühmte 
Rakoczy-Quelle sowie der Pandur-Brunnen zu Hause. 
Am Kurgarten 1, Bad Kissingen

 
 © Ingo Peters Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH

Brunnen- und  
Wandelhalle

 
 © Heji Shin Bayer. Staatsbad  

Bad Kissingen GmbH
 

 © Ingo Peters Bayer. Staatsbad  
Bad Kissingen GmbH

© Heike Ulsamer  
 Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH

Wild-Park Klaushof 
Für kleine aber auch große 
Besucher*innen Bad Kissin-
gens ist der Wild-Park Klaus-
hof ein echtes Muss. Hier 
warten heimische Wild- und 
Haustierrassen, die bei einem 
Spaziergang durch den weit-
läufigen Tierpark beobachtet 
und teilweise auch gestrei-
chelt werden können. Unter 
anderem warten Rhönschafe, 
Rotwild, Luchse, Pfaue und 
auch Wildkatzen auf Ihren 
Besuch. Wild-Park Klaushof, Bad 
Kissingen

Spielbank Bad Kissingen  
© Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH

Spielbank 
Ein Abend in der Bayerischen 
Spielbank Bad Kissingen ist 
seit jeher ein stimmungsvoller 
Abschluss eines gelungenen 
Tages. Noch heute erinnert 
die mondäne Ausstattung 
mit Kronleuchtern, Samtvor-
hängen und den eindrucks-
vollen raumhohen Fenstern 
an den Glanz der alten Zeit. 
Die Spielbank ist die älteste 
in Bayern, denn schon 1796 
wurde ihr die erste Konzes-
sion erteilt. Heute befindet sie 
sich im Nordteil des Luitpold-
bades, der 1968 mit Café 
und Restaurant neu eröffnet 
wurde. Im Luitpoldpark 1, Bad 
Kissingen



BIER-ERLEBNIS-WELT
HOTEL & GASTRONOMIE LIEBESBIER

TASTINGS • BIERSEMINARE • TAGUNGEN 
FEIERN & GENIESSEN

Mehr Infos und Buchung unter 
maiselandfriends.com/erleben | 0921 401 234

BIER LIVE

ERLEBEN

EVENT HIGHLIGHTS 
Herbst/Winter 2022/23

Kabarettherbst 
18.09.- 26.11.2022, Bad Kissingen 
 Immer wenn die Blätter fallen, 
machen sich Deutschlands 
beste Wortakrobaten, Kabaret-
tisten und Comedians auf den 

Draußen ist es ungemütlich? Dann wird es höchste Zeit für den 
Kissinger Winterzauber! Von Mitte Dezember bis Mitte Januar 
wärmt Sie unser Musikfestival mit einem heißen Stilmix aus 
Klassik und Pop, Jazz und Crossover so richtig auf. Der Kissin-
ger Winterzauber setzt dabei nicht nur auf bewährte Klassiker, 
sondern hat immer auch lohnende Entdeckungen und span-
nende Experimente im Programm. Höchstes Niveau garantiert! 
Mitte Dezember bis Mitte Januar. Verschiedene Veranstaltungsorte

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, dapibus 
in, viverra quis, feugiat a, 
tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur 
ullamcorper ultricies nisi. 
Nam eget dui. Etiam rho. 
TreffpunktDeutschland.de/ort

Thematischer Artikel

Strawinskys Oper „The Rake’s Progress  
© Annemone Taake Quelle: Landestheater Coburg



Ruine Botenlauben 
Die Burgruine hoch über der 
Stadt im Ortsteil Reiterswiesen 
ist das älteste Wahrzeichen 
Bad Kissingens. Von hier aus 
genießen Sie einen herrlichen 
Ausblick über die Stadt, die 
Höhenzüge der Rhön und das 
Saaletal. Die Entstehung der 
Burg wird um 1180 vermu-
tet. Ihre Glanzzeit erlebte sie 
1220, als der Kreuzfahrer und 
Minnesänger Otto von Boten-
lauben und seine Gemahlin 
Beatrix von Courtenay sich 

hier niederließen. Berühmte Gäste wie die Dichter Wolfram von 
Eschenbach, Walther von der Vogelweide oder Reinmar von 
Zweter gingen damals ein und aus.  
Burgstraße 16, Bad Kissingen

Bayreuth-Shop in der Tourist-Information
Opernstraße 22, Tel.: 0921 885749
Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 9-19 Uhr, Sa: 9-16 Uhr
So: 10-14 Uhr (01.05. bis 31.10.)

Souvenirs, Geschenke, Bücher & mehr

am Canale GrandeCanale Grande

schöner schenkenwww.bayreuth-shop.de

im Bayreuth-ShopBayreuth-Shop
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TREFFPUNKT 
DEUTSCHLAND.DE

QR-Code 
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und ganz 
Deutschland 
entdecken! 

 
© KissSalis Therme Bad Kissingen

KissSalis Therme
Seit der Eröffnung im Jahr 
2004 hat die KissSalis Therme 
in Bad Kissingen zahlrei-
che Bestbewertungen und 
Auszeichnungen erhalten. 
Im Januar 2020 wurde sie 
schließlich von travelbook.
de als beste Therme in 
Deutschland ausgezeichnet. 
Kein Wunder, denn hier legt 
man besonderen Wert auf Ihr 
Wohlbefinden und verwöhnt 
Sie mit einem umfangreichen 
Wellnessprogramm, das Sie 
den alltäglichen Stress und 
die Hektik vergessen lässt. 
Dabei steht das Heilwasser 
von Bad Kissingen im Mittel-
punkt und wird auf vielfältige 
Weise für Ihre Entspannung 
genutzt. Freuen Sie sich auf 
eine einzigartige Thermen-, 
Wellness- und Saunaland-
schaft. Heiligenfelder Allee 16, 
Bad Kissingen

 
© Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH 

Kurtheater 
Schon früh wurde in Bad 
Kissingen Theater gespielt 
– doch 1904 musste ein 
Theaterbau her, der dem 
Rang als Weltbad auch 
wirklich entsprach. Wieder 
wurde Architekt Max Litt-
mann beauftragt. Er erbaute 
das Königliche Theater im 
fränkischen Barockstil mit 
Foyer, Zuschauerraum und 
hohem Bühnenhaus. Littmann 
verband hier die Formen 
des antiken Theaters mit der 
verspielten Baukunst des hö-
fischen Rangtheaters im Ro-
koko. Beliebt ist das Kurthea-
ter heute nicht nur wegen der 
vielen hochkarätigen Gast-
spiele, sondern auch wegen 
seiner eleganten Ausstattung. 
Eine umfassende Innenbe-
sichtigung des Kurtheaters ist 
exklusiv im Rahmen unserer 
Erlebnisführung „Die Weltba-
darchitekten“ möglich. 
Theaterpl. 1, Bad Kissingen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Ae-
nean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quis-
que rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies 
nisi. Nam eget dui. Etiam rhon-
TreffpunktDeutschland.de/coburg

Heilwassertasting 
© Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH / Nina Albert

Kneipp 
© Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH

Wellness  
im Zeichen  
der  
Jahres- 
zeiten

 
©  Maximilian Kupfer  

Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH



vgn.de/freizeitlinien

1.5.–1.11.2022

vgn_freizeit

             29 VGN-Freizeitlinien
         bringen euch hin.

Wo es euch gefällt!

Fränkische Schweiz:
• Fränkische 

Toskana-Express

Fränkische Schweiz:Fränkische Schweiz:
• Fränkische 

Toskana-Express

Nürnberger Land:

• Pegnitztal-Express
• Happurger 

Stausee-Express



 

© Wolfgang Fallier / Rhön GmbH

 

© Wolfgang Fallier / Rhön GmbH

Rhön GmbH  
Gesellschaft für Tourismus und Markenmanagement 
Rhönstraße 97  97772 Wildflecken-Oberbach  
Tel: 0800 9719771, info@rhoen.de , www.rhoen.de

Hoch oben stehen. Weit ins Land schauen. Den Blick schwei-
fen lassen. Den Alltag vergessen. Die Gedanken verlieren. Den 
Wind spüren. Frei sein. Um das zu erleben, muss man nicht 
ans Ende der Welt reisen. Das alles findet man hier bei uns. In 
der Rhön, mitten in Deutschland, dort wo Thüringen, Bayern 
und Hessen aufeinandertreffen.

Seit 1991 ist die Rhön UNESCO-Biosphärenreservat. Das 
heißt: Mensch und Natur leben im Einklang miteinander. Nach-
haltigkeit und Wertschöpfung sind für uns keine Modewörter, 
sondern seit Jahrzehnten Programm. Damit die einzigartige 
Kulturlandschaft mit ihrer außergewöhnlichen Artenvielfalt 
erhalten bleibt. Nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht: 
2014 ist das Biosphärenreservat Rhön als „Internationaler Ster-
nenpark“ ausgezeichnet worden.  
 
Hier kann man nicht nur prima die Sterne sehen und beobach-
ten. Hier, in der Rhön, ist man dem Himmel ganz nah, ohne 
abzuheben. Hier wird man geerdet. Die Rhön ist der ideale Ort 
zum Runterkommen, zum Durchschnaufen, zum Krafttanken. 
Hier nimmt man sich Zeit, für das, was wirklich wichtig ist. Hier 
kann man sein, was immer man möchte: ein Genießer, ein Ent-
decker oder ein Abenteurer. Hier kann man auf vielen Wegen 
unterwegs sein und auch vorzüglich entspannen.

 © Wolfgang Fallier / Rhön GmbH

Willkommen im Land der 
offenen Fernen!

WILLKOMMEN IN 
DER RHÖN

Artikel zu einem 
Winter Thema 
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapi-
bus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quis-
que rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultri-
cies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, 
tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper 
libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. nec odio et ante tincidunt tempus. Donec 
vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla 
mauris sit amet nibh. Donec 
sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus 
nunc,  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
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magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellen-
tesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ult.

©

TreffpunktDeutschland.de/ 
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Wer nachhaltig etwas für seine Gesundheit tun möchte, ist in 
Bad Bocklet genau richtig. Das ruhige Mineral- und Moorheil-
bad ist eingebettet in eine herrliche Naturlandschaft. An der 
idyllischen Fränkischen Saale gelegen und umgeben von einer 
sanften Hügellandschaft, bietet es die ideale Kulisse für Ihre 
Auszeit vom Alltag, in der Sie sich ganz auf Ihre Gesundheit und 
Ihr Wohlergehen konzentrieren können. Sanfte, ganzheitliche 
Heilmethoden wie Ayurveda, Kneipp-Therapie und Kontempla-
tion, aber auch Rehabilitation und präventive Gesundheitsan-
wendungen bieten einen optimalen Rahmen, um wieder gesund 
zu werden oder noch besser, gesund zu bleiben.  
TreffpunktDeutschland.de/bad-bocklet

 
© Staatsbad und Touristik Bad Bocklet GmbH

BAD BOCKLET

© Staatsbad und Touristik  
Bad Bocklet GmbH

© Staatsbad und Touristik  
Bad Bocklet GmbH

Umgeben von herrlicher Natur, im Tal des Flusses Sinn, liegt die 
kleine Stadt Bad Brückenau. Hier im Herzen Deutschlands, im 
Norden Bayerns, hat sich über Jahrhunderte eine ganz beson-
dere Gastfreundschaft entwickelt. Diese liegt in der Tradition 
des Ortes begründet. Schon seit Jahrhunderten kommen Gäste 
und Besucher, um hier die heilenden Kräfte der Natur und der 
sieben Heilquellen zu nutzen. Als Besonderheit gibt es in Bad 
Brückenau gleich zwei Heilbäder. Dazu gehören der Kurbetrieb 
im Zentrum, sowie im Bayerischen Staatsbad, in einem nur drei 
Kilometer entfernten Stadtteil.  
TreffpunktDeutschland.de/bad-brueckenau

Bad Brückenau © Steffen Hildenbrand, Stadt Bad Brückenau

BAD BRÜCKENAU

  
© Kerstin Junker, Stadt Bad Brückenau

Rhön Bahnradweg © Thomas Zitzmann 
Stadt Bad Brückenau

Schloss Saaleck  
Lange waren die Gebäude, 
deren älteste Bauteile aus 
dem 12. Jahrhundert stam-
men, Amtsburg und Weingut 
des Klosters Fulda und be-
herbergten den vom Kloster 
eingesetzten Amtmann.  Der 
22 Meter hohe Bergfried, der 
bis 1749 als Gefängnisturm 
diente, ist nach aufwendiger 
Sanierung als Aussichtsturm 
zugänglich und bietet einen 
herrlichen Ausblick über das 
Saaletal.  
Saaleckstraße 1, Hammelburg

© Tourist-Information  
Stadt Hammelburg / Paul Springer
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Sehenswürdigkeit
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
Straße, Ort
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Ae-
nean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quis-
que rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies 
nisi. Nam eget dui. Etiam rho. 
TreffpunktDeutschland.de/ort

© 

Thematischer Artikel

Bad Neustadt a. d. Saale liegt in der Mitte Deutschlands, am 
Fuße der Bayerischen Rhön. Durch seine zentrale Lage ist der 
Ort gut zu erreichen und bietet viele Ausflugsmöglichkeiten in 
die vielseitige Region. Drei verschiedenen, reizvolle Trails des 
DSV Nordic aktiv Walking Zentrums laden Walkingbegeisterte 
und Wanderer zum Entdecken ein. Die über 400 km markierten 
Wander- und Radwege auf teils stillgelegten Bahntrassen führen 
zu herrlichen Aussichtspunkten und beliebten Ausflugszielen in 
der Bayerischen Rhön. Das Wellness- und Erlebnisbad Triamare 
vereint Sport, Spaß und Wellness miteinander 
TreffpunktDeutschland.de/bad-neustadt-an-der-saale

 
Salzburg Torbogen  © Steffen Schneider Bilderschmiede  

Tourismus und Stadtmarketing Bad Neustadt GmbH 

BAD NEUSTADT 
AN DER SAALE

Marktplatzbrunnen  
© Andreas Hub  Tourismus und Stadt-

marketing Bad Neustadt GmbH

Whirlpool-Triamare  
© Andreas-Hub Quelle: Tourismus und 

Stadtmarketing Bad Neustadt GmbH
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Wein. Kultur. Erholung.

Mehr Infos: unter www.dettelbach-entdecken.de 
KUK Dettelbach |Rathausplatz 6 | Tel 09324 3560
E-Mail: tourismus@dettelbach.de

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungstour durch Dettelbach.
Freuen Sie sich auf ein vielfältiges kulturelles Angebot in der 
historischen Weinstadt:

•  Herrliche, abwechslungsreiche Natur auf den beiden 
 Dettelbacher TraumRunden

• Eine fast komplett erhaltene Stadtmauer mit vielen 
 Türmen und zwei Stadttoren
• Veranstaltungshighlights wie der Dettelbacher Zinnen Schoppen

• Themenwanderwege sowie eine Vielzahl von Fahrradrouten

• Genuss im Weinberg mit der Dettelbacher Picknicksteige: 
 Sie wandern – Wir liefern!

• Viele interessante Gästeführungen – hier ist für jeden etwas dabei!

• Entspannung und Erholung im Skulpturenpark direkt am Main

historische.weinstadt.dettelbach

Entdecke die Landschaft. 
Entdecke Dettelbach.

 Anzeige
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Sehenswürdigkeit
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Triamare Wellness- 
und Erlebnisbad
Das Sport- und Spaßbad mit 
seiner 94m langen Riesen-
rutsche und die fantasievoll 
gestaltete Badelandschaft 
garantieren Spaß und Unter-
haltung für die ganze Familie. 
Im Wellnessbereich lässt es 
sich wunderbar ausspannen 
und genießen, das Angebot 
an Fitnesskursen und die 
Freiflächen eröffnen Räume 
für die individuelle Programm-
gestaltung. Mühlbacher Str. 15, 
Bad Neustadt an der Saale

 
Triamare © Tourismus und  

Stadtmarketing Bad Neustadt GmbH

In Fulda ist der Glanz des Barock lebendig. Prächtige Bauund 
Kunstdenkmäler bedeutender Architekten künden im Barockvier-
tel der einstigen Residenzstadt vom Ruhm und von der Pracht 
der Fuldaer Fürstäbte und Fürstbischöfe, die im 18. Jahrhundert 
weltliche und geistliche Macht vereinten. Das Erkunden der his-
torischen Sehenswürdigkeiten aus jener glanzvollen Epoche wird 
für Gruppen und Einzelreisende In Hessens schönster Barock-
stadt zu einem Erlebnis. Das bekannteste Wahrzeichen Fuldas 
ist der Dom St. Salvator. Johann Dientzenhofer erbaute das 
Gotteshaus im Stil des italienischen Barock. Seit der Erhebung 
der Fürstabtei zum Fürstbistum Fulda 1752 ist der Sakralbau 
Bischofsund Kathedralkirche. TreffpunktDeutschland.de/fulda

Dom Michaelskirche Sommer   
© Christian Tech / Tourismus und Kongressmanagement der Stadt Fulda

FULDA

 Stadtschloss Dalbergsaal  
© Christian Tech / Tourismus und 

Kongressmanagement der Stadt Fulda

 Dom Michaelskirche Sommer   
© Christian Tech / Tourismus und 

Kongressmanagement der Stadt Fulda

An den sanften Hängen des Saaletals hat der Weinbau eine 
lange Tradition. Seit 777 werden hier Reben angebaut und edle 
Weine produziert, die man am besten bei einer Weinprobe oder 
einem der geselligen (Wein-)Feste genießt. Die Geschichte 
Hammelburgs ist fest mit dem Wein verbunden und das wird fast 
überall spürbar. Ob bei einer kurzweiligen Stadtführung durch 
die idyllische Altstadt mit ihren engen Gässchen, im Museum 
Herrenmühle oder in den historischen Gebäuden, wie dem ba-
rocken Kellereischloss. Die einzigartige Landschaft ist nicht nur 
prädestiniert für den Weinanbau, Erholungssuchenden bietet sie 
mit ihren vielfältigen Möglichkeiten eine Auszeit.  
TreffpunktDeutschland.de/hammelburg

© Julian Leurer / Tourist-Information Stadt Hammelburg

HAMMELBURG

Hammelburg - Weinbergsführung   
© Karl-Josef Hillenbrand 

Tourist-Information / Stadt Hammelburg
Bootswandern © Wolfgang Schärpf  

Tourist-Information / Stadt Hammelburg

Schloss Saaleck  
Lange waren die Gebäude, 
deren älteste Bauteile aus 
dem 12. Jahrhundert stam-
men, Amtsburg und Weingut 
des Klosters Fulda und be-
herbergten den vom Kloster 
eingesetzten Amtmann.  Der 
22 Meter hohe Bergfried, der 
bis 1749 als Gefängnisturm 
diente, ist nach aufwendiger 
Sanierung als Aussichtsturm 
zugänglich und bietet einen 
herrlichen Ausblick über das 
Saaletal.  
Saaleckstraße 1, Hammelburg

© Tourist-Information  
Stadt Hammelburg / Paul Springer
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Hofbieber
Eingebettet in Täler, ummantelt 
von bewaldeten Kuppen und 
ein meilenweiter Blick: Das ist 
die Urlaubsgemeinde Hof-
bieber im Biosphärenreservat 
Rhön. Ankommen, durchat-
men, sich wie zu Hause fühlen 
– Hofbieber verspricht Erho-
lung für jeden. Tolle Erlebnisse 
halten die vielen Aktivitäten 
für Radfahrer, Sportler und 
Wanderer bereit. So kann dem 
wunderschönen Milseburgrad-
weg gefolgt, auf zahlreichen 
Wanderwegen die traumhafte 
Kulisse genossen oder viel-
seitige Sportangebote entdeckt 
werden. Ein Geheimtipp ist das 
sleeperoo am Lothar-Mai-Haus 
im Sternenpark Rhön mit einem 
einzigartigen Blick in das Tal 
und den Sternenhimmel im 
Land der offenen Ferne!   
TreffpunktDeutschland.de/hofbieber

Die Rhöner - Milseburg Gipfel 
© Tourist-Information Hofbieber

Hosenfeld
Hosenfeld ist eine ländlich ge-
prägte Gemeinde im Westen 
des Landkreises Fulda, umge-
ben von Bergen, Wäldern wie 
auch von offener Landschaft 
mit Blick bis Rhön und Vogels-
berg. Besonders sehenswert 
sind u.a. das Propsteigebäude 
in Blankenau oder die Schlin-
genkapelle Jossa. Es gibt hier 
auch noch intakte Mühlen, z.B. 
die Stegmühle Hainzell. Ebenso 
interessant ist die Seifenküche 
in Hainzell. Als Hotel in der 
Gemeinde ist die Sieberzmühle 
im idyllischen Siebenbrunnental 
gelegen. Ein Highlight in Ho-
senfeld ist das Freischwimm-
bad, das jährlich von Mai bis 
September geöffnet ist und zur 
Abkühlung lockt. In direkter 
Nachbarschaft hierzu ist ein 
naturnaher Campingplatz vor-
handen.TreffpunktDeutschland.de/
hosenfeld

Die Rhöner - Milseburg Gipfel 
© Tourist-Information Hofbieber

Zwischen Rhön und Thüringer Wald im Werratal gelegen, ist Mei-
ningen die Städteperle Südthüringens. Umgeben von Wäldern 
mit vielfältigen Wander- und Radwegen, beeindruckt die Stadt 
mit ihrer mondänen klassizistischen Architektur, einzigartigen 
Naturdenkmälern, bedeutsamer Kulturgeschichte und einem 
modernen, vielseitigen Stadtleben. Neben internationalen Be-
sonderheiten wie dem Staatstheater, dem Dampflokwerk, dem 
Schloss Elisabethenburg oder der Goetz-Höhle, Europas größter 
begehbarer Kluft- und Spaltenhöhle, prägen zwei großzügige 
Landschaftsparks sowie die Bleichgräben, die harfenförmig das 
Stadtzentrum umfließen, und architektonische Kleinode Meinin-
gens einzigartigen Charakter. TreffpunktDeutschland.de/meiningen

  
Georgstraße Meiningen © Meiningen GmbH

MEININGEN

Staatstheater,Englischer Garten  
© Nina Zasche, goodmorningworld

Schloss Elisabethenburg  
© Nina Zasche, goodmorningworld
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felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho. 
TreffpunktDeutschland.de/ort

Thematischer Artikel

Strawinskys Oper „The Rake’s Progress  
© Annemone Taake Quelle: Landestheater Coburg
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pede justo, fringilla vel, alnt. 
TreffpunktDeutschland.de/ortsname
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Haßfurt - Ritterkapelle 

© Stadt Haßfurt a. Main Touristinfo
 Mittelaltermarkt Ebern  
© Haßberge Tourismus

Haßberge Tourismus e.V. im Naturpark Haßberge 
Marktplatz 1, 97461 Hofheim i.Ufr.
09523 5033710, info@hassberge-tourismus.de
www.hassberge-tourismus.de

Fernab vom Alltagsstress stoßen Wanderer und Radfah-
rer im Naturpark Haßberge auf einst mächtige, geschichts-
umwobene Burgen, mystische Burgruinen und romantische 
Schlösser. 22 Erlebnistouren am Burgen- und Schlösser-
Wanderweg laden Abenteurer und Naturliebhaber zum Er-
kunden ein. Einen besonderen Einblick in das Leben und den 
Alltag auf einer mittelalterlichen Burg ermöglicht die Dauer-
Ausstellung „Entdecke das Mittelalter“ im Burgeninforma-
tionszentrum der Burg Altenstein mit 14 Erlebnisstationen.  
Seit 2021 gehören einige Orte im Naturpark auch zu der Regio-
nalroute „Franken – Genuss mit Wein und Bier“, die zur Deut-
schen Fachwerkstraße gehört. Die historischen Altstädte mit 
ihrer Fachwerkromantik laden dort, wo Bier- und Weinfranken 
sich treffen, zur Einkehr mit regionalen Köstlichkeiten ein. 

WILLKOMMEN IM 
NATURPARK 
HASSBERGE

 
Burgeninformationszentrum  

Altenstein  © Florian Trykowski.

©

Artikel zu einem 
Winter Thema 
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Curabitur ullamcorper ult.

©

©

©

TreffpunktDeutschland.de/ 
hassberge



Eine charmante Kurstadt im unterfränkischen Landkreis Rhön-
Grabfeld, umgeben von der sanften Hügellandschaft des 
Naturparks Hassberge. Ein harmonisches Zusammenspiel von 
unberührter Natur, heilenden Mineralquellen und die Möglichkeit, 
sportliche und kulturelle Aktivitäten wahrzunehmen, bieten einen 
Aufenthalt nach Maß.  
Ein Ort, in dem Sie so richtig abschalten können, von der All-
tagshektik und der Ihnen viele spannende Überraschungen bie-
tet. Vor allem aber auch ein Ort, in dem Sie abtauchen können: 
Im ersten Natur-Heilwassersee Deutschlands. 
TreffpunktDeutschland.de/bad-koenigshofen

© Franken Tourismus Haßberge Tourismus Andreas Hub / 
 FrankenTherme Bad Königshofen Kur-Betriebs-GmbH
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Bad Königshofen © Florian Trykows 
FrankenTherme Bad Königshofen 

Kur-Betriebs-GmbH 

Marktplatz © Florian Trykows 
FrankenTherme Bad Königshofen 

Kur-Betriebs-GmbH 

© Peter Leutsch / FrankenTherme  
Bad Königshofen Kur-Betriebs-GmbH

FrankenTherme
In den Jahren 1998 – 2000 
wurde das Kurzentrum gene-
ralsaniert und zur FrankenT-
herme umgebaut und so steht 
mit dem großen Innenbecken, 
dem Mega-Whirlpool, dem 
Herz-Kreislauf-Außenbecken, 
einem Kinder-Erlebnisbereich, 
der neuen Fake-Slide-Röh-
renrutsche, dem attraktiven 
Finnisch-Fränkischen Sauna-
dorf und dem 1. Naturheil-
wassersee Deutschlands ein 
Gesundheits- und Erlebnis-
bad für jedes Alter bereit. 
Bad Königshofen i. Grabfeld

Baunach
Historische Drei-Flüsse-Stadt 
im Herzen Frankens. Die über 
1000-jährige geschichtlich ge-
prägte Stadt liegt im nördlichen 
Teil des Landkreises Bamberg 
im Naturpark Hassberge, nahe 
dem Steigerwald und der Frän-
kischen Schweiz.  
 
In den vergangenen Jahren 
wurden verschiedene histori-
sche Gebäude hochwertig res-
tauriert und modernisiert. Dabei 
gelang es erstaunlich gut, alte 
Denkmäler mit modernen Ele-
menten zu kombinieren. Diese 
einzigartigen Veränderungen im 
historischen Stadtkern haben 
die fränkische Kleinstadt zu 
einem Geheimtipp für Rad- 
und Wandertouristen werden 
lassen. 
TreffpunktDeutschland.de/baunach

Historischer Marktplatz  © Hassberge 
Tourismus e.V. / Stadt Baunach 

Ebern
Das beschauliche Fachwerk-
städtchen liegt mitten im 
„Deutschen Burgenwinkel“ im 
nördlichen Naturpark Hass-
berge. Das Coburger Land, 
die Welterbestadt Bamberg, 
das Maintal sowie das Nach-
barbundesland Thüringen sind 
nicht weit entfernt. Ebern ist 
als Endbahnhof des Verkehrs-
verbundes Nürnberg (VGN) 
das „Tor zum Burgenwinkel“. 
Rundwander- und Radwege 
zu den zahlreichen versteckten 
Burgruinen und Schlössern 
starten in Ebern. Erkunden Sie 
die malerische Altstadt – sei 
es auf eigene Faust oder mit 
einem Stadtführer. Neben der 
klassischen Stadtführung gibt 
es in Ebern auch Führungen 
von Kindern für Kinder, Later-
nenführungen und fränkische 
Weinproben. 
TreffpunktDeutschland.de/ebern

Altstadt Ebern  
© Tourist-Information Ebern

Haßfurt
Haßfurt liegt idyllisch zwischen 
den beiden Naturparks Haßber-
ge und Steigerwald, unmittel-
bar am nördlichen Mainufer, 
und verbindet Wein- und Bier-
franken miteinander. Die Kreis-
stadt mit ihren rund 14.000 
Einwohnern zählt zu den 
ältesten Orten im Landkreis 
Haßberge und wurde 1230 
erstmals urkundlich erwähnt. 
Die anmutige Altstadt, noch in 
ihrer ursprünglichen Anlage als 
langgezogenes Rechteck er-
kennbar, wird von der breitan-
gelegten, mit Fachwerkhäusern 
gesäumten Hauptstraße durch-
zogen und den beiden großen 
Stadttürmen begrenzt. Wahr-
zeichen und bedeutendstes 
Bauwerk der geschichtsträch-
tigen Stadt ist die spätgotische 
Ritterkapelle.  
TreffpunktDeutschland.de/hassfurt

 
Haßfurt - Ritterkapelle 

©Stadt Haßfurt Touristinfo

Wie aus dem Bilderbuch, so präsentiert sich Königsberg seinen 
Besuchern. Malerische Fachwerkhäuser umrahmen die alten 
Pflasterstraßen und den historischen Salzmarkt. Hier steht das 
Geburtshaus des berühmten Astronomen und Mathematikers 
Regiomontanus. Auch die rundum wieder hergestellten Ring-
mauern der Stauferburg, auf dem Schlossberg, zeugen von der 
großen Vergangenheit dieser Stadt. Aus dem 15. Jahrhundert 
stammt die spätgotische Marienkirche. Königsberg bietet eine 
waldreiche Umgebung, Rad- und Wanderwege (Amtsbotenweg, 
Rundwanderwege, Burgen- und Schlösser-Qualitätswander-
weg).TreffpunktDeutschland.de/koenigsberg-in-bayern

Brunnen mit Rathaus 
© Stadt Königsberg i. Bay.

KÖNIGSBERG

 
 

© Stadt Königsberg i. Bay.

 
 

© Stadt Königsberg i. Bay.



Zeil am Main
Der Wein- und Wallfahrtsort Zeil 
am Main lädt zu einer genuss-
vollen Entdeckungsreise ein. 
An den südlichen Ausläufern 
der waldreichen Hassberge, 30 
km westlich der Welterbestadt 
Bamberg, an der Nahtstelle von 
Wein– und Bierfranken, erwartet 
Sie das malerische Fachwerk-
städtchen (erste urkundliche 
Erwähnung 1018) mit seiner 
historischen Altstadt, einem 

abwechslungsreichen Umland sowie einer Vielzahl von Freizeit-, 
Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten. Bei einem Rundgang 
durch die Stadt bestaunen Sie die reiche Fachwerkarchitektur 
der Häuser, den einzigartigen Marktplatz, und Teile der mittelal-
terlichen Stadtmauerbefestigung. TreffpunktDeutschland.de/zeil-am-main

EVENT HIGHLIGHTS 
Herbst/Winter 2022/23
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Maroldsweisach
In der Region um Maroldswei-
sach ist Geschichte allerorts 
spürbar: Schlösser, Ruinen, 
Fachwerkhäuser, aber auch 
Sagen und Feste sind Zeugen 
längst vergangener Zeiten. 
Sechs Schlösser und zwei 
Burgen warten allein in Ma-
roldsweisach und seinen Ge-
meindeteilen darauf, erkundet 
zu werden – beispielsweise auf 
Schusters Rappen entlang dem 
Burgen- und Schlösserwander-
weg oder auf dem burgenkund-
lichen Lehrpfad. Fast meint 
man, sich auf einer Zeitreise 
von verschiedenen Epochen 
zu befinden. Natürlich bietet 
auch das „Innenleben“ des 
einen oder anderen Schlosses 
sehenswerte Überraschungen.  
TreffpunktDeutschland.de/maroldsweisach

  Dorfplatz Maroldsweisach © Markt 
Maroldsweisach 

Rauhenebrach
Mitten im Naturpark Steiger-
wald liegt die Gemeinde 
Rauhenebrach. Sie erstreckt 
sich von West nach Ost entlang 
des Oberlaufs der „Rauhen 
Ebrach“, die ihr auch den Na-
men gegeben hat. Die hügelige 
Region mit ihren Laub- und 
Mischwäldern, verträumten 
Tälern und Wiesengründen ist 
eine beliebte Rad- und Wan-
derregion, die zur Ruhe und 
Erholung einlädt. Die „Zister-
zienser Radrunden“ bieten 
die Möglichkeit in die Welt der 
Zisterzienser abzutauchen, 
ehemalige Wirtschaftshöfe 
und Schlösser und deren Be-
sonderheiten kennenzulernen. 
Sehenswert ist die ehemalige 
Glashütte Balthasar Neumanns 
in Fabrikschleichach mit dem 
Mäuselturm (1706).  
TreffpunktDeutschland.de/ 
rauhenebrach

Luftbild Untersteinbach 
© Gemeinde Rauhenebrach 

Wein-Wanderweg Abt-Degen-Steig 
© René Ruprecht 

Stadt Zeil am Main Tourist Information



Rödelseer-Tor Iphofen  
© TVF/TV Steigerwald/Andreas Hub.

Weinberge im Steigerwald  
© TVF/TV Steigerwald/Andreas Hub.

Steigerwald Tourismus e.V.  
Hauptstraße 10-12, 91443 Scheinfeld, Tel.: 09162 57549990,  
kontakt@steigerwaldtourismus.com www.steigerwaldtourismus.com

Der Steigerwald ist eine Region, die mit ihrer Vielfalt überrascht: 
Alte Wälder, sonnige Weinberge, historische Städtchen, male-
rische Dörfer, Flüsse und Teiche, Höhen und Weite. Eine Natur, 
die anregt zum Haltmachen, zum Genießen, zum Erleben. Hier 
treffen Sie auf Buchenwälder, die in ihrer Art und Ursprünglich-
keit einmalig in ganz Deutschland sind.  
 
Hier wird deutlich, was Kulturlandschaft bedeutet: Erbe, das 
bereichert, Gegenwart, die verzaubert. Zeit für die fränkische 
Vielfalt - landschaftlich, kulturell und nicht zuletzt kulinarisch 
bietet der Steigerwald eine einzigartige Vielfalt. Hier findet 
vieles zusammen: Urwaldlandschaften, eindrucksvolle Teich-
landschaften,  
Rebhänge. Heimat der Biere und Weinlaune. Traumhafte Fern-
blicke und Gaumenfreuden.  
 
Ein Tag im Naturpark Steigerwald kann vielseitig sein: wan-
dern, walken, radeln oder biken, entspannen und genießen, 
schlemmen, Kunst, Geschichte oder Kultur erleben, z. B. in der 
Weltkulturerbestadt Bamberg, in historischen Städtchen wie 
Eltmann, Herzogenaurach und Gerolzhofen oder in der pracht-
vollen Zisterzienserabtei in Ebrach, im malerischen Aischtal, in 
der Kurstadt Bad Windsheim, in eindrucksvollen Schlössern 
und Burgen oder bei einer Entdeckungstour in den Baumkro-
nen auf dem Baumwipfelpfad.

St.Anna-Kapelle  
am Falkenberg  

bei Donnersdorf  
© TVF/TV Steigerwald/Andreas Hub.

Erbe, das bereichert -  
Gegenwart, die verzaubert

WILLKOMMEN IM 
STEIGERWALD

©

Artikel zu einem 
Winter Thema 
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www.museum-franken.de

 Anzeige

Das Flussparadies Franken 
will die Menschen in der 
Region für die heimischen 
Flusslandschaften begeis-
tern. Denn Flüsse sind die 
Lebensadern der Natur und 
prägen wesentlich den 
Charakter einer Landschaft. 
Ihr ökologischer Wert liegt in 
der Dynamik des fließenden 
Wassers. Es lässt vielfältigs-
te Lebensräume auf 

engstem Raum entstehen 
und wieder vergehen. Die 
Botschaft lautet: wir 
brauchen so viele naturnahe 
Flusskilometer wie möglich. 
Es müssen gleichzeitig 
ortsnah hochwertige 
Erholungsmöglichkeiten am 
Wasser entstehen und 
wesentliche Flussbereiche 
als Ruhezonen für die Natur 
dienen. Landkreis Bamberg

Flußparadies Franken

 
©  Flussparadies Franken e. V. / A. Hub / Landratsamt Bamberg

Erleben Sie eine Stadt voller Geschichte und Kultur, im Mittel-
alter erschaffen und bis heute erhalten. Die Bamberger Altstadt 
gehört seit 1993 zum UNESCO Weltkulturerbe und begeistert 
mit ihren historischen Gassen und Plätzen, Kirchen und Bürger-
häusern aus Barock und Mittelalter.   
 
Bamberg ist ein Gesamtkunstwerk. Kaum eine andere Stadt 
bietet ein solches Bilderbuch der Stile wie Bamberg. Wenn Sie 
sich gerne auf die Suche nach der Vergangenheit begeben, dann 
können Sie hier auf eine Zeitreise durch ein ganzes Jahrtausend 
gehen! TreffpunktDeutschland.de/bamberg

   
© LINUS WITTICH

BAMBERG

   
© LINUS WITTICH

   
© LINUS WITTICH

 
© LINUS WITTICH Medien Paulina Saffer

Bamberger Dom  
Der Bamberger Dom mit 
seinen vier Türmen gehört zu 
den Kaiserdomen und hatte 
damit besondere Bedeutung 
im Mittelalter. Er gehört heute, 
gemeinsam mit der Bamber-
ger Altstadt, zum UNESCO 
Weltkulturerbe. Die Grund-
steinlegung für das Gebäude 
erfolgte 1004 durch Heinrich 
II. Domplatz Bamberg

Frensdorf
Frensdorf liegt südlich der 
Weltkulturerbestadt Bamberg 
am Unterlauf der Rauhen 
Ebrach an den östlichen Aus-
läufern des Steigerwalds. Die 
Gemeinde Frensdorf hat sich 
in Ihrer Geschichte zu einer 
lebens- und liebenswerten 
Wohngemeinde entwickelt, in 
der sich die Bürgerinnen und 
Bürger, aber auch alle Gäste 
wohl fühlen. Anziehungs-
punkte für Besucher sind vor 
allem die Wallfahrtskirche „Zur 
Schmerzhaften Dreifaltigkeit“ 
in Schlüsselau, der Naturbade-
see und das Bauermuseum 
des Landkreises Bamberg. In 
Frensdorf wird aber auch gefei-
ert. Neben den Kirchweihen in 
den einzelnen Ortsteilen, tragen 
auch viele Vereinsfeste zur 
Geselligkeit und einem guten 
Miteinander bei. 
TreffpunktDeutschland.de/frensdorf

© Stube  
Bauernmuseum Bamberger Land
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Pettstadt
Vor beinahe tausend Jahren 
wurde Pettstadt erstmals 
urkundlich erwähnt. Heute ist 
die sympathische Gemeinde 
im Regnitztal, südlich von 
Bamberg, vor allem für die 
historische Fähre und als Nah-
erholungsort für Fahrradfahrer 
bekannt. Die bekannteste 
Attraktion von Pettstadt ist die 
Gierfähre aus dem 14. Jahrhun-
dert, eine historische Verbin-
dung über die Regnitz – insbe-
sondere für die Wallfahrt in das 
nahegelegene Amlingstadt. Auf 
historischen Pfaden kann man 
die Regnitz heutzutage zwi-
schen März und Oktober über-
queren. Die Fähre wird dabei 
an einem Stahlseil entlang über 
den Fluss gezogen und kommt 
somit ohne Motor aus. Sie ist 
außerdem Teil des regionalen 
Radnetzweges. 
TreffpunktDeutschland.de/pettstadt

Gierfähre  
© Gemeinde Pettstadt

WEITERE ORTE 
IN DER REGION 
Bad Windsheim, Burgwindheim, 
Ebrach, Geiselwind, Herzogen-
aurach, Iphofen, Ippesheim, 
Markt Einersheim, Markt Erlbach, 
Oberscheinfeld, Oberschwarzach, 
Prichsenstadt, Rauehnebrach, 
Schlüsselfeld, Seinsheim, Uffen-
heim, Willanzheim, Weigenheim, 
Weinparadies Franken, Wiesent-
heid, ZweiUferLand 

Mehr Informationen: 
TreffpunktDeutschland.de/
fraenkische-schweiz

Stegaurach
Unmittelbar vor den Toren der 
Stadt Bamberg gelegen, ist 
Stegaurach nicht nur in den 
Monaten mit „r“ ein beliebtes 
Ausflugsziel für Fischesser, die 
auf einen lecker zubereiteten 
Karpfen nicht verzichten wol-
len. Ein ausgedehntes Wege-
netz lädt zudem zum Wandern 
und Radfahren in einer land-
schaftlich reizvollen Umge-
bung ein. Dass Stegaurach 
schon immer ein bevorzugtes 
Besuchsziel war, beweist der 
Erbauer des Böttingerhauses, 
J. J. Tobias von Böttinger, der 
um 1725 ein schlossartiges 
Landhaus in Stegaurach er-
richten ließ. 2018 wurde das 
Böttinger´sche Landhaus mit 
seinen üppigen Stuckdecken 
aufwendig saniert. 
TreffpunktDeutschland.de/stegaurach

 
© Gemeinde Stegaurach



Weingut Regie Zinnen Schoppen 
Quelle: Fränkisches Weinland  

Tourismus GmbH

Brotzeit in den Weinbergen © Frän-
kisches Weinland Tourismus GmbH

Fränkisches Weinland Tourismus GmbH Turmgasse 11, 
97070 Würzburg www.fraenkisches-weinland.de

Urlaub vom Alltag im Fränkischen Weinland.  Zwischen 
Spessart und Rhön, Steigerwald und Taubertal erstreckt sich 
das Fränkische Weinland. Diese Urlaubsregion bringt zu-
sammen, was fränkische Lebensfreude ausmacht: Wein und 
Winzerstolz, kulturelle Glanzpunkte und kulinarische Freuden, 
aktive Erlebnisse und entspannte Gelassenheit.

Wie kaum etwas Anderes prägt der Frankenwein die Region: 
ein besonders mildes Klima, fruchtbare Böden und Winzer, die 
im Weinberg und im Keller auf Qualität setzen. Rund um die 
Gewächse des Fränkischen Weinlands ranken sich vielfältige 
Erlebnisse wie Weinfeste und Weinproben, Wanderungen 
durch die Weinberge und neue Entdeckungen in den Vino-
theken der Region. Das Schöne am Fränkischen Weinland 
ist aber auch, dass man gerade den Wein und die Kultur auf 
entspannt aktive Art erleben kann. 

Das Fränkische Weinland steht aber auch für außergewöhn-
liche Kultur. Bestes Beispiel dafür ist Würzburg mit der 
Residenz. Dieses „Schloss über allen Schlössern“ zählt zum 
Welterbe der UNESCO – und genauso wie viele andere der 
großartigen Bauten, Gärten und Plätze des Fränkischen Wein-
lands ist es Schauplatz von fröhlichen Festen und hochkaräti-
gen kulturellen Veranstaltungen.

Rast in  
den Weinbergen  

© Fränkisches  
Weinland Tourismus GmbH

Wein, Weltkultur und  
Wohlgefühl

WILLKOMMEN IM 
FRÄNKISCHEN 
WEINLAND

©

Artikel zu einem 
Winter Thema 

TreffpunktDeutschland.de/ 
fraenkisches-weinland

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapi-
bus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quis-
que rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultri-
cies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, 
tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper 
libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. nec odio et ante tincidunt tempus. Donec 
vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla 
mauris sit amet nibh. Donec 
sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus 
nunc,  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellen-
tesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ult.
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Eisenheim
Wer an der Mainschleife Zeit 
verbringt, der sollte unbedingt 
einen Abstecher in den Markt 
Eisenheim machen, genauer 
gesagt, in die beiden Dörfer 
Ober- und Untereisenheim. Wie 
zwei Perlen, aufgereiht an der 
Schnur des Mains, liegen die 
malerischen Dörfer am Beginn 
der Mainschleife. Geprägt wird 
die Gemeinde durch den Wein- 
und Obstanbau. 60 Winzer-
familien bewirtschaften im Voll- 
bzw. Nebenerwerb über 230 
Hektar Weinberge. Auch sonst 
haben die beiden Orte einiges 
zu bieten. Ob im Tal direkt am 
Fluss oder in den Weinbergen 
rings um Eisenheim: Wande-
rer, Radfahrer, Wasserfreunde 
und Naturliebhaber finden hier 
paradiesische Zustände vor. 
TreffpunktDeutschland.de/eisenheim

 
Eisenheim Fähre © Markt Eisenheim

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, dapibus 
in, viverra quis, feugiat a, 
tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur 
ullamcorper ultricies nisi. 
Nam eget dui. Etiam rho. 
TreffpunktDeutschland.de/ort

Thematischer Artikel

Strawinskys Oper „The Rake’s Progress  
© Annemone Taake Quelle: Landestheater Coburg

Geschichtsscheune
Mit Frau Eiche und Herrn 
Rebstock auf den Spuren der 
Stadtgeschichte: Eine Reise 
durch über 1.000 Jahre in 
nur 12 Minuten – das spre-
chende Stadtmodell in der 
Geschichtsscheune erzählt 
Iphofens Geschichte in neun 
amüsanten Episoden. Im 
Lapidarium stehen wertvolle 
Skulpturen aus dem 16. und 
18. Jahrhundert. Die große 
„Matersäule“ von 1525 ist der 
älteste erhaltene Bildstock Ip-
hofens. „Wer hatte denn in Ip-
hofen das Sagen?“ oder „Wie 
man hier auch schwere Zeiten 
meisterte“ – diese Lebensbe-
dingungen in der historischen 
Stadt nehmen drei Zooms in 
den Blick.  Tourist Information 
Iphofen Kirchplatz 1, Iphofen

Iphofen Geschichtsscheune  
© Tourist Information Iphofen 

Axel Hartman©

Inmitten des Fränkischen Weinlands, umrahmt von Rhön, Stei-
gerwald und Hassbergen, liegt die ehemals freie Reichsstadt 
Schweinfurt. Der Name der Stadt ist eng verbunden mit Erfin-
dungen, die die Welt bewegen: Kugel- und Wälzlager und das 
moderne Fahrrad mit Freilaufnabe haben hier ihren Ursprung, 
aber auch die Ferrari-Kupplung im Rennwagen von Michael 
Schuhmacher. Schweinfurt verbindet, auf beeindruckende 
Weise, Industrie und Kunst, Tradition und Moderne. Schweinfurt 
ist heute längst nicht mehr nur eine Industriestadt, sondern eine 
Stadt, in der Kunst, Kultur, bemerkenswerte Architektur, Wissen-
schaft und Tradition erlebbar sind.  
TreffpunktDeutschland.de/schweinfurt

Gästeführung © F.Trykowski  Tourist-Information Schweinfurt 360°

SCHWEINFURT

© Museum  
Georg Schäfer/ Anand Anders / 

 Tourist-Information Schweinfurt 360° Rathaus © B.Beuerlein/ 
Tourist-Information Schweinfurt 360°

Museum  
Georg Schäfer 
Das Museum zeigt eine der 
bedeutendsten Privatsamm-
lungen zur Kunst des 19. Jh. 
aus dem deutschsprachigen 
Raum. Der Großindustrielle 
Georg Schäfer trug nach 
dem Zweiten Weltkrieg bis 
in die 1970er Jahre Werke 
von Caspar David Friedrich, 
Wilhelm Leibl, Adolph von 
Menzel, Max Liebermann, Lo-
vis Corinth und vielen anderen 
Künstlern dieser Epoche 
zusammen.  
Brückenstraße 20, Schweinfurt

Museum Georg Schäfer 
 © Museum Georg Schäfer, Schweinfurt

Iphofen
Weinkultur. Wanderglück. 
Naturgenuss. Wein in all seinen 
Facetten, Wandern durch 
eine herrliche Landschaft mit 
traumhaften Ausblicken, Kultur 
an allen Ecken – ein Besuch in 
der Weinstadt Iphofen ist eine 
Entdeckungstour für alle Sinne. 
Gehen Sie auf Genussreise!  
 
Dass Iphofen eine Weinstadt 
mit Kultur ist, zeigt sich allge-
genwärtig bei einem Rundgang 
durch das schöne Städtchen. 
Die über 20 Winzerfamilien mit 
ihren Weingütern, die Vinothek, 
die Weinberge rund um Ip-
hofen und viele andere Details 
machen den Wein in all seiner 
Vielfalt überall in Iphofen erleb-
bar. Am Wein kommen Sie in 
Iphofen nicht vorbei. 
TreffpunktDeutschland.de/iphofen

Iphofen Rödelseer Tor / Tourist Informati-
on Iphofen/Michael Koch



Unser Haus sticht durch ein außergewöhnliches Konzept aus der Masse heraus. Denn das 
„In“ steht für Inklusion. In allen Bereichen unseres Drei-Sterne-Superior-Hotels beschäf-
tigen wir Menschen mit und ohne Einschränkungen, welche Hand in Hand an einem Ziel 

arbeiten:  
Wir möchten, dass Sie sich bei uns rundumsorgt fühlen.

InHotel, das etwas andere Hotel in Mainfranken

InHotel Mainfranken, Ochsenfurter Straße 29, 97340 Marktbreit  
Telefon: +49 9332 59240, info@inhotel-marktbreit.de, www.inhotel-mainfranken.de

 Anzeige

Mainfrankensäle  
Die Mainfrankensäle am süd-
lichen Ende der Mainlände 
sind vor allem bekannt als 
Austragungsort der Fern-
sehsendung „Fastnacht in 
Franken“. Im Foyer ist eine 
kleine Ausstellung zu den 
Hintergründen der beliebten 
BR-Produktion zu sehen. Sie 
bietet den Besuchern die 
Möglichkeit, verschiedene 
Aspekte der Sendung am 
originalen Ort kennenzulernen 
und selbst einzutauchen in 
die barocke Faschingskulisse. 
Mainlände 1, Veitshöchheim

 
© Gemeinde Veitshöchheim / Dieter Gürz

Veitshöchheim
Die herrliche Lage am Main, 
zwischen sonnenbeschienenen 
Weinbergen, begeisterte schon 
die Würzburger Fürstbischöfe. 
Hier, ganz in der Nähe ihrer 
Residenzstadt, ließen sie sich 
ein kleines Sommerschloss mit 
einer einzigartigen Gartenanla-
ge errichten. Ob mit dem Aus-
flugschiff, Fahrrad, Auto oder 
Reisebus, die meisten Besu-
cher kommen in Veitshöchheim 
direkt an der Flusspromenade 
Mainlände an. Entlang der be-
liebten Flaniermeile reihen sich, 
neben unterhaltsamen Spiel- 
und Sportmöglichkeiten, Sitz-
gruppen und Ruhebänke, zahl-
reiche Restaurants, Cafés und 
Biergärten aneinander, in denen 
man, bei fast südländischem 
Flair, regionale Schmankerln 
und Frankenwein genießen 
kann. TreffpunktDeutschland.de/ 
veitshoechheim

© Ronald Grunert-Held / Gemeinde Veit-
shöchheim Tourist-Information 

Der 1680 bis 1682 erbaute Sommersitz der Würzburger Fürst-
bischöfe wurde 1753 durch Balthasar Neumann vergrößert. 
1806 bis 1814 war das Schloss in den Sommermonaten von 
Großherzog Ferdinand von Toskana bewohnt, der in dieser 
Zeit in Würzburg residierte. Seit 1814 ist das Schloss im Besitz 
der Bayerischen Krone und wurde im 19. Jahrhundert von der 
königlichen Familie ebenfalls als Sommerschloss genutzt. Erst 
durch die Restaurierung von 1931/32 wurden alle Räume des 
Obergeschosses wieder als historische Schauräume ausge-
stattet und der Öffentlichkeit als Museum geöffnet.  
Echterstrasse 10, Veitshöchheim

Veitshöchheim, Schloss  
©  Konrad Rainer Bayerische Schlösserverwaltung

Schloss Veitshöchheim

 
Gobelinzimmer  

© Bayerische Schlösserverwaltung www.
schloesser.bayern.de

Hofgarten Pavillon in Laugengangzone  
© Jost Alber / Bayerische Schlösser-

verwaltung www.schloesser.bayern.de



EVENT HIGHLIGHTS 
Herbst/Winter 2022/23
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dolor. Aenean massa.
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Hinter einer der schönsten Ortssilhouetten entlang des Mains 
öffnet sich dem Besucher eine Stadt von besonderem Reiz. Die 
behutsame, aber eindrucksvolle Erneuerung, der „am Reißbrett“ 
geplanten, Altstadt zieht Besucher in ihren Bann. Kein Wunder, 
denn nahezu unverändert hat sich der Mustergrundriss der Stadt 
erhalten, deren Glanzpunkte die romanisch-gotische Stadt-
pfarrkirche, das Historische Rathaus, die Tore und Türme der 
Stadtbefestigung sowie die Bürgerhäuser bilden. Hier lässt sich 
Geschichte auf Schritt und Tritt erleben. Im Museum Karlstadt, 
das im Mai 2022 eröffnet wird, reisen Sie von der Vergangenheit 
in die Gegenwart. TreffpunktDeutschland.de/karlstadt

Stadtansicht Stadt Karlstadt © Stadt Karlstadt

KARLSTADT

 
Weinwanderweg © Stadt Karlstadt

 
Maintor © Stadt Karlstadt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Ae-
nean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quis-
que rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies 
nisi. Nam eget dui. Etiam rho. 
TreffpunktDeutschland.de/ort
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Wein und Infos rund um Rödelsee 
www.vinfothek-roedelsee.de

 Anzeige

Vinfothek Schloss  
Crailsheim 
in Rödelsee

Die Gemeinde Rödelsee betreibt diesen neuen Anlaufpunkt für Gäste und Weinfreunde.  
Dabei wird eng mit allen  Rödelseer Winzern und der Winzergemeinschaft Franken eG sowie Selbstvermarktern, 

dem Dorfladen und der örtlichen Gastronomie zusammengearbeitet.  

Genießen Sie im besonderen Ambiente des Innenhofes von Schloss Crailsheim  
oder in der modern gestalteten und interessant ausgestatteten Vinfothek die hervorragenden Weine,  

die vor allen an den Hanglagen des Schwanbergs gedeihen.  
Kleine Brotzeiten, Geschenkideen und Süßes zum Mitnehmen ergänzen das schöne Angebot. 

Besuchen Sie Schloss Crailsheim auch zu einer der bekannten Veranstaltungen.

Wein, Winzergeschichtli, Infos & mehr 

Die Vinfothek Schloss Crailsheim ist die Ver-
bindung einer Vinothek mit der Touristinfor-

mation der Gemeinde Rödelsee.

Gemeinde Rödelsee 
Vinfothek Schloss Crailsheim 

Schlossstraße 2 
97348 Rödelsee 

Tel. 09323 / 877 3663 
 

Weitere Informationen unter  
www.vinfothek-roedelsee.de  

oder  
www.roedelsee.de
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Willkommen im Herzen des Fränkischen Weinlands, an der 
Volkacher Mainschleife! Erleben Sie Volkach als historisch, kuli-
narisch und kulturell attraktives Ausflugsziel zwischen Würzburg 
und Bamberg. Die Weinstadt ist das Zentrum der Mainschleife 
und hat eine über 1.100jährige Ortsgeschichte, ganz im Zeichen 
des Frankenweins, vorzuweisen. Rund ein Viertel der fränkischen 
Rebfläche werden an der Mainschleife bewirtschaftet. Vier Win-
zergenossenschaften und über 150 selbstvermarktende Winzer 
sind hier im Umkreis von 15 Kilometern beheimatet. Die Main-
schleife ist das größte zusammenhängende Weinanbaugebiet in 
Franken. TreffpunktDeutschland.de/volkach

Marktplatz © Touristinformation  Volkacher Mainschleife    
Agentur ZUDEM / Nitschke & Hünting 

VOLKACH

Umgebung Volkach  
© Agentur ZUDEM / Nitschke & Hünting

Weinfest in Volkach 
© Agentur ZUDEM / Nitschke & Hünting

Kultkino Casablanca
Mitten in der Altstadt ist, ganz 
unscheinbar, das Kultkino 
und Kneipe Casablanca zu 
finden. Bis heute gehört es 
mit seinem herausragenden 
Programm zu den höchst-
dekorierten Kinos in Deutsch-
land. Auf nur einer Leinwand 
ist eine große Vielfalt an 
Filmen zu sehen. Komödien, 
Dramen, Dokumentarfilme, 
Thriller, Kinderkino, Filme im 
Originalton mit Untertiteln: All 
das im Kinosaal, der Architek-
tur und Stil der 50er Jahre mit 
modernster Kinotechnik. 
Wagstraße 4s, Ochsenfurt

 
CasaKino @Kino Casablanca

Ochsenfurt
Das moderne Kleinstadtflair, in 
historischem Rahmen, erweckt 
vielfältige Eindrücke. Die ab-
wechslungsreichen Landschaf-
ten im MainDreieck bieten für 
jeden Besucher das passende 
Wanderangebot. Schon der 
Aufstieg über den Trampelpfad 
birgt einen zauberhaften Aus-
blick auf Weinberge und Main. 
Von dort ist es ein leichtes, auf 
den naturbelassenen Panora-
mawanderweg oberhalb der 
Hangkante, mit traumhaften 
Blick ins Maintal Richtung 
Sommerhausen, einzusteigen. 
Familienzeit und ein ganz be-
sonderes Erlebnis für Kinder 
bietet die Tour „Geologie er-
leben“ bei Kleinochsenfurt im 
Steinbruch „Würzburger Qua-
derkalk“. Als Geheimtipp lohnt 
auch ein Besuch im hiesigen 
Triasmuseum in Kleinochsen-
furt, das unter anderem fossile 
Funde aus diesem Steinbruch 
beherbergt. 
TreffpunktDeutschland.de/ochsenfurt

Fachwerkhäuser © Anke Hartenstein 
AHA Design / Stadt Ochsenfurt



Dettelbach
Neben kulturellen, historischen 
und kulinarischen Schätzen 
bietet Dettelbach dem Gast 
eine abwechslungsreiche 
Landschaft. Der Naturliebha-
ber kommt auf seine Kosten. 
Genuss und Lebensfreude sind 
garantiert. Ob radeln auf dem 
5-Sterne-Main-Radweg oder 
wandern durch die Weinberge 
mit herrlichen Ausblicken auf 
die Landschaft um den Main, 
bis hin zum Steigerwald, für 
jedermann ist etwas dabei. 
Viele Themenwanderrouten, 
wie die TraumRunden, der 
,,Sagen- und Mythenweg“ 
durch die Weinberge oder der 
Meditationsweg „Bibel, Wein 
und Weisheiten“ der Weinlage 
Neuseser Glatzen, laden zum 
Entspannen ein. 
TreffpunktDeutschland.de/ 
dettelbach

Östliche Stadtmauer  
© Petra Reißmann / KUK Dettelbach

Himmelstadt
Himmelstadt ist immer einen 
Besuch wert. Beste Voraus-
setzungen für aktive Erholung 
bieten unsere gut ausgeschil-
derten Rundwanderwege und 
der zertifizierte „Mainradweg“. 
Rechtsmainisch verlaufen der 
„Main-Wanderweg“ und der 
„Fränkische Marienweg“. Auch 
ein Gang durch unser Dorf 
lohnt sich. Historische Ge-
bäude prägen noch heute das 
Ortsbild und unser Park am 
Main erfreut nicht nur Garten-
freunde. Viele kleine Ortsfeste 
und die örtliche Gastronomie 
locken mit unterschiedlichen 
Angeboten Besucher aus nah 
und fern. Fränkische Speziali-
täten und erlesene Weine ver-
wöhnen den Gaumen unserer 
Gäste. Erleben Sie gesellige 
und kurzweilige Tage in Him-
melstadt. 
TreffpunktDeutschland.de/himmelstadt

© Arbeitskreis Tourismus & Freizeit 
Himmelstadt / Thomas Zitzmann

Kitzingen
Am Ufer des Mains liegt Kitzin-
gen, eine der ältesten Städte 
Unterfrankens. Der weit sicht-
bare Falterturm ist, mit seiner 
schiefen Haube, das Wahr-
zeichen der Stadt. Kitzingens 
Marktplatz, eingerahmt von 
fränkischen Fachwerkhäusern, 
imposanten Bürgerhäusern und 
dem Renaissance-Rathaus, 
lädt Sie zum Verweilen ein.  
 
Bei einem Bummel, durch die 
malerische Altstadt, gibt es 
viele kleine inhabergeführte 
Geschäfte zu entdecken. An-
schließend kann man sich an 
der Mainpromenade oder dem 
ehemaligen Gartenschauge-
lände wunderbar entspannen. 
Kitzingen ist das Herz des 
Weinlandkreises.  
TreffpunktDeutschland.de/kitzingen

Kitzingen StadtSchoppen  
© Atelier Zudem

Mainbernheim
Ein schönes altfränkisches 
Kleinstädtchen am Fuße des 
Schwanberges. Die Altstadt, 
mit dem Rathaus (1548) und 
seinem historischem Sitzungs-
saal und den vielen weiteren 
Baudenkmälern, wird umgeben 
von der gut erhaltenen Stadt-
mauer mit 18 Türmen und 2 
Stadttoren. Vor dem „Unteren 
Tor“ liegt der denkmalge-
schützte Friedhof mit Renais-
sanceportal, freistehender 
Steinkanzel und den Arkaden. 
Die Grabengärten vor der süd-
lichen Stadtmauer laden zum 
Spazieren ein. Wer die Umge-
bung erkunden möchte, kann 
auf dem Bernemer Weinwan-
derweg mit 3,5 km oder den 
Kinderwanderweg „Bärlesweg“ 
mit ca. 2,5 km oder 3,5 km, 
wandern. TreffpunktDeutschland.
de/mainbernheim

 
Grabengärten  

© Stadt Mainbernheim

VogelsangBalkon  © Markt Markt Einers-
heim. Fotograf: Richard Schober, Iphofen

Markt Einersheim
Eingerahmt von zwei histo-
rischen Torhäusern lädt der 
Marktplatz mit seinen Fach-
werkhäusern, dem Brunnen 
und dem stattlichen Schloss 
zum Verweilen ein. 
TreffpunktDeutschland.de/markt-einersheim

Marktsteft
Marktsteft liegt in der Spitze 
des Maindreiecks zwischen 
Kitzingen und Marktbreit. 
Zusammen mit dem Orts-
teil Michelfeld hat Marktsteft 
knapp 2000 Einwohner (Stand: 
September 2021). Marktsteft 
wurde im Jahr 1216 erstmals 
urkundlich erwähnt. Namens-
geber der Stadt ist der Kir-
chenpatron St. Stephanus, der 
auch auf dem Stadtwappen 
abgebildet ist. Der älteste, in 
seiner ursprünglichen Form er-
haltene, Binnenhafen Bayerns 
liegt in Marktsteft. Er bildet den 
Rahmen für das alljährlich im 
Juli stattfindende Hafenfest 
und wird voraussichtlich bis 
zum Sommer 2023 restauriert 
und einer neuen Nutzung mit 
Umweltbildungsstation, Gas-
tronomie und Radlerherberge 
zugeführt. 
TreffpunktDeutschland.de/marktsteft

 
© Stadt Marktsteft

Nordheim am Main
Mit rund 450 Hektar Rebfläche 
ist Nordheim am Main die größ-
te Weinbaugemeinde in Fran-
ken und mit über 1.100 Jahren 
Weinbautradition seit jeher ein 
Mekka für Weinfreunde. Vöge-
lein und Kreuzberg heißen die 
weithin bekannten Weinlagen, 
überwiegend mit den klassi-
schen fränkischen Rebsorten 
Silvaner und Müller-Thurgau 
bepflanzt. Aber auch neue 
junge Sorten und Rotwein-
reben fühlen sich im Klima der 
Mainschleife wohl. Mehr als 30 
selbstvermarktende Weingü-
ter, die Winzergenossenschaft 
DIVINO Nordheim-Thüngers-
heim mit ihren über 280 Mitglie-
dersbetrieben und zahlreiche 
Edelobstbrenner machen den 
Gästen ihre Produkte schmack-
haft. TreffpunktDeutschland.de/
nordheim-am-main

Nordheimer Mainfähre © Touristikrat 
Nordheim am Main

Marktbreit
Georg-Ludwig von Seinsheim 
der Ältere, geboren 1514, präg-
te wie kein zweiter das Ortsbild 
von Marktbreit. Bis heute sind 
die prächtigen Bauten aus 
jener Zeit erhalten geblieben 
und verleihen der Stadt ihren 
ganz persönlichen provin-
zialen Charme. Eingebettet im 
lieblichen Maintal liegt Markt-
breit an der südlichsten Spitze 
vom Maindreieck, dort wo der 
Breitbach in den Main mündet. 
Weinreben säumen die Hänge 
des Tals. Der fruchtbare Boden, 
auf den sanft geschwungenen 
Hügeln, spendet reichhaltige 
Ernten. Das im Renaissance-
Stil von 1585 erbaute Seins-
heimsche Schloss prägt bis 
heute das markante Ortsbild 
von Marktbreit. 
TreffpunktDeutschland.de/marktbreit 

Malerwinkel © Karl Schönherr 
Tourist-Information Marktbreit

NOCH 
MEHR 
ORTE
ZUM 
ENTDECKEN



Retzstadt
Der bekannte fränkische Wein-
ort liegt im östlichen Teil des 
Landkreises Main-Spessart in 
einem Seitental des Mains von 
Rebhängen umgeben. Mitten 
durch dieses Tal fließt die Retz, 
ein kleiner Bach, der namens-
gebend für diesen Ort war. 
Zu entdecken sind Biotope, 
seltene Pflanzen, Trockenrasen, 
näher am Dorf abgelöst von 
Obstbäumen und Bauerngärten 
und dann – eingebettet in steile 
Weinberge, Wiesenhänge und 
Wälder – breitet sich Retzstadt 
vor dem Blick des Besuchers 
aus. Hier dreht sich vieles um 
den Wein. Seit mehr als 1200 
Jahren werden hier Trauben ge-
erntet und unter der Bezeich-
nung „Retzstadter Langenberg“ 
ausgebaut. 
TreffpunktDeutschland.de/retzstadt

© Reinhold Meurer  
Tourismusbeauftragter  

der Gemeinde Retzstadt

Das Landschaftsbild der Marktgemeinde ist geprägt von Wald 
und Wiesen und bietet zahlreiche Erholungsräume. Einer davon 
ist der magische terroir f-Standpunkt am Kobersberg mit seinem 
von den Einheimischen liebevoll genanntem „Kobel“. Im Rahmen 
der Aktion „Bayerns schönster Fleck“ des Bayerischen Rund-
funks wurde er, als Teil des Fränkischen Weinlandes, von den 
Zuschauer*innen auf den 3. Platz gewählt. Bei schönem Wetter 
hat man von dort eine Aussicht bis in den Steigerwald. Auf dem 
angrenzenden ökologischen Weinerlebnisweg erfährt man alles 
rund um den ökologischen Weinanbau, der hier, dank einiger 
Pioniere, eine lange Tradition hat. TreffpunktDeutschland.de/rimpar

Kobelweg - Rimpar terroir f  
© Markt Rimpar / Nadja Kess

RIMPAR

Schlossmuseum 
© Markt Rimpar / Nadja Kess

Pfarrkirche St. Peter und Paul  
© Markt Rimpar / Nadja Kess

Schonungen
Schonungen liegt direkt am 
Main-Radweg und ist bekannt 
für herrliche Landschaftsidyl-
len. Ein ausgedehntes Rad- 
und Wanderwegenetz lädt zu 
Streifzügen und Radtouren ein, 
u.a. auf einer 25 km langen 
Burning-Bike-Strecke. Tennis-
plätze, Kegelbahn und Hallen-
bad sind vorhanden und ein 
18-Loch-Golfplatz im Ortsteil 
Löffelsterz. Alpakaführungen 
werden angeboten. Mit einer 
Anlegestelle in Mainberg ist 
die Gemeinde auch Teil des 
Kanuwanderweges „main 
Wasserwandern“. Lassen Sie 
sich bei Ihrem Besuch von se-
henswerten Fachwerkbauten, 
Schloss Mainberg und weiteren 
historischen Bauten (Apothe-
kenmuseum) bezaubern.  
TreffpunktDeutschland.de/schonungen

 
©  A. Hub / TISW 360

Am rechten Mainufer, 13 km südlich von Würzburg gelegen, 
zeichnet sich Sommerhausen aus durch Wein, Kunst und Kultur. 
Direkt gegenüber von Sommerhausen, am Westufer des Mains, 
liegt der Ort Winterhausen. Die kuriosen Namen der beiden 
Ortschaften beziehen sich auf die damaligen Kirchenpatronen. 
Eingebettet in den Weinlagen Ölspiel, Steinbach und Reifenstein, 
umgeben von Obstanlagen und Wald, durchzogen von Rad-, 
Spazier- und Wanderwegen – liegt Sommerhausen eingebettet 
im Maintal zumindest geographisch auf der Sonnenseite des 
Lebens. Das Ortswappen  beschreibt eben diese Kennzeichen: 
Sonne und Traube. TreffpunktDeutschland.de/sommerhausen

Sommerhausen © Johannes Romeyke / Tourist-Information Sommerhausen

SOMMERHAUSEN

Sommerhausen © Johannes Romeyke / 
Tourist-Information Sommerhausen

Straßenweinfest © Johannes Romeyke / 
Tourist-Information Sommerhausen

Seinsheim
Der Ortsmittelpunkt ist die 
sehenswerte Kirche St. Peter 
und Paul, die in die historische 
Kirchengadenanlage eingebet-
tet ist. 
TreffpunktDeutschland.de/seinsheim

 
© Weinparadies Franken

Retzstadt
Hier dreht sich vieles um den 
Wein. Seit mehr als 1200 
Jahren werden in Retzstadt 
Trauben geerntet und unter 
der Bezeichnung „Retzstadter 
Langenberg“ ausgebaut. 
TreffpunktDeutschland.de/retzstadt

© Reinhold Meurer  
Tourismusbeauftragter  

der Gemeinde Retzstadt

Schonungen
Schonungen liegt direkt am 
Main-Radweg und ist bekannt 
für herrliche Landschaftsidyl-
len. Ein ausgedehntes Rad- 
und Wanderwegenetz lädt zu 
Streifzügen und Radtouren ein, 
u.a. auf einer 25 km langen 
Burning-Bike-Strecke. Tennis-
plätze, Kegelbahn und Hallen-
bad sind vorhanden und ein 
18-Loch-Golfplatz im Ortsteil 
Löffelsterz. Alpakaführungen 
werden angeboten. Mit einer 
Anlegestelle in Mainberg ist 
die Gemeinde auch Teil des 
Kanuwanderweges „main 
Wasserwandern“. Lassen Sie 
sich bei Ihrem Besuch von se-
henswerten Fachwerkbauten, 
Schloss Mainberg und weiteren 
historischen Bauten (Apothe-
kenmuseum) bezaubern.  
TreffpunktDeutschland.de/schonungen

 
©  A. Hub / TISW 360
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ZweiUferLand
Nur einen Katzensprung ent-
fernt von Würzburg laden die 
Orte im ZweiUferLand am Main 
zu einer Pause vom Alltag ein.  
Auf beiden Seiten vom Main er-
strecken sich die acht Gemein-
den umgeben von Weinbergen, 
Streuobstwiesen, Trockenra-
sen und Schwarzkiefernwald: 
Veitshöchheim, Zell am Main, 
Margetshöchheim, Erlabrunn, 
Leinach, Zellingen / Retzbach, 
Retzstadt und Thüngersheim. 

Egal ob zu Fuß, mit dem Rad, beim Wasserwandern auf dem 
Main oder mit dem Campingwagen – das ZweiUferLand lädt Sie 
ein zu einem Urlaub umgeben von fränkischem Charme. Treff-
punktDeutschland.de/eiuferland

Direkt vor den Toren Würzburgs, idyllisch eingebettet zwischen 
den Muschelkalkhängen des Wasserschutzgebiets und dem 
Fluss, liegt die Marktgemeinde am überregional bekannten und 
beliebten Main-Radweg. Dieser führt am Kloster Oberzell vorbei, 
das zu den eindrucksvollsten und geschichtsträchtigsten Orten 
im Landkreis Würzburg gehört. Auch im Zeller Altort gibt es 
äußerst viel zu sehen. So z. B. die Zeller Weinhändlerhäuser, das 
Wassermuseum und den Kulturkeller, den Bürgerbräustollen, 
die Rosenbaumsche Laubhütte und das Areal des ehemaligen 
Klosters Unterzell mit Zugang zum historischen Kapitelsaal mit 
originalem Stuck aus der Echterzeit.  
TreffpunktDeutschland.de/zell-am-main

Panorama Markt Zell a. Main © Markt Zell a. Main

ZELL AM MAIN

 
Wassermuseum © Markt Zell a. Main

 
Mainpromenade © Markt Zell a. Main 

Thüngersheim
In Thüngersheim, einer der 
größten Weinbaugemeinden 
Frankens, entdecken Sie ein 
typisches fränkisches Winzer-
dorf mit verwinkelten Gassen 
und liebevoll renoviertem 
Fachwerk. Der mittelalterliche 
Ortskern steht unter Ensem-
bleschutz und ist durch eine 
außergewöhnlich hohe Dichte 
an wertvollen Einzeldenkmälern 
ausgezeichnet. Doch versteht 
man sich hier nicht nur auf die 
Kunst des Weinbaus. Schon 
seit der Zeit des Barock ist 
die Gemeinde eine Adresse 
beim Thema bildender Küns-
te. Immerhin wurde hier 1713 
einer der größten fränkischen 
Barockkünstler geboren: der 
Maler Georg Anton Urlaub. 
TreffpunktDeutschland.de/ 
thuengersheim 

„terroir f“ Thüngersheimer Johannisberg 
Gemeinde Thüngersheim / Rolf Nachbar

Triefenstein
Mitten in Deutschland, und 
ganz nah am Himmelreich, liegt 
der Markt Triefenstein idyllisch 
mit seinen vier Ortsteilen Hom-
burg am Main, Lengfurt, Trenn-
feld und Rettersheim.  

Der Markt Triefenstein mit 

4.600 Einwohner zeigt auch 
im Tourismusangebot vielsei-
tige Facetten: landschaftlich 
und kulturelle Idylle mit zwei 
gepflegten Kulturwander-
wegen, historische Gebäude 
mit Schloss Homburg, Kloster 
Triefenstein, Dreifaltigkeitssäule 
und Papiermühle, Sport- und 
Freizeitangebote bis hin zu 
kulinarischen Weinangeboten. 
Besuchen Sie die Region und 
genießen Sie den besonderen 
Flair Triefensteins.  
TreffpunktDeutschland.de/triefenstein

Kloster Triefenstein   
© Günter Reinwarth

Willanzheim/Hüttenheim 
Eingebettet in eine reizvolle 
Kulturlandschaft liegt am son-
nigen Westrand des Naturparks 
Steigerwald der Markt Willanz-
heim mit seinen drei Ortsteilen 
im „Weinparadies Franken“.  
Genießen Sie bei uns die Stille 
der Natur auf den attraktiven 
ausgewiesenen Rad- und Wan-
derwegen sowie dem Willanz-
heimer Dorfkulturweg und dem 
einzigartigen Streuobst Erleb-
nisweg im Streuobstdorf Markt 
Herrnsheim. Genießen Sie 
„Heimisches“ in den Hecken-
wirtschaften, in den fränkischen 
Gasthäusern, bei den vielzäh-
ligen Direktvermarktern oder 
direkt beim Winzer. Erleben 
Sie kulinarischen Menüs oder 
Übernachtungen in den Wein-
gütern und im Landgasthof. 
TreffpunktDeutschland.de/willanzheim

 
© Gästeinformation Markt Willanzheim

Zellingen
Eng an das Mainufer ge-
schmiegt, flussabwärts von 
Würzburg, liegen die Orte 
Retzbach und Zellingen. Wer 
über sanft ansteigende Hügel 
das Tal Richtung Westen ver-
lässt, kommt nach kurzer Fahrt 
durch Buchen- und Eichenwäl-
der zum Ortsteil Duttenbrunn. 
Die Weinlage „Retzbacher 
Benediktusberg“ hat den Markt 
Zellingen ebenso bekannt ge-
macht, wie die Wallfahrtskirche 
„Maria im Grünen Tal“. Jedes 
Jahr besuchen tausende Pilger 
den Wallfahrts- und Weinort 
Retzbach. Das kleinstädtische 
Flair wird geprägt durch einen 
lebendigen Ortskern rund um 
das Wahrzeichen der Gemein-
de, den Torturm aus dem 15. 
Jahrhundert – umgangssprach-
lich liebevoll „Ture“ genannt. 
TreffpunktDeutschland.de/zellingen

Zellingen © Erwin Hessdoerfer 
Touristinformation Zellingen

 

©  ZweiUferLand Tourismus e.V.



 
Wandern in Wertheim  Mainschleife  

© Tourismverband  Spessart-Mainland 
© Tourismusverband  

Spessart-Mainland / Holger Leue

Tourismusverband Spessart-Mainland e.V. 
Industriering 7, 63868 Großwallstadt, Tel: 06022/26 1020  
info@spessart-mainland.de, www.spessart-mainland.de

Spessart und Main sind die zwei Naturschönheiten, die die 
Vielfalt der Landschaft des Spessart-Mainlands ausmachen: 
Die sanften Mittelgebirgshügel des Spessarts mit idyllischen 
Tälern, herrlichen Aussichten und dem unendlichen Blättero-
zean – der Main im Mainviereck mit seinen weiten Uferland-
schaften und steil herabfallenden Weinterrassen. Wandern Sie 
durch das unendliche Blättermeer des Naturpark Spessart. 
Entdecken Sie liebliche Täler, wildromantische Bäche und 
die Uferlandschaften der fränkischen Lebensader Main. Die 
Qualitätswege Spessartweg 1, 2 und 3 oder der Premium-
weg Spessartbogen bieten Wandergenuss pur. Die Region 
RÄUBERLAND im Hochspessart ist sogar als „Qualitätsregion 
Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet worden. Dane-
ben begeistert ein einzigartiges Netz an über 100 Europäi-
schen Kulturrundwegen die Wanderer. Lassen Sie sich von 
der Kulturstadt Aschaffenburg verzaubern oder von unseren 
fachwerkgeprägten Altstädten. Radeln Sie entlang von Main, 
Kinzig, Sinn und Saale oder mit elektrischem Rückenwind zu 
unseren WalderFahren-Stationen. Genießen Sie wilde Genüsse 
und erlesene Weine, verwöhnen Sie sich in unseren Thermen 
oder folgen Sie den Spuren alter Spessarträuber-Legenden 
und der Märchen der Brüder Grimm. Wir laden Sie ein zu einer 
Auszeit in der Natur!

Schloss Mespelbrunn  
© Spessart-Mainland

Einfach märchenhaft! 

WILLKOMMEN IM 
SPESSART  
MAINLAND

©

Artikel zu einem 
Winter Thema 

TreffpunktDeutschland.de/ 
spessart-mainland

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapi-
bus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quis-
que rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultri-
cies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, 
tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper 
libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. nec odio et ante tincidunt tempus. Donec 
vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla 
mauris sit amet nibh. Donec 
sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus 
nunc,  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellen-
tesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ult.

©

©

©



Urlaub im Baumhaus – Natur erleben und genießen
Im sagenumwobenen Spessart liegt das Baumhausensemble (ganzjährig geöffnet) in einem idyllischen Waldstück bei Mönchberg im Schutze alter

Spessarteichen. Mitten im Wald, und doch zentral zur Ortsmitte mit allen nötigen Geschäften, gastronomischer Vielfalt, einem bemerkenswert

schönen Freibad und vielen schönen Wanderrouten. Ihr Baumhaus ist sehr gemütlich eingerichtet, verfügt über Strom, Heizung, ein kleines Bad mit

WC, Handwaschbecken und fließend Warmwasser. Auf der Terrasse lässt es sich ausgiebig frühstücken, ein Frühstückskorb wird Ihnen morgens auf

Wunsch an Ihr Baumhaus geliefert. Ein naturnahes Urlaubserlebnis für jedes Alter mit hohem Wohlfühl- & Erholungsfaktor!

Buchung, weitere 
Infos und Kontakt

Tel. 0 93 74 / 319

info@wipfelglueck.de

www.wipfelglueck.de

 Anzeige

Fränkische Dreiflüssestadt. Sinn und Fränkische Saale münden 
hier in den Main. Im Stadtteil Wernfeld fließt noch ein vierter 
Fluss, die Wern, in den Main, so wird auch von der Vierflüsse-
stadt gesprochen. Flüsse prägen die Stadt Gemünden und 
lassen das Radler- und Wandererherz höher schlagen. Hier 
laufen für Radler alle Fäden zusammen. Bei einem herrlichen 
Panoramablick von der mittelalterlichen Scherenburg lockt die 
malerische Altstadt mit ihrem einmaligem fränkischen Flair zu 
einem Bummel durch die verwinkelten Gassen. Das große, alt-
stadtnahe, auf einer Saale-Insel liegende, beheizte Freibad, mit 
großzügiger Liegewiese, sorgt für Fitness und Entspannung. 
TreffpunktDeutschland.de/gemuenden

© Stadt Gemünden

GEMÜNDEN AM MAIN

 
© Tourist-Information Gemünden a.Main 

 
© Tourist-Information Gemünden a.Main

Film-Photo-Ton 
Museum  
In der Ausstellung werden 
Geräte aus den letzten ca. 
140 Jahren gezeigt. Beson-
ders erwähnenswert ist die 
Sammlung von Belichtungs-
messern, die mit rund 500 
verschiedenen Modellen wohl 
eine der größten weltweit vor-
handenen Kollektionen sein 
dürfte.  
Frankfurter Str. 2, Gemünden a.Main

 
© Stadt Gemündern

Scherenburg  
Die typisch fränkische Burg-
ruine liegt auf einer zwischen 
Main und Saale sich vor-
schiebenden Bergnase. Die 
ältesten Besitzer der Scheren-
burg waren die Grafen von 
Rieneck. Die Burg kam 1469 
unter Bischof Rudolf von 
Scherenburg an das Hochstift 
Würzburg und war bis zum 
18. Jahrhundert bewohnt. 
Heute finden im Innenhof der 
Burgruine, im Juli/August, 
die Scherenburgfestspiele 
statt. Der historische Burg-
keller wird für Feierlichkeiten 
genutzt. 
Burgweg, Gemünden a.Main

 
© Stadt Gemündern



EVENT HIGHLIGHTS 
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Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent
xxx. bis xxx Ort 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Dorfzentrum mit der „Alten Kirche“ Gräfendorf 
© Verwaltungsgemeinschaft Gemünden

GRÄFENDORF

Mündung der Schondra  
in die Fränk. Saale  

© Verwaltungsgemeinschaft Gemünden
 Wasserfall „Trettstein“ 

© Verwaltungsgemeinschaft Gemünden

Umgeben von den Naturschutzgebieten Schondratal und So-
denberg sowie den beiden Naturparks Spessart und Rhön liegt 
die Gemeinde Gräfendorf, eingebettet in hügeligem Waldgebiet 
mit kräftigen Eichen und Buchen. Hier finden Sie als Gast eine 
Abwechslung, die Sie verzaubern wird. Der verkehrsberuhigte, 
aber trotzdem gut zu erreichende Ort ist bei den Gästen beson-
ders beliebt, die weit ab vom Autoverkehr Ruhe und Erholung 
an der naturbelassenen Fränkischen Saale und dem wildroman-
tischen Schondratal, mit seinen einladenden Rad- und Wander-
wegen, suchen. Vielfältige Aktivitäten wie Angeln, Bootfahren, 
Schwimmen, Reiten, Wandern, Radfahren, Klettern u.v.m. sind 
möglich. TreffpunktDeutschland.de/graefendorf

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho. 
TreffpunktDeutschland.de/ort

Thematischer Artikel

Strawinskys Oper „The Rake’s Progress  
© Annemone Taake Quelle: Landestheater Coburg



Königlich in Baumkronen 
übernachten im Naturpark 
Spessart  
Hoch oben in den Baumwipfeln schlafen, mor-
gens aufwachen, ins Grüne schauen und nur 
Vogelgezwitscher und das Rauschen der Blätter 
im Wind hören. Wenn du gern mitten in der Natur 
übernachtest, auf Luxus und ein Dach über dem 
Kopf aber nicht verzichten möchtest, bist du im 
Baumhaushotel Seemühle im bayerischen Natur-
park Spessart genau richtig. Das Hotel hebt sich 
wortwörtlich von anderen ab, schließlich sind die 
Gäste hoch oben auf stabilen Eichen und Buchen 
untergebracht. Echt ungewöhnlich. In den zehn 
komfortablen Baumhäusern aus Naturholz mit 
Namen wie Cottage und Chalet können zwei bis 
vier Personen gemeinsam außergewöhnliche 
Nächte erleben. Wer lieber am Boden bleibt, kann 
in einem Schäferwagen direkt am Wasser oder in 
einem Appartement übernachten.

Promotion

Baumhaushotel 
Seemühle

Besondere Erlebnisse  
sind hier garantiert 
Von entspannt bis aktiv. Wer sich eine Auszeit 
in idyllischer Umgebung gönnen möchte, findet 
sein Glück in der Sauna und im Natursee auf 
dem Gelände. Abends laden der Lagerfeuer-
platz oder die Seescheune dazu ein, gemütlich 
beisammenzusitzen, die Einsamkeit zu genießen 
oder auf andere Gäste zu treffen.  
Auch wenn du Action und Natur erleben möch-
test, kommst du im Waizenbachtal und an der 
nahe gelegenen Rhön auf deine Kosten. Neben 
Wandern und Spazierengehen lohnen sich hier 
auch Fahrradtouren. Nicht weit entfernt kann 
man Mountainbiken, auf der Saale paddeln, 
einen Ausflug zu einem Kletterwald unternehmen 
und im Winter Skifahren.

Tipp:  
Der Hotelgründer 
Stephan Schulze 
und seine  
Mitarbeiter bie-
ten den Gästen 
einen Shuttle-
service mit dem 
Elektroauto an.

Luxus und Naturerlebnis 
Die Baumhäuser im Baumhaushotel Seemühle sind die perfekte 
Kombination aus Luxus und Naturerlebnis. Ideal für alle, die mal 
rauskommen, entspannen und ungewöhnliche Nächte mit den 
Liebsten verbringen möchten. Ein besonderes Highlight: Der Was-
serfall des Waizenbachs, der das große Mühlrad der 400 Jahre 
alten Seemühle speist und so das gesamte Hotel mit Wasserkraft 
versorgt. Das Waizenbachtal liegt zwischen dem Naturpark Spes-
sart und dem Biosphärenreservat Rhön. Es bietet damit zahlreiche 
Möglichkeiten für Aktivitäten im Freien.

Baumhaushotel  
Seemühle GmbH 
Seemühle 1 
97782 Gräfendorf 
Tel.: 09357 9098020 
info@das-baumhaushotel.de 
www.das-baumhaushotel.de



NOCH 
MEHR 
ORTE
ZUM 
ENTDECKEN

Aschaffenburg
Aschaffenburg ist zu jeder 
Jahreszeit eine Reise wert. Im 
Frühling zur Magnolienblü-
te, im Sommer ins einmalige 
Pompejanum, im Herbst zum 
Wandern, im Winter zu Cra-
nach, Grünewald, Kirchner & 
Schad. auf kurzen Wegen kann 
der Besucher Aschaffenburgs 
verschiedene Seiten zu Fuß 
kennen lernen! Kunstliebhaber 
werden in der Geburtsstadt 
des berühmten Expressionisten 
Ernst Ludwig Kirchners in zahl-
reichen Galerien und Museen 
alte und moderne Kunstwerke 
in Dauer- und Wechselausstel-
lungen finden. Superlative sind 
die weltweit größte Korkmo-
dellsammlung, eine der größten 
Sammlungen an Werken Lucas 
Cranach d. Ä. und die weltweit 
größte Sammlung an Werken 
von Christian Schad. 
TreffpunktDeutschland.de/ 
aschaffenburg

Schloss Johannisburg  
© Kongress- u. Touristikbetriebe  

Aschaffenburg,  Fotograf Till Benzin

Einfach märchenhaft. „Spieglein, Spieglein an der Wand...“, wer 
es märchenhaft mag, besucht das Lohrer Schneewittchen. Den 
Gebrüdern Grimm zufolge, wohnte das schöne Mädchen in 
einem Schloss mit seiner bösen Stiefmutter. In diesem Schloss, 
in Lohr am Main, sind heute das Spessartmuseum mit seiner 
Schneewittchenpräsentation und der legendäre „sprechende 
Spiegel“ untergebracht. In der historischen Altstadt entdecken 
Sie das typisch fränkische Fachwerk. Die Lohrer Fußgängerzone, 
mit zahlreichen kleinen aber feinen Geschäften, Straßencafés, 
Biergärten und urigen Weinhäusern lädt zum Verweilen ein. 
TreffpunktDeutschland.de/lohr-am-main

Kirche St. Michael © Touristinformation Lohr a.Main

LOHR AM MAIN

Marktplatz ©: Berberich 
Touristinformation Lohr a.Main 

Muschelgasse Lohr am Main  
©Touristinformation Lohr a.Main

Marktheidenfeld
Das Städtchen am Main bietet 
eine Vielzahl an Möglichkei-
ten für Ihren Besuch. Be-
sichtigen Sie die historische 
Altstadt mit Fachwerkhäusern 
und malerischen Gässchen. 
Besonders sehenswert sind 
die St. Laurentius-Kirche und 
das barocke Franck-Haus mit 
seiner leuchtend blauen Farbe. 
Hier werden das ganze Jahr 
über Ausstellungen regionaler 
Künstler gezeigt. Im Rahmen 
von Führungen lernen Sie die 
vielfältigen Sehenswürdigkeiten 
der Stadt kennen. Von der klas-
sischen Altstadtführung, über 
Führungen durch das „blaue 
Haus“, Kinder-, Themen- und 
Naturführungen bis hin zur 
heiteren Tour mit dem „Fischer 
un seiner Fraa“ und der Nacht-
wächterführung ist für jeden 
das Passende dabei. 
TreffpunktDeutschland.de/ 
marktheidenfeld

© Spessart-Mainland/ Holger Leue / 
Touristinformation Marktheidenfeld

Miltenberg
Miltenberg glänzt nicht nur mit 
einer mittelalterlichen Alt-
stadt voller Fachwerkbauten, 
es hat, mit seiner lebendigen 
Stadtkultur, auch „ganz schön 
junges“ Mittelalter zu bieten. In 
den traditionellen Gasthäusern, 
Häckerwirtschaften und gemüt-
lichen Cafés bleibt kein kulinari-
scher Wunsch offen. Mit zerti-
fizierten Gästeführern erleben 
Sie die Altstadt und Museen 
wie noch nie. Das Highlight für 
spontan entschlossene Gäste: 
Tägliche Führungen um 14 Uhr 
– rund ums Jahr. Für alle, die 
es gerne aktiver mögen, bietet 
Miltenberg spektakuläre MTB-
Trails, faszinierende Fahrradwe-
ge entlang des Mains und gut 
markierte Wanderwege in den 
Odenwald und Spessart.  
TreffpunktDeutschland.de/miltenberg

Marktplatz mit Familie   
© DREI AM MAIN / Holger Leue

Niedernberg
Niedernberg können Sie auf 
dem historischen Dorfrundweg 
kennenlernen. Hier sind Plätze 
und Sehenswürdigkeiten mit 
Informationstafeln versehen.  
 
Die römische Kastellanlage 
„Mainlimes“ (ca. 100 n. Chr.) im 
Altort ist überbaut. Besonders 
sehenswert ist die direkt am 
Main gelegene Kath. Pfarrkir-
che St. Cyriakus. Ihr gotischer 
Glockenturm trägt die Jahres-
zahl seiner Errichtung - 1461 
- und mit dem nach Osten 
gerichteten alten Chor zählt sie 
zu den ältesten Kirchenbauten 
am bayerischen Untermain. 
Wandern Sie am Mainufer 
entlang und spüren Sie die 
besondere Atmosphäre einer 
Flusslandschaft. 
TreffpunktDeutschland.de/niedernberg

 
© Gemeinde Niedernberg

Seligenstadt
Kleine Gassen, verträumte Win-
kel und eindrucksvolle Sehens-
würdigkeiten dokumentieren 
die Geschichte Seligenstadts. 
Hier begann Einhard, der Bio-
graph Karls des Großen, um 
830 mit dem Bau einer karolin-
gischen Basilika, die bis heute 
das Wahrzeichen der Stadt ist. 
Es entwickelte sich ein blühen-
des Benediktinerkloster mit 
malerischen Konventgärten. 
Handwerk und Handel ließen 
Seligenstadt im Mittelalter 
erblühen. So entstand eine lie-
benswerte historische Altstadt, 
der zahlreiche Fachwerkhäuser 
ein ganz besonderes Geprä-
ge geben. Besucher lernen 
Seligenstadt und seine über 
1900 Jahre alte Geschichte am 
besten bei einer Stadtführung 
kennen. TreffpunktDeutschland.de/ 
seligenstadt

© Kerstin Koring   
Tourist-Info Seligenstadt

Ortsname
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum so-
ciis lus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Null. Donec 
pede justo, fringilla vel, alnt. 
TreffpunktDeutschland.de/ortsname

©
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QR-Code 
scannen 
und ganz 
Deutschland 
entdecken! 

Sinntal
Die idyllisch, im Naturpark 
Hessischer Spessart, am Ran-
de von Rhön und Vogelsberg, 
gelegene Gemeinde Sinntal 
bietet reizvolle Wander- und 
Radwege in einer wunderschö-
nen Mittelgebirgslandschaft. 
Die seltene Schachbrettblume 
ist hier ebenso zuhause wie der 
Biber. Ausgedehnte Misch-
wälder wechseln sich ab mit 
grünen Wiesen und Weiden, 
beschaulichen Flusstälern und 
malerischen kleinen Orten. 
Zu den beeindruckendsten 
Sehenswürdigkeiten zählt die 
Burg Schwarzenfels, die vor 
mehr als 700 Jahren hoch 
über dem Tal der Sinn errichtet 
wurde, und von deren Bergfried 
Sie eine herrliche Aussicht über 
den Spessart in das Sinntal 
und in die Rhön haben. 
TreffpunktDeutschland.de/sinntal

Bergfried Burg Schwarzenfels  
© Gemeinde Sinntal | Holger Leue

Stadtprozelten
Stadtprozelten, mit seinem 
Stadtteil Neuenbuch und dem 
Weiler Hofthiergarten, liegt im 
landschaftlich reizvollen Maintal 
zwischen Spessart und Oden-
wald. Es ist eine der kleinsten 
Städte unserer Heimat, an-
geschmiegt an einen Höhen-
rücken (Kühlberg), der von der 
Burgruine „Henneburg“ gekrönt 
wird. Sie ist es auch, die Stadt-
prozelten einen besonderen 
Reiz verleiht. Sie ist eine der 
größten und markantesten, wie 
auch gleichzeitig besterhaltens-
ten Burgen Deutschlands, und 
gewährt eine höchst malerische 
Aussicht über das Maintal, 
und die gegenüberliegenden 
Ausläufer des Odenwaldes. 
Und weil die Burg früher Burg 
Prozelten hieß, heißt die Stadt 
zu ihren Füßen Stadtprozelten.
TreffpunktDeutschland.de/stadtprozelten

 
© Holger Leue/Spessart-Mainland

Museum Brueder Grimm-Haus  
© Stadt Steinau an der Straße

Steinau a.d. Straße
Steinau liegt zu Füßen des 
Spessart, an der Deutschen 
Fachwerkstraße, der Deut-
schen Märchenstraße und 
der Via Regia. In der Altstadt 
säumen malerische Fachwerk-
häuser die Straßen.  
TreffpunktDeutschland.de/ 
steinau-an-der-strasse

 
© Stadt Wörth a. Main

Wörth am Main
Wörth am Main ist eine tradi-
tionsreiche Schifferstadt am 
Main mit eigener Museums-
landschaft. Die Stadt hat 
jedoch noch weitere Facetten 
und vielseitige Kontraste zu 
bieten. TreffpunktDeutschland.de/
woerth-am-main

Knapp 40 heimische und seltene Tierarten leben 
bei uns in der abwechslungsreichen, weitläu-
figen Parklandschaft inmitten der Fränkischen 

Schweiz. Entfliehen Sie dem Alltag und erleben 
und (er)wandern Sie bei uns Natur und Tier haut-

nah.  
 

Bei der Auswahl der Tiere des Wildparks stehen 
heimische Wildtiere, Neozoen und gefährdete 

Nutztierrassen im Vordergrund.  
 

Es gibt drei verschiedene Rundwege in unter-
schiedlicher Länge. Zentral am Eingangsbereich 

gelegen, bietet unser Spielplatz Spaß für die 
Kleinen, hier kann geklettert, gerutscht und ge-

schaukelt werden.  
 

Ebenso hat der Wildpark etwas für diejenigen zu 
bieten, die sich gerne in besonderer Weise für 
den Park und seine Tiere engagieren möchten. 

So ist es möglich, für eine bestimmte Tierart des 
Wildparks eine Patenschaft zu übernehmen, die 
allen bei uns gehaltenen Tieren zugutekommt. 
Die Tierpatenschaften sowie auch Eintrittsgut-
scheine eignen sich wunderbar als Geschenk. 

Diese können auch online bestellt werden.  
 

Weitere Infos zum Wildpark-Besuch in Corona-
Zeiten erhalten Sie auf unserer Homepage unter:

www.wildpark-hundhaupten.de.

 Anzeige



TYPISCH
FRANKEN?

BAYERISCHE LANDESAUSSTELLUNG
25. MAI – 6. NOVEMBER 2022
Ansbach, Orangerie + St. Gumbertus 
täglich 9 – 18 Uhr | www.hdbg.de
Veranstalter Förderer Partner

Anzeige



WEIHNACHTS 
MÄRKTE IN 
FRANKEN

©

Alle Jahr wieder? 
Jetzt endlich  
wieder! 

TreffpunktDeutschland.de/ 
region

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifenum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies 
nisi. Nam eget dui. Etiam rhon-
cus. Maecenas tempus, tellus 
eget condimentum rhoncus, 
sem quam semper libero, sit 
amet adipiscing sem neque 
sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. nec odio et 
ante tincidunt tempus. Donec 
vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, peringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, 
imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Viva-
mus elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque 
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabi-
tur ullamcorper ult.

©

©

©
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Weihnachtsmarkt
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
Straße, Ort

Ortsname
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, alnt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate elei-
fend tellus. Aenean leo ligula, 
porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aene-
an imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultric.  
TreffpunktDeutschland.de/ortsname

©

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. TreffpunktDeutschland.de/region
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Weihnachtsmarkt

  
© 

  
© 



EVENT HIGHLIGHTS 
Herbst/Winter 2022/23

Weihnachtsmarkt 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Weihnachtsmarkt
xxx. bis xxx Ort 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa.

Weihnachtsmarkt 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Weihnachtsmarkt 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Weihnachtsmarkt 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Weihnachtsmarkt 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Weihnachtsmarkt 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Weihnachtsmarkt 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Weihnachtsmarkt 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

  
© 

Weihnachtsmarkt
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
Straße, Ort

Ortsname
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, alnt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate elei-
fend tellus. Aenean leo ligula, 
porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aene-
an imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultric.  
TreffpunktDeutschland.de/ortsname

©

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. TreffpunktDeutschland.de/region

  
© 

Weihnachtsmarkt

  
© 

  
© 



WOHIN GEHT ES 
IM NÄCHSTEN 
URLAUB?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Ae-
nean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.   
TreffpunktDeutschland.de/ort

Fachwerk  
© Stadt Forchheim Tourist-Information

ORT

Kaiserpfalz  
© Stadt Forchheim Tourist-Information

Stadtmauer  
© Stadt Forchheim Tourist-Information

©

Alle Jahr wieder? 
Jetzt endlich  
wieder! 

TreffpunktDeutschland.de/ 
region

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifenum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies 
nisi. Nam eget dui. Etiam rhon-
cus. Maecenas tempus, tellus 
eget condimentum rhoncus, 
sem quam semper libero, sit 
amet adipiscing sem neque 
sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. nec odio et 
ante tincidunt tempus. Donec 
vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, peringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, 
imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Viva-
mus elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque 
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabi-
tur ullamcorper ult.

©

©

©
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Sehenswertes
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
Straße, Ort
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Sehenswertes
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
Straße, Ort



EVENT HIGHLIGHTS 
2023

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent
xxx. bis xxx Ort 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho. 
TreffpunktDeutschland.de/ort

Thematischer Artikel

Strawinskys Oper „The Rake’s Progress  
© Annemone Taake Quelle: Landestheater Coburg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. TreffpunktDeutschland.de/region
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SEHENSWERTES

  
© 

  
© 



IMPRESSUM Treffpunkt Deutschland WILLKOMMEN IN DER REGION ANSBACH ist 
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NOCH MEHR  
REISEMAGAZINE

Über 25 Reisemagazine 
In unserer Reisemagazin Reihe „WILLKOMMEN IN...“ geben 
wir Ihnen vor Ort in den Regionen Ansbach,Bamberg, Bayreuth, 
Nürnberg und Würzburg viele Tipps zu Orten, Sehenswürdig-
keiten, Events und Freizeiteinrichtungen. Viele weitere Regionen 
werden noch folgen. In unseren traditionellen Reisemagazinen 
nehmen wir Sie mit nach Bayern, Brandenburg, Hessen, Meck-
lenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt. Alle Reisemagazine finden Sie in der Regel vor 
Ort in den Tourismusbüros, Übernachtungsbetrieben und Frei-
zeiteinrichtungen oder online als ePaper oder PDF.

TreffpunktDeutschland.de/ 
reisemagazine

Perfektes Werbeumfeld 
Verteilt werden unsere Reisemagazine kostenlos über die Touris-
musämter, Übernachtungsbetriebe und Freizeiteinrichtungen vor 
Ort. Durch die fokussierte Verteilung an die Interessengruppen 
und die informativen redaktionellen Beiträge können Sie hier 
kostengünstige zielgerichtete Anzeigen schalten ohne Streu-
verlust. Die Reisemagazine erscheinen im Frühjahr und Herbst. 
Interesse, dann kontaktieren Sie uns unter d.danitz@wittich-
forchheim.de.

TreffpunktDeutschland.de/ 
mitmachen

Kostenlos mitmachen! 
Egal ob Ihr Ort/Ihre Region eine oder hundert Sehenswürdigkei-
ten bietet. Auf TreffpunktDeutschland.de können Tourismusbüros 
ihre Angebote so ausführlich präsentieren, wie sie möchten. Ihre 
Texte, Fotos und Videos werden nach Ort, Region, Bundesland 
und Themen sortiert und in den Rubriken Sehenswertes, Kunst 
& Kultur, Gastronomie, Shoppen, Freizeit & Sport, Angebote und 
Wissenswertes präsentiert. Einfach das Formular auf unserer 
Mitmachen-Seite ausfüllen und schon sind Sie online mit dabei.

NEWSLETTER 
GEWINNSPIEL 
ABONNIEREN UND GEWINNEN
Einmal im Monat stellt die TreffpunktDeutschland-Redaktion 
einen Newsletter zusammen. Aktuelle touristische Themen, neue 
Orte und Regionen, aktuelle Eventhighlights und vieles mehr 
werden Sie hier finden. Zweimal im Jahr verlosen wir, unter allen 
Newsletter-Abonnenten, tolle Preise. So werden wir im Oktober 
2022 tolle Preise rund um das Thema Freizeit & Tourismus ver-
losen. Um welche Preise es sich handelt, erfährt man auf unserer 
Webseite.

TreffpunktDeutschland.de/ 
newsletter

Bayreuth-Shop in der Tourist-Information
Opernstraße 22, Tel.: 0921 885749
Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 9-19 Uhr, Sa: 9-16 Uhr
So: 10-14 Uhr (01.05. bis 31.10.)

Souvenirs, Geschenke, Bücher & mehr

am Canale GrandeCanale Grande

schöner schenkenwww.bayreuth-shop.de

im Bayreuth-ShopBayreuth-Shop
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SEHENSWERTES
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
Straße, Ort



 Anzeige

Fichtelgebirge
Naturpark

www.fichtelgebirge.bayern

Der Geheimtipp zum Wandern, Radfahren, MTB Ausflug oder Gesundheitsaufenthalt.  
Regionale Küche – Kultur von Weltformat. All das finden Sie im Naturpark Fichtelgebirge. 

Infos und Unterlagen unter:  
Tourismuszentrale Fichtelgebirge e.V., Tel. 0 92 72/96 90 3-0, info@tz-fichtelgebirge.de

www.fichtelgebirge.bayern


