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Schloss Mespelbrunn –  © Spessart-Mainland



TreffpunktDeutschland.de/ 
aschaffenburg-region 

W
ei

hn
ac

ht
sm

ar
kt

 P
an

o
ra

m
a_

  
©

 K
o

ng
re

ss
- 

u.
 T

o
ur

is
ti

kb
et

ri
eb

e 
A

sc
ha

ff
en

b
ur

g
 /

 T
. B

en
zi

n 

WILLKOMMEN IN 
DER REGION 
ASCHAFFENBURG

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 Aschaffenburg“ 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 Aschaffenburg
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Die Darstellung der Karte ist nicht maßstabsgetreu.

Spessart-Mainland 
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.  
Ab Seite 9

Fränkisches 
Weinland  

Zwischen Spessart und 
Rhön, Steigerwald und 
Taubertal erstreckt sich 

das Fränkische Weinland. 
Diese Urlaubsregion bringt 
zusammen, was fränkische 

Lebensfreude ausmacht: 
Wein und Winzerstolz, 

kulturelle Glanzpunkte und 
kulinarische Freuden, aktive 
Erlebnisse und entspannte 

Gelassenheit. 
Ab Seite 20

Liebliches  
Taubertal  

Die mittelalterlichen Städte 
laden zum Verweilen ein. 

Burgen, Schlösser, Klöster 
und Museen, Steinbrücken, 
Madonnen, Bildstöcke und 

Wegkreuze sind Beispiele der 
zu erlebenden Geschichte. 
Aushängeschilder sind das 
Schloss Weikersheim, das 

Deutschordensschloss in Bad 
Mergentheim, das Schloss 

Külsheim und das Kurmainzi-
sche Schloss Tauberbischofs-

heim. Ab Seite 15

Rhön 
Seit 1991 ist die Rhön UNESCO-Bio-

sphärenreservat. 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 ab-

zuheben. Ab Seite 28

ASCHAFFENBURG

Spessart- 
Mainland

Fränkisches 
Weinland

Liebliches 
Taubertal

Rhön

Aschaffenburg 
Aschaffenburg ist zu jeder 
Jahreszeit eine Reise wert – im 
Frühling zur berühmten Magno-
lienblüte, im Sommer ins welt-
weit einmalige Pompejanum, 
im Herbst zum Wandern, im 
Winter zu Cranach, Grünewald, 
Kirchner & Schad: auf kurzen 
Wegen kann der Besucher 
Aschaffenburgs verschiedene 
Seiten zu Fuß kennen lernen! 
Ab Seite 4

Darmstadt  
& Odenwald

Darmstadt &  
Odenwald  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient 
montes. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipi-
scing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes 
Ab Seite 32



Tourist Information Aschaffenburg 
Schlossplatz 2, 63739 Aschaffenburg, Tel.: 06021 386570, 
tourist@info-aschaffenburg.de, www.info-aschaffenburg.de

Aschaffenburg ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert – im Früh-
ling zur berühmten Magnolienblüte, im Sommer ins weltweit 
einmalige Pompejanum, im Herbst zum Wandern, im Winter 
zu Cranach, 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 Wechselausstellungen finden. Superlative sind 
die weltweit größte Korkmodellsammlung, eine der größten 
Sammlungen an Werken Lucas Cranach d. Ä. und die weltweit 
größte Sammlung an Werken von Christian Schad. Im Rahmen 
verschiedener Führungen können Besucher die vielfältigen Se-
henswürdigkeiten des „Bayerischen Nizza“ kennen lernen oder 
Aschaffenburger Kulturpreisträgern in der „Werkstattgalerie“ 
über die Schulter schauen. Ob Kabarett oder Theater, Musical 
oder Revue, Klassik oder Pop, Rock oder Folk, Jazz oder Got-
hic - die „Bühnenkulturstadt“ bietet ein vielfältiges Repertoire 
für Musikliebhaber in einem der kleinen, aber feinen Theater, 
im prämierten Live-Musik-Club Colos-Saal, im Hofgarten-Ka-
barett l, im Stadttheater oder in der Stadthalle am Schloss. 
Traditionsveranstaltungen wie das Aschaffenburger Volksfest 
und der Aschaffenburger Weihnachtsmarkt sowie internationale 
Veranstaltungen wie das „Afrika-Karibik-Festival“ bereichern 
das kulturelle Angebot.

© Kongress- u.  
Touristikbetriebe  

Aschaffenburg /Till Benzin

Erlebnis am Bayerischen 
Untermain

WILLKOMMEN IN 
ASCHAFFENBURG

Stadttheater 
© Kongress- u. Touristikbetriebe  

Aschaffenburg,  Fotograf Till Benzin

 
Markt 

©  Stadtmarketing Aschaffenburg e.V.

©

Artikel zu einem 
Winter Thema 

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. Quisque 
rutrum. 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 eros fauci-
bus 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 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, 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, portti-
tor 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. 
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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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

Das Schloss Johannisburg, erbaut 1605 bis 1614 unter Johann 
Schweickard von Kronberg, dominiert das Stadtbild Aschaffen-
burgs. Es gilt als bedeutendes und charakteristisches Beispiel 
der deutschen Renaissance- Architektur und diente als Zweit-
residenz der Mainzer Erzbischöfe und Kurfürsten bis 1803. 
Nach Plänen seines Hofarchitekten Emanuel Joseph Herigoyen 
ließ der Kurfürst und Erzbischof Friedrich Karl Joseph von 
Erthal das Innere des Schlosses gegen Ende des 18. Jahrhun-
derts im klassizistischen Stil umgestalten. Nach der Kriegszer-
störung entstand schon bald der Wunsch, das Schloss wieder 
aufzubauen. Das Bauwerk aus dem 17. Jahrhundert beher-
bergt heute verschiedene Museen und Sammlungen. 
Schloßplatz 4, Aschaffenburg

 
 © Kongress- u. Touristikbetriebe Aschaffenburg /Till Benzin 

Schloss Johannisburg

 
 © Kongress- u. Touristikbetriebe  

Aschaffenburg /Till Benzin 

 
 © Kongress- u. Touristikbetriebe  

Aschaffenburg /Till Benzin 

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. 
TreffpunktDeutschland.de/
aschaffenburg

Shopping in der Herstallstraße 
© Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg / Till Benzin

Shopping in der Herstallstraße 
© Kongress- und Touristikbetriebe der 

Stadt Aschaffenburg / Till Benzin

Shopping in 
Aschaffenburg
 



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

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.

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

Im November/Dezember findet vor der imposanten Kulisse von 
Schloss Johannisburg der Aschaffenburger Weihnachtsmarkt auf 
dem Schloßplatz statt. Festlich geschmückte Weihnachtsstände 
im Schein funkelnder Lichterketten, überdimensionale Weih-
nachtspyramiden und Nussknacker verzaubern Jung und Alt. 
Der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln, Reibekuchen und 
Rostbratwürsten liegt in der Luft und lädt zum vorweihnacht-
lichen Bummel ein. Schlossplatz, Aschaffenburg

 
© Kongress- u. Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg/Till Benzin

Aschaffenburger 
Weihnachtsmarkt
24.11.2022 - 22.12.2022 

Angeregt durch die Ausgrabungen in Pompeji, ließ König 
Ludwig I. von Bayern 1840–1848 durch Friedrich von Gärtner 
die Idealrekonstruktion eines römischen Wohnhauses errichten. 
Es ist der Nachbau eines Hauses in Pompeji, des Hauses von 
Castor und Pollux, benannt nach einer Wandzeichnung, die 
sich im Eingangsbereich befand. Wandmalereien und Mosaik-
böden der farbenprächtigen Räume wurden nach römischen 
Vorbildern geschaffen. Sie bilden heute den Rahmen für die 
Ausstellung originaler Kunstwerke aus den staatlichen Anti-
kensammlungen. Das Pompejanum liegt malerisch auf einem 
Weinberg über dem Main, inmitten eines mediterran gestalteten 
Gartens. Pompejanumstraße 5, Aschaffenburg

 
 © Kongress- u. Touristikbetriebe Aschaffenburg /Till Benzin 

Pompejanum

 
 © Kongress- u. Touristikbetriebe  

Aschaffenburg /Till Benzin 
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Aschaffenburg /Till Benzin 



Stadthalle am Schloss 
Professionell tagen bei den 
Bayern in Rhein-Main! Zwölf 
moderne Saal- und Raumein-
heiten sowie 850 Parkplätze 
sind hier vorhanden. Das 
ideale Forum für Veranstal-
tungen ist in weniger als 30 
Minuten mit dem Auto oder 

dem ICE vom Flughafen Frankfurt erreichbar. In der Stadthalle 
am Schloss finden jährlich über 500 Veranstaltungen mit mehr 
als 150.000 Besuchern statt. Für Großevents sind alle Räume 
ideal kombinierbar, sei es der Kongress mit 600 Teilnehmern 
oder das „Ballereignis des Jahres“ mit 1.300 Besuchern. Hinzu 
kommt die attraktive Lage im Herzen der Stadt in direkter 
Nachbarschaft zu Schloss Johannisburg, dem Wahrzeichen 
Aschaffenburgs. Schloßplatz 1, Aschaffenburg

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

NOCH MEHR AUF 
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QR-Code 
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und ganz 
Deutschland 
entdecken! 

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/
aschaffenburg

Stadttheater 
 © Kongress- u. Touristikbetriebe Aschaffenburg /Till Benzin 

Kunst & Kultur 
in Aschaffenburg 

 © Kongress- u. Touristikbetriebe  
Aschaffenburg /Till Benzin 

Stadttheater
Die Architektur des Stadt-
theaters vereinigt, wie auch 
der Spielplan, zeitgenössi-
sche und traditionelle Stile. 
Die wechselvolle Geschichte 
des Theaters, 1811 unter 
Fürstprimas Carl Theodor von 
Dalberg erbaut, lässt sich an 
der vielgestaltigen Fassade 
ablesen. Im Inneren über-
rascht der klassizistische 
Zuschauerraum – einer der 
schönsten Räume Aschaf-
fenburgs. Herausragende 
Schauspieler, Sänger, Tänzer 
und Musiker aus der ganzen 
Welt geben hier ein Programm 
für Jung und Alt. Das Ange-
bot umfasst Sprechtheater, 
Opern, Operetten, Tanzthea-
ter, klassische Kammer- und 
Orchesterkonzerte, Kabarett, 
Jazz und Rock.  
Dalbergstraße 9, Aschaffenburg

  
©  Stadtmarketing Aschaffenburg e.V.

Kinopolis
Das Kino wurde 1997 in der 
Innenstadt eröffnet. Das Haus 
ist mit neuster Digitaltechnik 
ausgestattet und wird dem-
nächst um vier Säle erweitert. 
Aktuell verfügt das moderne 
Multiplex-Kino über sieben 
Säle mit über 1.500 Sitzplät-
zen. Fünf der Säle verfügen 
über die neueste 3D-Digital-
Technik. Nach wie vor gibt es 
hier die neuesten Blockbuster, 
actionreiches Programmki-
no, Live-Übertragungen aus 
der New Yorker Metropolitan 
Oper und vieles mehr zu erle-
ben. Durch die Innenstadtlage 
ist das Kinopolis mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln oder 
dem Auto gut zu erreichen. 
Goldbacherstraße 25–27,  
Aschaffenburg

 
 © Kongress- u. Touristikbetriebe  

Aschaffenburg /Till Benzin 
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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

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

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



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

Am nördlichen Rand des Spessarts, einem der größten zusam-
menhängenden Waldgebiete in Deutschland, im Städtedreieck 
Frankfurt, Fulda und Würzburg liegt die Gemeinde Flörsbachtal. 
Die idyllisch gelegenen vier kleinen Dörfer Lohrhaupten (aner-
kannter Erholungsort), Kempfenbrunn, Flörsbach und der Weiler 
Mosborn werben seit Jahren mit dem Slogan „Flörsbachtal – wo 
der Spessart am schönsten ist“ und haben einiges zu bieten: Ein 
beheizbares Familienbad mit großer Wasserrutsche, drei Kneipp-
Anlagen, ein weitläufiges Wegenetz für Wanderer und Mountain-
biker durch herrliche Waldgebiete, drei zertifizierte Kulturwege, 
„Park der Generationen“ und vieles mehr.  
TreffpunktDeutschland.de/floersbachtal

Matthäus Kirche © Gemeinde Flörsbachtal

FLÖRSBACHTAL

Freibad 
© Gemeinde Flörsbachtal

Wiesbüttsee 
© Gemeinde Flörsbachtal

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

Miltenberg glänzt nicht nur mit einer mittelalterlichen Altstadt 
voller Fachwerkbauten, es hat, mit seiner lebendigen Stadtkultur, 
auch „ganz schön junges“ Mittelalter zu bieten. In den traditio-
nellen Gasthäusern, Häckerwirtschaften und gemütlichen Cafés 
bleibt kein kulinarischer Wunsch offen. Mit zertifizierten Gäste-
führern 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 Fahr-
radwege entlang des Mains und gut markierte Wanderwege in 
den Odenwald und Spessart. TreffpunktDeutschland.de/miltenberg

Marktplatz mit Familie   
© DREI AM MAIN / Holger Leue

MILTENBERG

 Miltenberg von oben  
© DREI AM MAIN / Holger Leue

Panorama 
 © DREI AM MAIN /  Samir Basimamovic 



EVENT HIGHLIGHTS 
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Das Herz im Spessart. Das RÄUBERLAND befindet sich im Her-
zen des Spessarts und mitten im Main Viereck - in den unterfrän-
kischen Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg. In einem der 
größten zusammenhängenden Laubmischwaldgebiete Deutsch-
lands erleben Wanderer, Radfahrer und Erholungssuchende 
eine einzigartige Landschaft mit einer intakten Natur, zahlreichen 
Sehenswürdigkeiten, Attraktionen und Freizeitmöglichkeiten. Als 
zertifizierte „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ gehört 
das RÄUBERLAND zur Königsklasse der deutschen Wanderregi-
onen und verfügt über ein großes Streckennetz an Wander- und 
Radwegen sowie über sechs Qualtätstouren „RÄUBERPfade“ 
rund um die Mitgliedsgemeinden. TreffpunktDeutschland.de/raeuberland

 Wasserschloss Mespelbrunn  
© Spessart-Mainland/ Touristikverband e.V. RÄUBERLAND/ Holger Leue 

RÄUBERLAND

 
Wandern im RÄUBERLAND  

© Bayerntourismus, TV e.V. RÄUBERLAND 

Elsavaquelle im Spessart  
© Spessart-Mainland/ TV e.V. RÄUBER-

LAND/ Holger Leue 

Kleine Gassen, verträumte Winkel und eindrucksvolle Sehens-
würdigkeiten dokumentieren die Geschichte Seligenstadts. Hier 
begann Einhard, der Biograph Karls des Großen, um 830 mit 
dem Bau einer karolingischen Basilika, die bis heute das Wahr-
zeichen der Stadt ist. Es entwickelte sich ein blühendes Bene-
diktinerkloster mit malerischen Konventgärten. Handwerk und 
Handel ließen Seligenstadt im Mittelalter erblühen. So entstand 
eine liebenswerte historische Altstadt, der zahlreiche Fachwerk-
häuser ein ganz besonderes Gepräge 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

SELIGENSTADT

© Kerstin Koring   
Tourist-Info Seligenstadt

© Kerstin Koring   
Tourist-Info Seligenstadt
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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

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. Im auf-
wendigsten Fachwerkhaus der 
ganzen Region, dem früheren 
Amtshaus, verbrachten die 
Brüder Grimm, mit ihrer Fami-
lie, die Kinderjahre. Noch heute 
sind in Steinau ihre Spuren zu 
finden, in der Schule oder der 
Kirche, in der ihr Großvater ge-
predigt hat. Steinau erinnert mit 
seinen Torbögen, Brücken und 
Gassen an ein Märchen. Selbst 
ein Schloss fehlt nicht: Schloss 
Steinau, das besterhaltene Re-
naissanceschloss Hessens! 
TreffpunktDeutschland.de/ 
steinau-an-der-strasse

Museum Brueder Grimm-Haus  
© Stadt Steinau an der Straße

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: Die Altstadt mit ihren 
historischen Fachwerkhäusern 
und Neuwörth mit der wilhelmi-
nischen Buntsandstein-Archi-
tektur aus der Zeit um 1880. 
Ein kulturell breitgefächertes 
Gaststätten-Angebot, gemüt-
liche Häckerwirtschaften und 
die idyllisch am Main gelege-
nen Campingplätze laden zum 
Verweilen ein. Auf zahlreichen 
Wanderwegen und dem Main-
radweg lässt sich die Natur des 
Odenwalds genießen. Wörth 
am Main freut sich auf Ihren 
Besuch. 
TreffpunktDeutschland.de/woerth-
am-main

 
© Stadt Wörth 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

Museum  
Obertor-Apotheke  
Zu sehen sind über 250 Jahre 
Apothekengeschichte mit lo-
kalem Bezug, sowie allgemei-
ne Pharmaziegeschichte in 
historischer Einrichtung. Über 
800 Exponate erläutern Alltag 
und Aufgaben eines Apo-
thekers. Führungen mit dem 
Marktheidenfelder Apotheker 
Dr. Eric Martin durch die Räu-
me sind nach Vereinbarung 
oder Ankündigung möglich. 
Obertorstraße 10, Marktheidenfeld

© Martin Harth / 
Touristinformation Marktheidenfeld

Bergfried Burg Schwarzenfels  
© Gemeinde Sinntal | Holger Leue

Sinntal
Die idyllisch, im Naturpark Hes-
sischer Spessart, am Rande 
von Rhön und Vogelsberg, ge-
legene Gemeinde Sinntal bietet 
reizvolle Wander- und Radwege 
in einer Mittelgebirgsland-
schaft.  
TreffpunktDeutschland.de/sinntal

Wasserburg  
© Verwaltungsgemeinschaft Burgsinn

Burgsinn
Jeder Tag im Sinngrund wird 
für Sie eine Entdeckungs-
reise sein. Eine Entdeckungs-
reise durch eine zauberhafte, 
romantische Landschaft mit 
stillen Tälern und dichten Wäl-
dern, auf Spaziergängen und 
Wanderungen, Radtouren und 
Kutschfahrten. 
TreffpunktDeutschland.de/bugsinn

„Alte Kirche“ Gräfendorf 
© Verwaltungsgemeinschaft Gemünden

Gräfendorf
Eingebettet in hügeligem Wald-
gebiet mit kräftigen Eichen und 
Buchen. Hier finden Sie als 
Gast eine Abwechslung, die Sie 
verzaubern wird. Erholung an 
der naturbelassenen Fränki-
schen Saale und dem Schon-
dratal. TreffpunktDeutschland.de/ 
graefendorf
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BAYERISCHE LANDESAUSSTELLUNG
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© Peter Frischmuth  / Tourismusverband  
„Liebliches Taubertal“

© Peter Frischmuth  / Tourismusverband  
„Liebliches Taubertal“

Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ Gartenstraße 1, 
97941 Tauberbischofsheim,Tel. 09341 / 82 – 5806 
touristik@liebliches-taubertal.de  www liebliches-taubertal.de

Die Ferienlandschaft ist mit rund 2.200 km Radtourenvor-
schlägen ein Ziel für Fahrradfahrer. Der Radweg „Liebliches 
Taubertal – Der Klassiker“ von Rothenburg o.d.T. bis Wertheim 
am Main ist die Attraktion schlechthin. Daneben bestehen The-
menradwege wie die Wein-Radreise, der Grünkernradweg oder 
der Main-Tauber-Fränkische-Rad-Achter. 

Erlebenswerte Urlaubstage garantieren auch die Wanderan-
gebote. Der rund 130 km lange Panoramaweg Taubertal von 
Freudenberg über Wertheim und Bad Mergentheim nach Ro-
thenburg o.d.T. ist mit dem Siegel „Wanderbares Deutschland“ 
Ausgezeichnet. Hinzu gesellen sich der Jakobswanderweg 
durch Odenwald, Main- und Taubertal sowie 30 Rundwander-
wege (inkl. drei Bierwanderwege) und neun Meditationswan-
derwege.  
 
Die mittelalterlichen Städte laden zum Verweilen ein. Burgen, 
Schlösser, Klöster und Museen, Steinbrücken, Madonnen, 
Bildstöcke und Wegkreuze sind Beispiele der zu erlebenden 
Geschichte. Aushängeschilder sind das Schloss Weikersheim, 
das Deutschordensschloss in Bad Mergentheim, das Schloss 
Külsheim und das Kurmainzische Schloss Tauberbischofsheim. 
Ebenso zählen hierzu die Burgen in Freudenberg, Gamburg, 
Igersheim und Wertheim.

Ferienlandschaft

WILLKOMMEN IM 
LIEBLICHEN 
TAUBERTAL

© Peter Frischmuth  
Tourismusverband  

„Liebliches Taubertal“

©

Artikel zu einem 
Winter Thema 

TreffpunktDeutschland.de/ 
liebliches-taubertal

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.

©

©

©



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

Der Marktplatz mit dem neugotischen Rathaus bildet das 
Zentrum der Ferienstadt Tauberbischofsheim. Ob Glockenspiel, 
Marktveranstaltungen oder Feste – Urlauber und Einheimische 
halten sich gerne auf der neu gestalteten Fläche auf und genie-
ßen die Atmosphäre. Von hier aus lassen sich Stadtrundgänge 
wie zur Stadtkirche St. Martin, dem Schlossplatz mit dem Kur-
mainzischen Schloss sowie durch die verwinkelten Gassen der 
Altstadt unternehmen. Die neu sanierte Fußgängerzone lädt zum 
Flanieren und Bummeln geradezu ein. Die örtliche Gastronomie 
bietet gemütliche Rastmöglichkeiten. 
TreffpunktDeutschland.de/tauberbischofsheim

Rast am Marktplatz  
@Stadt Tauberbischofsheim-Holger Leue

TAUBERBISCHOFSHEIM

Barockpalais  
@Stadt Tauberbischofsheim-Holger Leue

Badgarten 
@Stadt Tauberbischofsheim-Holger Leue

EVENT HIGHLIGHTS 
Herbst/Winter 2022/23
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Zwei Flüsse. Eine Region. Tausend Möglichkeiten. Wertheim ist 
die nördlichste Stadt Baden-Württembergs und Zentrum einer 
riesengroßen Ferienregion mit Lieblichem Taubertal, Spessart, 
Odenwald, Churfranken und Fränkischem Weinland. Die Große 
Kreisstadt ist Mitglied der „Romantischen Straße“ und staatlich 
anerkannter Erholungsort. In Wertheim vereinen sich Tradition 
und Moderne, locken kulturelle und kulinarische Vielfalt, frän-
kische Gastfreundschaft und die Weinvielfalt der zahlreichen 
Weinanbaugebiete. Von hier aus erkunden Sie die vielen Sehens-
würdigkeiten und Attraktionen. Wertheim ist Ankerplatz für inter-
nationale Flusskreuzfahrten und Schiffsausflüge.  
TreffpunktDeutschland.de/wertheim

Panoramabild Wertheim und Main © Anatoli Brishatjuk

WERTHEIM

Weinfest Schöpple  
© Peter Frischmuth, argus 

Kanufahrt auf der Tauber  
© Peter Frischmuth, argus

Burg Wertheim
Die Wertheimer Burg ist eine 
der größten und schönsten 
Steinburgruinen Deutsch-
lands. Erbaut im 12. Jahr-
hundert, thront die Burg auf 
einer Bergzunge oberhalb 
von Wertheim zwischen den 
Tälern von Main und Tau-
ber. Als Sitz der Wertheimer 
Grafen wurde die Burg bis ins 
17. Jahrhundert kontinuier-
lich ausgebaut und erweitert. 
1619 wurde sie teilweise 
durch eine Pulverexplosion 
zerstört und im Dreißigjähri-
gen Krieg stark beschossen, 
sodass heute nur noch die 
Ruine der ursprünglich stau-
fischen Burganlage übrigge-
blieben ist.  
Schloßgasse 11, Wertheim

Burg Wertheim 
 © Tourismus Region Wertheim 

Peter Frischmuth/Argus

 © TOURISMUS REGION WERTHEIM/
Peter Frischmuth/Argus

Glasmuseum  
Wertheim
Das Glasmuseum in Wert-
heim präsentiert und doku-
mentiert die Geschichte und 
Anwendung des Werkstoffes 
Glas von der Antike bis zu 
Wertheims Glasindustrie der 
Gegenwart. Im ehemaligen 
„Kallenbach’schen Haus“ 
(1577) sowie einem angren-
zenden Fachwerkhaus be-
herbergt das einzige Glasmu-
seum Baden-Württembergs 
Exponate vom Glasschmuck 
über Flakons bis zu gläser-
nem Christbaumschmuck. In 
regelmäßigem Wechsel finden 
Sonderausstellungen statt. 
Das Glasmuseum setzt sich 
zum Ziel, die Vielfalt vom Glas 
als Werkstoff von der Her-
stellung und Verarbeitung bis 
hin zu seiner Verwendung in 
Wissenschaft, Technik, Medi-
zin und Industrie wie auch im 
täglichen Leben zu vermitteln. 
Mühlenstraße 24, Wertheim

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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© Gemeinde Ahorn

Ahorn
Die Gemeinde Ahorn liegt 
zwischen dem „Lieblichen 
Taubertal“ und dem Oden-
wald. Damit ist sie ein idealer 
Ausgangspunkt für Ausflüge in 
geschichtsträchtige Städte und 
abwechslungsreiche Land-
schaften. TreffpunktDeutschland.de/ahorn

 
© Gemeinde Assamstadt

Assamstadt
Zwischen dem Tauber- und 
Jagsttal gelegen. Neue Wan-
derwege und der Naturerleb-
nispfad sowie Kleinode ziehen 
Tagestouristen an, die gerne in 
die örtliche Gastronomie ein-
kehren.  
TreffpunktDeutschland.de/musterort

© Stadt Külsheim

Külsheim
Die Gemeinde Ahorn liegt 
zwischen dem „Lieblichen 
Taubertal“ und dem Oden-
wald. Damit ist sie ein idealer 
Ausgangspunkt für Ausflüge in 
geschichtsträchtige Städte und 
abwechslungsreiche Land-
schaften. TreffpunktDeutschland.de/kuelsheim

Gießkannen Neugebauer  © Stadt 
Laud-Königshofen / Kamala_Börnge

Lauda-Königshofen
Die Weinstadt an der Roman-
tischen Straße. Lauda-Königs-
hofen nennt sich mit berech-
tigtem Stolz „Weinstadt“ - mit 
badischem Wein und fränki-
scher Tradition.  
TreffpunktDeutschland.de/ 
lauda-koenigshofen

Stadtmauer 
© Stadt Röttingen - Tourist-Information

Röttingen
Um die historische Altstadt ver-
läuft eine Stadtmauer mit sie-
ben noch erhaltenen Türmen. 
Sehenswert ist die romanische 
Pfarrkirche St. Kilian und der 
Sonnenuhrenweg. 
TreffpunktDeutschland.de/roettingen

Bad Mergentheim
Bad Mergentheim hat auch 
zur kalten Jahreszeit seinen 
ganz besonderen Reiz. Auf die 
Besucher wartet eine magi-
sche Winter-Atmosphäre mit 
faszinierenden Lichterwelten 
und kunstvollen Aktionen 
und Illuminationen. Wer die 
heimische Natur möglichst 
nah erleben oder der großen 
Gastfreundschaft der Men-
schen von Bad Mergentheim 
nachspüren möchte, der begibt 
sich am besten zu Fuß oder 
per Rad auf Tour. Ferner reisen 
Gäste wegen der Architektur in 
der nostalgischen Innenstadt 
oder dem Residenzschloss an 
– das „Deutschordenmuseum“ 
macht Kultur, Geschichte und 
zeitgenössische Kunst haut-
nah erlebbar. In der „Solymar 
Therme“ entspannen Gäste in 
Saunalandschaft und Spa- Be-
reich sowie im Vital- und Sole-
becken. TreffpunktDeutschland.de/ 
bad-mergentheim

Residenzschloss © Tourist-Information 
Bad Mergentheim / Björn Hänssler 

Weikersheim
Eingebettet in Weinberge liegt 
Weikersheim, mit einem der 
bedeutendsten Renaissance-
Schlösser Deutschlands und 
seinem prächtigen Schloss-
garten, inmitten des Lieblichen 
Taubertals. Für Radfahrer und 
Wanderer ist die Stadt, mit 
ihrem bestens ausgebauten 
Radwegenetz und Wander-
wegen, ein idealer Ausgangs-
punkt. Aber auch Kunst und 
Kultur kommen nicht zu kurz: In 
der Konzerthalle TauberPhilhar-
monie wird ein hochkarätiges 
Programm angeboten. Skulp-
turen- und Foto.SCHAU geben 
den Besuchern die Möglichkeit 
Kunst im öffentlichen Raum im 
historischen Ambiente zu be-
trachten. Ideal für eine Auszeit 
aus dem Alltag. 
TreffpunktDeutschland.de/ 
weikersheim

Rußweiher am Abend  
© Jürgen Böhm

Romschlössle 
© Touristinformation Creglingen

Ceglingen
Die lebendige Kleinstadt bietet 
ihren Gästen eine Vielzahl von 
touristischen Möglichkeiten. 
Creglingen liegt im Nord-
osten Baden-Württembergs 
und an der Grenze zu Bayern. 
Beeindruckend ist hier aber 
die Flächengröße von 117 
Quadratkilometern – also jede 
Menge Platz für naturnahe 
Erlebnisse. Für Kunstliebhaber 
aus aller Welt ist die, einen Kilo-
meter außerhalb Creglingens 
liegende, Herrgottskirche mit 
dem Meisterwerk von Tilman 
Riemenschneider - dem Ma-
rienaltar - ein lohnenswertes 
Ziel. Das gegenüberliegende 
„Fingerhutmuseum“ begeis-
tert mit vielen Unikaten aus 
verschiedenen Erdteilen und 
Epochen.  
TreffpunktDeutschland.de/creglingen

Niederstetten
Niederstetten, idyllisch mitten 
im Hohenloher Land, zwischen 
Tauber und Jagst gelegen, ist 
idealer Ausgangsort für Tages-
touren in die Feriengebiete 
Liebliches Taubertal, Franken 
und das Jagsttal. Jakobs-
weg und Romantische Straße 
sowie ein gut ausgebautes 
Rad- u. Wanderwegenetz 
locken. Historische Stätten wie 
die Keltische Viereckschanze 
zeugen von der frühen Besie-
delung. Die Werke des großen 
Bildhauermeisters Tilman 
Riemenschneider, Klöster, 
Burgen und die Städte Würz-
burg, Schwäbisch Hall sowie 
die alte Deutschordensstadt 
Bad Mergentheim und natür-
lich Rothenburg ob der Tauber 
lassen erahnen, dass man sich 
in altem Kulturland befindet.  
TreffpunktDeutschland.de/ 
niederstetten

 
© Stadt Niederstetten
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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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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 CoburgHinter 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

Die reizvolle Universitätsstadt am Main liegt inmitten von Wein-
bergen, überragt von ihrem Wahrzeichen, der Festung Marien-
berg. Architektonischer Glanzpunkt ist die fürstbischöfliche 
Residenz, seit 1981 UNESCO Welterbe. Balthasar Neumann 
schuf dieses „Schloss über allen Schlössern“ mit dem berühm-
ten Treppenhaus und dem weltgrößten Deckenfresko von Gio-
vanni B. Tiepolo. Die spätgotische Marienkapelle, das Haus zum 
Falken mit seiner prunkvollen Rokoko-Fassade und der Dom St. 
Kilian, die viertgrößte romanische Kirche Deutschlands, dürfen 
ebenfalls bei keiner Stadtbesichtigung fehlen. 
TreffpunktDeutschland.de/wuerzburg

Alte Mainbrücke mit  Festung Marienberg   
© Congress-Tourismus- Würzburg, A. Bestle.

WÜRZBURG

Residenz Würzburg  
Die ehemalige Residenz der 
Würzburger Fürstbischöfe ist 
von 1720 bis 1744 in einer 
Bauzeit von nur 24 Jahren 
im Rohbau entstanden und 
wurde bis 1780 fertig aus-
gestattet. In ihrer stilistischen 
Geschlossenheit zählt sie zu 
den bedeutendsten Schloss-
anlagen des Barocks in Euro-
pa und gehört seit 1981 zum 
Weltkulturerbe der UNESCO. 
Insgesamt können über 40 
Schlossräume besichtigt 
werden. Zu den Highlights 
zählen das aufwendig res-
taurierte Spiegelkabinett, die 
zahlreichen Prunksäle, das 
eindrucksvolle Deckenfresko 
Giovanni Battista Tiepolos im 
Treppenhaus und der angren-
zende Hofgarten. 
Residenzplatz 2, Würzburg

Residenz Würzburg Ostfassade mit 
Ostgarten / Veronika Freudling  

© Bayerische Schlösserverwaltung

Museum für Franken  
Festungsblick und  Kunstge-
nuss . Das Museum zu einer 
Entdeckungsreise in ver-
gangene Zeiten ein. Ob allein 
oder mit Freunden kann man 
hier besondere Schätze ent-
decken: Die weltweit größte 
Riemenschneider-Sammlung 
mit über 80 Werken des mit-
telalterlichen Bildhauers, den 
bronzenen Kultwagen aus 
Acholshausen oder auch die 
Gemälde von Lucas Cranach 
d. Ä. und Giovanni Battista 
Tiepolo. Festung Marienberg, 
Würzburg

 
BesucherInnen Riemenschneider 

© Museum für Franken



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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Mitten in Deutschland, und ganz nah am Himmelreich, liegt 
der Markt Triefenstein idyllisch mit seinen vier Ortsteilen Hom-
burg am Main, Lengfurt, Trennfeld und Rettersheim. Der Markt 
Triefenstein mit 4.600 Einwohner zeigt auch im Tourismusange-
bot vielseitige Facetten: landschaftlich und kulturelle Idylle mit 
zwei gepflegten Kulturwanderwegen, historische Gebäude mit 
Schloss Homburg, Kloster Triefenstein, Dreifaltigkeitssäule und 
Papiermühle, Sport- und Freizeitangebote bis hin zu kulinari-
schen Weinangeboten. Besuchen Sie die Region und genießen 
Sie den besonderen Flair Triefensteins.  
TreffpunktDeutschland.de/triefenstein

Kloster Triefenstein  © Günter Reinwarth

TRIEFENSTEIN

Schloss Homburg   
© Günter Reinwarth

Papiermühle   
© Günter Reinwarth



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

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 

Schloss 
Veitshöchheim 
Der 1680 bis 1682 erbaute 
Sommersitz der Würzburger 
Fürstbischöfe wurde 1753 
durch Balthasar Neumann 
vergrößert. 1806 bis 1814 war 
das Schloss in den Sommer-
monaten 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 Schau-
räume ausgestattet und der 
Öffentlichkeit als Museum 
geöffnet.  
Echterstrasse 10, Veitshöchheim

 
Veitshöchheim, Schloss  

©  Konrad Rainer Bayerische  
Schlösserverwaltung

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 



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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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

Rimpar
Das Landschaftsbild der Markt-
gemeinde ist geprägt von Wald 
und Wiesen und bietet zahl-
reiche Erholungsräume. Einer 
davon ist der magische terroir 
f Standpunkt am Kobersberg 
mit seinem von den Einhei-
mischen liebevoll genanntem 
„Kobel“. Im Rahmen der Aktion 
„Bayerns schönster Fleck“ 
des Bayerischen Rundfunks 
wurde er als Teil des Fränki-
schen Weinlandes von den 
Zuschauern*innen auf den 3. 
Platz gewählt. Bei schönem 
Wetter hat man von dort eine 
Aussicht bis in den Steiger-
wald. 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

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

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
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Östliche Stadtmauer  
© Petra Reißmann / KUK Dettelbach

Dettelbach
Neben kulturellen, historischen 
und kulinarischen Schätzen 
bietet Dettelbach dem Gast 
eine abwechslungsreiche Land-
schaft. Genuss und Lebens-
freude sind garantiert.  
TreffpunktDeutschland.de/dettelbach

 
Eisenheim Fähre © Markt Eisenheim

Eisenheim
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. 
TreffpunktDeutschland.de/eisenheim

© Arbeitskreis Tourismus & Freizeit 
Himmelstadt / Thomas Zitzmann

Himmelstadt
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.  
TreffpunktDeutschland.de/himmelstadt

Malerwinkel © Karl Schönherr 
Tourist-Information Marktbreit

Marktbreit
Bis heute sind die prächtigen 
Bauten aus dem 16. Jahr-
hundert erhalten geblieben 
und verleihen der Stadt ihren 
ganz persönlichen provinzialen 
Charme.  
TreffpunktDeutschland.de/marktbreit

 
© Stadt Marktsteft

Marktsteft
Marktsteft liegt in der Spitze 
des Maindreiecks zwischen 
Kitzingen und Marktbreit. Der 
älteste in seiner ursprünglichen 
Form erhaltene Binnenhafen 
Bayerns liegt in Marktsteft. Treff-

punktDeutschland.de/marktsteft

Nordheimer Mainfähre  
 © Touristikrat Nordheim am Main

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 ein Mekka für 
Weinfreunde. TreffpunktDeutschland.
de/nordheim-am-main

Fachwerkhäuser © Anke Hartenstein 
AHA Design / Stadt Ochsenfurt

Ochsenfurt
Das moderne Kleinstadtflair, in 
historischem Rahmen, erweckt 
vielfältige Eindrücke. Die ab-
wechslungsreichen Landschaf-
ten im MainDreieck bieten für 
jeden Besucher das passende 
Wanderangebot.Treffpunkt-
Deutschland.de/ochsenfurt

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



 
© Gästeinformation Markt Willanzheim

Willanzheim/Hüttenheim
Eingebettet in eine reizvol-
le Kulturlandschaft liegt am 
sonnigen Westrand des Natur-
parks Steigerwald der Markt 
Willanzheim im „Weinparadies 
Franken“. 
TreffpunktDeutschland.de/willanzheim

Sommerhausen © Johannes Romeyke / 
Tourist-Information Sommerhausen

Sommerhausen
Am rechten Mainufer, 13 km 
südlich von Würzburg gelegen, 
zeichnet sich Sommerhausen 
aus durch Wein, Kunst und 
Kultur. 
TreffpunktDeutschland.de/ 
sommerhausen

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

Iphofen
Weinkultur. Wanderglück. 
Naturgenuss. Wein in all seinen 
Facetten. Ein Besuch in der 
Weinstadt Iphofen ist eine Ent-
deckungstour für alle Sinne. 
Gehen Sie auf Genussreise!  
TreffpunktDeutschland.de/iphofen

Kitzingen StadtSchoppen  
© Atelier Zudem

Kitzingen
Kitzingens Marktplatz, ein-
gerahmt von fränkischen 
Fachwerkhäusern, imposan-
ten Bürgerhäusern und dem 
Renaissance-Rathaus, lädt Sie 
zum Verweilen ein.  
TreffpunktDeutschland.de/kitzingen

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

 
©  A. Hub / TISW 360

Schonungen
Schonungen liegt direkt am 
Main-Radweg und ist bekannt 
für herrliche Landschaftsidyllen. 
Ein ausgedehntes Rad- und 
Wanderwegenetz lädt zu Streif-
zügen und Radtouren ein.  
TreffpunktDeutschland.de/schonungen

Gästeführung © F.Trykowski   
Tourist-Information Schweinfurt 360°

Schweinfurt
Schweinfurt ist heute längst 
nicht mehr nur eine Industrie-
stadt, sondern eine Stadt, in 
der Kunst, Kultur, bemerkens-
werte Architektur, Wissenschaft 
und Tradition erlebbar sind.  
TreffpunktDeutschland.de/schweinfurt

 
© Weinparadies Franken

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

NOCH MEHR AUF 
TREFFPUNKT 
DEUTSCHLAND.DE

QR-Code 
scannen 
und ganz 
Deutschland 
entdecken! 

Volkach
Willkommen im Herzen des 
Fränkischen Weinlands, an der 
Volkacher Mainschleife! Erleben 
Sie Volkach als historisch, 
kulinarisch und kulturell attrak-
tives Ausflugsziel zwischen 
Würzburg und Bamberg. Die 
Weinstadt ist das Zentrum der 
Mainschleife und hat eine über 
1.100jährige Ortsgeschichte, 
ganz im Zeichen des Franken-
weins, vorzuweisen. Rund ein 
Viertel der fränkischen Reb-
fläche werden an der Main-
schleife bewirtschaftet. Vier 
Winzergenossenschaften und 
über 150 selbstvermarktende 
Winzer sind hier im Umkreis 
von 15 Kilometern beheimatet. 
Die Mainschleife ist das größte 
zusammenhängende Weinan-
baugebiet in Franken.  
TreffpunktDeutschland.de/volkach

Marktplatz © Touristinformation Vol-
kacher Mainschleife    

Agentur ZUDEM / Nitschke & Hünting 

Wipfeld
Wipfeld zählt zu den Schmuck-
stücken unter den mittelalter-
lichen Dörfern in Franken. Erst-
mals urkundlich erwähnt wurde 
Wipfeld am 21. April 918. Es ist 
das wohl charakteristischste 
Weindorf des Landkreises mit 
Weinfesten und zahlreichen 
Veranstaltungen. Wipfeld ver-
fügt über abwechslungsreiche 
Rad- und Wanderwege und ist 
aus der Umgebung gut über 
den Mainradweg und mittels 
der Mainfähre erreichbar. Der 
„Historische Celtis-Rund-
weg“ führt durch die Wipfelder 
Gassen. Auf dem Weg liegt 
auch das Literaturhaus Wip-
feld, ein Literaturmuseum und 
kulturelles Zentrum des Dorfes. 
Direkt am Main befinden sich 
auch kostenpflichtige Wohn-
mobilstellplätze mit Ver- und 
Entsorgungseinrichtungen.  
TreffpunktDeutschland.de/wipfeld

 
©  © FWL/Schweinfurt 360°/ Holger Leue

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



WIR WISSEN, 
WORAUF ES ANKOMMT
Genau das richtige Hotel. 

ERLANGEN 

Buchen Sie direkt bei uns  
und werden Sie  
IHG® Rewards Club Mitglied

HOLIDAY INN EXPRESS® ERLANGEN 
Güterbahnhofstraße 9, 91052 Erlangen

T: +49 (0) 9131 68198-0
F: +49 (0) 9131 68198-555
frontdesk@hi-express-erlangen.de

ZIMMER
• 186 Standardzimmer
• Kostenfreies WLAN (Glasfaser)
• Moderne Badezimmer
• Bügeleisen und -brett
• Auswahl unterschiedlicher Kissen
• 40” LED-TV inkl. Google Chromecast
• Effizienter Arbeitsbereich
• USB-Steckdosen
• 15” Safe inklusive Ladefunktion
• Kaffee- und Tee-Station
• Haartrockner

AUSSTATTUNG
• Apple-Mac-Business-Corner
• Kostenfreies WLAN (Glasfaser)
• Tiefgarage

VERANSTALTUNGEN
• Meetingraum mit Tagungstechnik  

für bis zu 16 Personen

• Bitte wenden Sie sich für 
ein individuelles Angebot an 
reservations@hi-express-erlangen.de

ESSEN & TRINKEN
• Reichhaltiges Express StartTM  

Frühstück sowie nach Wahl  
auch „Grab & Go!“

• 24 Stunden Service an  
unserer Lobbybar

BREAKFAST HOURS
• Montag bis Freitag 

06.30 – 10.00 Uhr
• Sa., So. und Feiertage 

07.00 – 11.00 Uhr

ERWARTEN SIE MEHR



 

© Wolfgang Fallier / Rhön GmbH
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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 

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.

©

TreffpunktDeutschland.de/ 
rhoen
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Schloss Saaleck  
Lange waren die Gebäude, deren älteste Bauteile aus dem 12. 
Jahrhundert stammen, Amtsburg und Weingut des Klosters 
Fulda und beherbergten den vom Kloster eingesetzten Amt-
mann.  Der 22 Meter hohe Bergfried, der bis 1749 als Gefäng-
nisturm diente, ist nach aufwendiger Sanierung als Aussichts-
turm zugänglich und bietet einen herrlichen Ausblick über das 
Saaletal. Saaleckstraße 1, Hammelburg

© Tourist-Information  
Stadt Hammelburg / Paul Springer

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



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

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

EVENT HIGHLIGHTS 
Herbst/Winter 2022/23
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Bad Bocklet
Wer nachhaltig etwas für seine 
Gesundheit tun möchte, ist in 
Bad Bocklet genau richtig. Das 
ruhige Mineral- und Moorheil-
bad ist eingebettet in eine herr-
liche 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 Ge-
sundheit und Ihr Wohlergehen 
konzentrieren können. Sanfte, 
ganzheitliche Heilmethoden 
wie Ayurveda, Kneipp-Therapie 
und Kontemplation, aber auch 
Rehabilitation und präventive 
Gesundheitsanwendungen bie-
ten 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 Brückenau
Umgeben von herrlicher Natur, 
im Tal des Flusses Sinn, liegt 
die kleine Stadt Bad Brücke-
nau. Hier im Herzen Deutsch-
lands, im Norden Bayerns, hat 
sich über Jahrhunderte eine 
ganz besondere Gastfreund-
schaft entwickelt. Diese liegt in 
der Tradition des Ortes begrün-
det. Schon seit Jahrhunderten 
kommen Gäste und Besucher, 
um hier die heilenden Kräfte 
der Natur und der sieben Heil-
quellen zu nutzen. Als Beson-
derheit gibt es in Bad Brücke-
nau 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 Kissingen
Im Herzen Deutschlands steht 
im Bayerischen Staatsbad 
Bad Kissingen der moderne 
Mensch mit seinem Bedürfnis 
nach Erholung und Entspan-
nung im Mittelpunkt. „Zeit“ 
ist im bekanntesten Kurort 
Deutschlands zentrales Leitmo-
tiv und überall zu spüren – in 
der eindrucksvollen Geschichte 
und Architektur, in den Gärten 
und Grünanlagen im Wechsel 
der Jahreszeiten, im ewigen 
Sprudeln der heilenden Quellen 
sowie den abwechslungs-
reichen Festen und Veran-
staltungen. In  Bad Kissingen 
verbindet sich altbewährte 
Bäderkultur mit Wellness-
programmen  auf höchstem 
Niveau, historisches Ambiente 
trifft auf zeitgemäße Kultur- und 
Tourismusangebote.  
TreffpunktDeutschland.de/ 
bad-kissingen

Kurgarten mit Arkadenbau  
© Bayer. Staatsbad  

Bad Kissingen GmbH  /Heji Shin

Bad Königshofen
Eine charmante Kurstadt im 
unterfränkischen Landkreis 
Rhön-Grabfeld, umgeben von 
der sanften Hügellandschaft 
des Naturparks Hassberge. 
TreffpunktDeutschland.de/ 
bad-koenigshofen

© Franken Tourismus Haßberge Touris-
mus Andreas Hub Quelle: FrankenTher-

me Bad Königshofen Kur-Betriebs-GmbH

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. TreffpunktDeutschland.de/
hosenfeld

 
Georgstraße Meiningen © Meiningen GmbH

Meiningen
Meiningen, in Südthüringen ge-
legen, beeindruckt mit mondä-
ner klassizistischen Architektur, 
einzigartigen Naturdenkmälern, 
bedeutsamer Kulturgeschichte 
und einem vielseitigen Stadt-
leben. 
TreffpunktDeutschland.de/meiningen

Bad Neustadt an der 
Saale
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 Ausflugsmöglich-
keiten in die vielseitige Region. 
Drei verschiedenen, reizvolle 
Trails des DSV Nordic aktiv 
Walking Zentrums laden Wal-
kingbegeisterte und Wanderer 
zum Entdecken ein. Die über 
400 km markierten Wander- 
und Radwege auf teils stillge-
legten 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 Stadtmar-

keting Bad Neustadt GmbH 

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



 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
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Tourismuszentrale 
Musterstraße Str. 11  95686 Ort Tel.: 01234567 
info@ort.de, www.ort.de

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 er 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. 
 
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. odio et ante tincidunt tem-
pus. 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 sag-
ittis 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, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat mas-
sa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
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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. Quisque 
rutrum. 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 eros fauci-
bus 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 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, 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. Quisque 
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabi-
tur ullamcorper ult.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, , 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, jus-
to. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputa-
te 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.

©

©

©

WILLKOMMEN IN 
DARMSTADT & 
ODENWALD



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
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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.
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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



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

  
© 

  
© 

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



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.
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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

  
© 

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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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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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


