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Coburg-Rennsteig

Bad Neustadt a.d.S.
Rhön 
Bad Neustadt a. d. Saale 
liegt in der Mitte Deutsch-
lands, am Fuße der Baye-
rischen Rhön. Durch seine 
zentrale Lage ist der Ort gut 
zu erreichen und bietet viele 
Ausfl ugsmöglichkeiten in die 
vielseitige Region.

Landkreis 

Rhön Grabenfeld
Rhön 
Die Rhön ist ein UNESCO-
Biosphärenreservat und ge-
hört zu den ältesten Schutz-
gebieten Deutschlands. Hier 
kann man eine einzigartige 
Landschaft und Tierwelt er-
leben.

Landkreis 

Schmalkaldern-
Meiningen
Rhön
Besonders empfehlenswert 
sind die Thüringer Wald- und 
Rennsteigregion, der Natur-
park Thüringer Wald und der 
Nationalpark Hainich.

Landkreis 

Hildburghausen
Coburg.Rennsteig
Der Rennsteig, Deutschlands 
ältester und bekanntester 
Höhenwanderweg, verläuft 
durch die Region und bietet 
atemberaubende Ausblicke 
auf die Natur.

Landkreis 

Haßberge
Naturpark Haßberge
Haßfurt und die umliegenden 
Dörfer und Städte wie Ebern, 
Hofheim und Zeil bieten eine 
idyllische Atmosphäre mit 
hübschen Fachwerkhäusern 
und Kirchen.

Landkreis 

Schweinfurt
Fränkisches Weinland
Für Weinliebhaber bietet der 
Landkreis Schweinfurt eine 
Vielzahl von Weingütern und 
Weinbergen, in denen man 
Weinproben und Führungen 
machen kann.

Landkreis 

Bad Kissingen
Rhön
Für Naturliebhaber ist ein Be-
such im Biosphärenreservat 
Rhön ein Muss. Hier kann 
man die unberührte Natur 
bei Wanderungen und Fahr-
radtouren genießen und die 
atemberaubenden Ausblicke.

Landkreis 

Fulda
Rhön
Der Landkreis ist ein Para-
dies für Genießer und Kultur-
interessierte. Für Outdoor-
Aktivitäten bietet die Region 
ein weitläufi ges Netz von 
Wander- und Radwegen. 
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Tourismus und Stadtmarketing Bad Neustadt GmbH
An der Stadthalle 4, 97616 Bad Neustadt a. d. Saale T
info@tourismus-nes.de, www.bad-neustadt-erleben.de

Die Stadt mit Herz 
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 Ausfl ugsmöglichkeiten in 
die vielseitige Region. Drei verschiedenen, reizvolle Trails des 
DSV Nordic aktiv Walking Zentrums laden Walkingbegeisterte 
und Wanderer zum Entdecken ein. Die über 400 km markier-
ten Wander- und Radwege auf teils stillgelegten Bahntrassen 
führen zu herrlichen Aussichtspunkten und beliebten Ausfl ugs-
zielen in der Bayerischen Rhön. Das Wellness- und Erlebnisbad 
Triamare vereint Sport, Spaß und Wellness miteinander. Aqua-
Fitnesskurse trainieren den gesamten Bewegungsapparat und 
sorgen für mehr Vitalität und Wohlbefi nden. Der gut ausgestat-
tete Saunabereich mit Tecaldarium, Hamam, Dampfsauna und 
einer Finnischen Sauna lädt zum Entspannen und Erholen ein. 
Abgerundet wird das Sport- und Freizeitangebot in und um 
Bad Neustadt a. d. Saale durch den Segelfl ugplatz, Tennis-
plätze, Outdoor-Fitnessgeräte, Barfußpfad, Kneipp-Tretbecken, 
Lehrpfäde u. v. m..
Die zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt sind alle be-
quem zu Fuß erreichbar. Die mittelalterliche Stadtmauer ist 
durchgängig sehr gut erhalten und umgibt auf 1,5 Kilometern 
Länge in Herzform die Altstadt. Das 34 Meter hohe Hohntor ist 
das Wahrzeichen der Stadt. Die oberhalb von Bad Neustadt 
thronende Salzburg besteht aus sieben eigenständigen Klein-
burgen innerhalb einer gemeinsamen Ringmauer und kann im 
Rahmen von Gästeführungen oder auch individuell besichtigt 
werden. 

Salzburg Torbogen 
© Steffen Schneider 

Bilderschmiede 
Tourismus und Stadtmarketing

Bad Neustadt GmbH 

WILLKOMMEN IN
BAD NEUSTADT AN DER SAALE

Marktplatzbrunnen 
© Andreas Hub  Tourismus und Stadt-

marketing Bad Neustadt GmbH

Whirlpool-Triamare 
© Andreas-Hub Quelle: Tourismus und 

Stadtmarketing Bad Neustadt GmbH

LAGE VON BAD NEUSTADT 
IM LANDKREIS 

RHÖN-
GRABENFELD

Jetzt QR-Code scannen 
und Bad Neustadt a.d.Saale
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/bad-neustadt-an-der-saale

TIPP Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectconsequat 
vitae, eleifend ac, enim. Ali
Aenean imperdiet. onsect-

consequat vitae, eleifend ac, 
enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, 
feugiat 

Saal a.d.Saale

Melrichstadt

Bad Königshofen

BAD NEUSTADT

Sulzfeld

Flaungen

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 vulpu-
tate 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 ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 

© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Bad Neustadt an der Saale 

Artikel-Überschrift



Hoch über Bad Neustadt thront die vieltürmige Salzburg , mit 
10.700 m² ist sie  eine der größten Burganlagen Deutschlands. 
.Diese sogenannten Ganerben errichteten sich eigene Klein-
burgen innerhalb des weitläufi gen Mauerrings. Es erfolgten 
lediglich kleinere Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen. Heute 
wird die Salzburg privat bewohnt. Der vordere Teil ist öffentlich 
zugängig für Besucher.  Von Mai bis Oktober fi nden Salzburg-
führungen statt. Anmeldung und Teilnahme erfolgt über die 
Tourismus und Stadtmarketing Bad Neustadt GmbH. 
Salzburgweg 6, Bad Neustadt an der Saale

 Salzburg © Steffen Schneider Bilderschmiede 
Tourismus und Stadtmarketing Bad Neustadt GmbH 

 Salzburg Jagdhaus © Steffen Schneider 
Bilderschmiede / Tourismus und Stadt-

marketing Bad Neustadt GmbH 

 Salzburg © Steffen Schneider 
Bilderschmiede / Tourismus und Stadt-

marketing Bad Neustadt GmbH 

Salzburg

Hohntor
Das 34m hohe das Wahrzei-
chen von Bad Neustadt. Das 
Hohntor steht an der Spitze 
der vollständig erhaltenen 
herzförmigen Stadtmauer, die 
die Altstadt von Bad Neustadt 
a. d. Saale komplett um-
schließt. 
Hohnstraße 37
Bad Neustadt an der Saale

© Ralf Mausolf, Ralfs Fotocenter,  
Tourismus und Stadtmarketing 

Bad Neustadt GmbH
Karmelitenkirche
Zu den kunsthistorischen 
Kostbarkeiten Frankens ge-
hört der barock ausgestattete 
Innenraum der Karmeliten-
kirche. Barock sind vor allem 
der Hauptaltar, die mechani-
sche Schleifl adenorgel von  
Orgelbauer Will  und die Kan-
zel von Meister Kessler.  Im 
Juli und August fi nden jährlich 
kostenfreie Orgelkonzerte 
statt. Bad Neustadt an der Saale

Karmelitenkirche Orgel
 © Steffen SchnederTourismus und 

Stadtmarketing Bad Neustadt GmbH

Marktplatz
Im Zentrum des historischen 
Marktplatzes, dem Herzstück 
der Bad Neustädter Altstadt, 
steht ein alter Brunnen, der 
seit 1881 mit einer Figur aus 
der Barockzeit gekrönt ist.  
Um den Marktplatz von Bad 
Neustadt befi nden sich ver-
schiedene Einzelhandelsge-
schäfte, Cafés, Restaurants. 
Neben dem alten Marktbär-
belbrunnen gibt es auch einen 
neuen Wasserbrunnen zum 
Erfrischen und zum Spielen 
für Kinder. Marktplatz, 
Bad Neustadt an der Saale

Marktplatzbrunnen © Andreas Hub
Tourismus und Stadtmarketing 

Bad Neustadt GmbH

Stadthalle
Wenn Sie die perfekte Sym-
biose aus ansprechender 
Architektur und hervorra-
gendem Programm erleben 
wollen, dann sollten Sie der 
Stadthalle in Bad Neustadt 
an der Saale einen Besuch 
abstatten. In diesem form-
schönen Gebäude werden 
Konzerte, Tagungen und 
Großevents zu unvergessli-
chen Erlebnissen. 2017 wurde 
die neue Stadthalle feierlich 
eröffnet. Das Bauwerk wird 
mit seiner modernen und 
vielseitigen Bauweise den An-
sprüchen der Veranstalter und 
des Publikums gerecht. Sein 
Herzstück ist der Große Saal, 
die topmoderne Ausstattung 
lässt Veranstalterherzen höher 
schlagen. Der Kleine Saal 
überzeugt vor allen Dingen 
mit seinem stilvollen Ambien-
te. An der Stadthalle 4
Bad Neustadt an der Saale

© Stadthalle Bad Neustadt
Urheber: Martin Flechsig

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

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Bad Neustadt an der Saale 
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Das Sport- und Spaßbad mit seiner 94m langen Riesenrutsche 
und die fantasievoll gestaltete Badelandschaft garantieren 
Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie. Im Wellnessbe-
reich lässt es sich wunderbar ausspannen und genießen, das 
Angebot an Fitnesskursen und die Freifl ächen eröffnen Räume 
für die individuelle Programmgestaltung.
Mühlbacher Str. 15, Bad Neustadt an der Saale

Triamare © Tourismus und 
Stadtmarketing Bad Neustadt GmbH

Triamare © Andreas-Hub, Tourismus und 
Stadtmarketing Bad Neustadt GmbH

Triamare © Johannes Schiebe, Tourismus 
und Stadtmarketing Bad Neustadt GmbH

Triamare Wellness-  
und Erlebnisbad

Campus 
Rhön-Klinikum
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. Lorem ipsum dolor 
sit amet, magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla con-
sequat massa quis enim.
Von-Guttenberg-Straße 11 
Bad Neustadt an der Saale

© Steffen Schneider Bilderschmiede 
Tourismus und Stadtmarketing 

Bad Neustadt GmbH

Kurhaus
Das helle und lichtdurch-
fl utete Kurhaus mit direkt 
anschließendem Kurpark ist 
heute sowohl ein modernes, 
ambulantes Therapiezen-
trum als auch ein Ort der 
Entspannung und Erholung. 
Im Kurhaus fi ndet sich eine 
Arzt- und eine Naturheilpraxis.  
Die drei Heilquellen von Bad 
Neustadt a. d. Saale sind im 
Kurhaus gefasst. Das solehal-
tige Quellwasser der Elisa-
beth- und Bonifatius-Quelle 
kann als klassische Trinkkur 
mit verdauungsfördernder 
Wirkung des Magen-Darm-
Systems genossen werden, 
die Karl-Theodor-Quelle 
ist aufgrund ihres hohen 
Solegehalts ausschließlich als 
Badekur geeignet. Schlossplatz 
4, Bad Neustadt an der Saale

© Andreas Hub
Tourismus und Stadtmarketing 

Bad Neustadt GmbH

Kurpark
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. Lorem ipsum dolor 
sit amet, magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque 
eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. 
Kurhausstraße 33, 
Bad Neustadt an der Saale

© Andreas Hub
Tourismus und Stadtmarketing 

Bad Neustadt GmbH

Luitpoldaue
Barfußpfad und 
Kneipptretbecken
An einem sonnigen Tag im 
Schatten eines Baumes aus-
ruhen, die Natur genießen und 
dabei ganz viel für die Ge-
sundheit tun. Das geht ganz 
einfach in der Luitpoldaue in 
Bad Neustadt. Das Kneipp-
tretbecken in der Luitpoldaue 
ist ein Ort für die ganze Fami-
lie. Neben der erfrischenden 
Erholung gibt es einen Barfuß 
Wohlfühlpfad in Form eines 
Fußes sowie einen Summ-
stein für ein besonderes Hör-
erlebnis.  Zwei Outdoorgeräte 
zur Bewegung der Beine und 
des Oberkörpers runden das 
Angebot in der Luitpoldaue 
ab. Kurhausstraße 33
Bad Neustadt an der Saale

Barfußpfad © Andreas Hub
Tourismus und Stadtmarketing 

Bad Neustadt GmbH

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 vulpu-
tate 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 ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 

© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber
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ÜBERNACHTEN
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NOCH MEHR...

Jetzt QR-Code
scannen und
Neutstadt a.d.Saale
online entdecken!
TreffpunktDeutschland.de/forchheim-region

NOCH MEHR AUS BAD
NEUSTADT A.D. SAALE...

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 eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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EVENT HIGHLIGHTS
Frühling/Sommer 2023

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, 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.

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, 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.
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. 

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet



© Wolfgang Fallier / Rhön GmbH © Wolfgang Fallier / Rhön GmbH

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

Willkommen im Land der
offenen Fernen! 
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 fi ndet 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 IN
DER RHÖN

Mensch & Natur im Einklang
1991 wurde die Rhön von der UNESCO als Biosphärereservat 
anerkannt. Mit einer Fläche von knapp 2500 Quadratkilome-
tern erstreckt sich das UNESCO-Biosphärereservat über die 
Bundesländer Bayern, Hessen und Thüringen. Das Ziel des 
Biosphärenreservates ist es, die natürliche und kulturelle Vielfalt 
zu schützen, eine nachhaltige (Regional-) Entwicklung voranzu-
bringen sowie (Umwelt-)Bildung, Kommunikation, Forschung 
und Monitoring.

Eine Modellregion für nachhaltige Entwicklung
Das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön steht für innovative 
Projekte, die zeigen, dass eine Entwicklung möglich ist, die öko-
logisch verträglich, ökonomisch tragfähig und sozio-kulturellen 
Interessen entgegenkommt. Das UNESCO-Biosphärenreservat 
Rhön ist für zahlreiche Beispiele eine Modellregion geworden, 
z.B. mit dem Sternenpark.

Das Land der offenen Fernen
Klare Sternennächte, Wälder, Streuobstwiesen, Heckenstreifen, 
Ackerland, Dörfer und immer wieder bunte Wiesen bieten ein ab-
wechslungsreiches Landschaftsbild. Nicht umsonst ist die Rhön 
als „Land der offenen Fernen“ bekannt. TreffpunktDeutschland.de/rhoen

Bernshäuser Kutte © Rhön GmbH

Rhön 

UNESCO
Biosphärenreservat Rhön
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Landratsamt Rhön-Grabfeld
Spörleinstraße 11, 97616 Bad Neustadt a. d. Saale Tel.: 09771 940
info@rhoen-grabfeld.de, www.rhoen-grabfeld.de

Der Landkreis Rhön-Grabfeld liegt im Herzen Deutschlands 
und ist bekannt für seine atemberaubende Natur. Die Region 
ist von Bergen, Tälern, Flüssen, Seen und Wäldern geprägt 
und bietet eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten wie Wandern, 
Radfahren, Klettern, Skifahren und Wassersport.
Die Rhön ist ein UNESCO-Biosphärenreservat und gehört zu 
den ältesten Schutzgebieten Deutschlands. Hier kann man 
eine einzigartige Landschaft und Tierwelt erleben, die in Europa 
selten geworden sind. Das Reservat bietet auch viele Bildungs- 
und Erlebnisangebote für Besucher.
Der Landkreis ist reich an kulturellem Erbe. Hier fi ndet man 
viele historische Städte und Dörfer, die eine lange Geschichte 
und Tradition haben. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
gehören das Schloss Saaleck in Hammelburg, das Kloster 
Kreuzberg in Bischofsheim und die Stadt Bad Kissingen.
Die Region hat auch eine lange Tradition als Kurort und Heil-
bad. Hier fi ndet man einige der besten Thermalbäder und Spas 
in Deutschland, wie das Kurhaus Bad Kissingen oder die Kiss-
Salis Therme in Bad Kissingen. Hier kann man sich entspannen 
und die heilende Wirkung von Mineralquellen und Therapiean-
wendungen genießen.
Kulinarische Spezialitäten wie die Rhöner Bratwurst, das 
Rhöner Bier und den Schafskäse bieten kulinarische Genüsse. 
Es gibt viele lokale Restaurants und Gasthäuser, in denen man 
diese Spezialitäten probieren und die regionale Küche genie-
ßen kann.
Ein Urlaub im Landkreis Rhön-Grabfeld bietet also eine perfek-
te Kombination aus Natur, Kultur, Entspannung und Kulinarik.

© Florian Trykowski 
FrankenTherme 

Bad Königshofen 
Kur-Betriebs-GmbH 

Rhön. Haßberge.

WILLKOMMEN IM
LANDKREIS
RHÖN-GRABENFELD

Mellrichstadt - Altes Schloss 
© Petra Dietz / Verein für 

Tourismus & Stadtmarketing e.V.
Dreibogige Sandsteinbrücke Saal 

© Bilderschmiede Steffen Schneider

Jetzt QR-Code scannen 
und Landkreis Rhön-
Grabenfeld online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/neustadt-region
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Stadt 
Bad Neustadt
Stadt
Bad Königshofen 

Stadt
Fladungen 
Stadt 
Melrichstadt

Saal a.d.Saale

Melrichstadt

Bad Königshofen

Bad Neustadt
 a.d.Saale

Sulzfeld

Flaungen

Markt
Saal a.d.Saale 
Gemeinde 
Sulzfeld

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 vulpu-
tate 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 ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 
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Mellrichstadt ist eine der ältesten Kulturstätten Frankens und 
blickt stolz auf eine über 1200jährige Geschichte zurück. Ge-
prägt durch die Vielfalt der Stilrichtungen und Epochen gibt es in 
Mellrichstadt vieles zu entdecken und zu erkunden: Stille Winkel, 
enge Gassen, belebte Plätze, historische Altstadt mit Stadt-
befestigung und Sehenswürdigkeiten. Durch den gelungenen 
Innenstadtumbau präsentiert sich die Stadt heute weltoffen, jung 
und erfrischend anders. Mellrichstadt liegt, eingebettet in Wiesen 
und Felder, im Naturpark und Biosphärenreservat Rhön und 
grenzt im Norden an Thüringen. Früher eher landwirtschaftlich 
geprägt, ist sie heute das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum 
des Streutals. TreffpunktDeutschland.de/mellrichstadt

 
© Rhön Drohne / Verein für  

Tourismus & Stadtmarketing e.V.

MELLRICHSTADT

 
Marktplatz © Verein für  

Tourismus & Stadtmarketing e.V.

 
Marktplatz © Verein für  

Tourismus & Stadtmarketing e.V.

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

© Franken Tourismus  
Haßberge Tourismus / Andreas Hub

BAD KÖNIGSHOFEN

Bad Königshofen © Florian Trykows 
FrankenTherme Bad Königshofen 

Kur-Betriebs-GmbH 

Natur-Heilwassersee © Florian Trykows 
FrankenTherme Bad Königshofen 

Kur-Betriebs-GmbH 

 © FrankenTherme Bad Königshofen 
Kur-Betriebs-GmbH

Archäologie Muse-
um und Museum für 
Grenzgänger 
Ungezählte Exponate künden 
von der Frühgeschichte bis 
in unsere Tage heute. In der 
„Schranne“ – dem Archäo-
logischen Museum- sind 
seltene Funde aus der Zeit 
um 4500 v. Chr., Bodenfunde 
aus der römischen Kaiserzeit, 
dem hohen Mittelalter sowie 
originalgetreue Nachbauten 
von Gräbern aus der Hall-
stattzeit (700-500 v. Chr.) zu 
besichtigen. Im ehemaligen 
Salzhaus, einem Teilgebäude 
der „Schranne“, präsentiert 
sich das „Museum für Grenz-
gänger“. Es ist mit Exponaten 
und Zeitzeugen aus der Zeit 
vor der Grenzöffnung zur 
ehemaligen DDR bestückt. 
Außerdem wird Kultur und 
Brauchtum in Franken und 
Thüringen aufgearbeitet. 
Martin-Reinhard-Straße 9,  
Bad Königshofen

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

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

Eingebettet in die einzigartige Landschaft des Biosphärenreser-
vats Rhön, am Dreiländereck Hessen, Thüringen und Bayern, 
liegt Fladungen, die nördlichste Stadt Bayerns. Malerische Fach-
werkhäuser, mit reich beschnitzten Eckbalken verziert und mit 
Blumen geschmückt, eine gut erhaltene Stadtmauer mit 5 Wehr-
türmen und enge Gässchen prägen das historische Bild Fladun-
gens. Der geschichtlich gewachsene, mit viel Liebe und Gefühl 
restaurierte Stadtkern strahlt eine gemütliche und lebendige At-
mosphäre aus. Der staatlich anerkannte Erholungsort Fladungen 
wurde 2018 zu den „100 Genussorte Bayern“ gezählt. Vielerlei 
Köstlichkeiten fi nden Sie in den Gasthöfen oder z.B. im Bauern-
laden in Fladungen. TreffpunktDeutschland.de/fl adungen

© Tourist-Information Fladungen

© Tourist-Information Fladungen © Tourist-Information Fladungen

FLADUNGEN



Die Marktgemeinde Saal a.d. Saale mit ihrem Ortsteil Walters-
hausen liegt idyllisch an Saale und Milz, mitten im Herzen des 
Grabfelds. Auf einer kleinen Anhöhe über dem Saaletal liegt die 
sehr bekannte und reizvoll gelegene Pilgerstätte „Findelberg“. 
Ein Abstecher zu Fuß über die romantische dreibogige Sand-
steinbrücke, einem Kreuzweg mit Sandsteinstationen, An-
dachtsstätten und verschiedenartiger Grotten lohnt sich allemal 
und wird belohnt mit einem außergewöhnlichen Blick über die 
Landschaft des Grabfelds. Das Gut und Schloss Waltershausen 
ist bekannt für seinen Rokokosaal, dieser gehört zu den feinsten 
Schöpfungen des Fränkischen Rokoko, erbaut von dem bedeu-
tenden Baumeister Balthasar Neumann.  
TreffpunktDeutschland.de/saal-an-der-saale

 
© Markus Büttner/ VG Saal a.d.Saale

SAAL AN DER SAALE

 
Schloss Waltershausen 

© Steffen Schneider / VG Saal a.d.Saale

 
Dreibogige Sandsteinbrücke  

© Steffen Schneider Bilderschmiede 
 VG Saal a.d.Saale

Sulzfeld im Grabfeld - der staatlich anerkannte Erholungsort - ist 
sehr malerisch gelegen- Das von bewaldeten Bergen umgebene 
Dorf liegt am Fuße der Hassberge, der bayerischen Rhön und 
nahe dem Thüringer Wald. Vor über 1200 Jahren wurde Sulzfeld 
zum ersten Mal in einer schriftlichen Urkunde genannt. Histori-
sche und typisch fränkische Sehenswürdigkeiten wie die Ruine 
Wildberg, die Kirchenburg, das Wasserschloss, der große jüdi-
sche Friedhof, und viele Fachwerkhäuser birgt Sulzfeld in seinen 
Mauern. Für Wanderer und Radwanderer sind hier zahlreiche 
Wege vorhanden. Hier kreuzen sich der Kelten-Erlebnisweg und 
der Burgen- und Schlösserweg, 2 wunderschöne Wanderrouten 
durch den Naturpark Haßberge. TreffpunktDeutschland.de/sulzfeld

© Gemeinde Sulzfeld

© Gemeinde Sulzfeld © Gemeinde Sulzfeld

SULZFELD
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Untertitel
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, portti-
tor 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 
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 biben-
dum 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 massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, 
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 
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. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum so-
ciis 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 ligu-
la, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus.
TreffpunktDeutschland.de/ort
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NOCH MEHR...

Jetzt QR-Code
scannen und den
Landkreis 
Rhön-Grabenfeld 
online entdecken!
TreffpunktDeutschland.de/neustadt-region

NOCH MEHR AUS DEM
LANDKREIS 
RHÖN-GRABENFELD...

SEHENSWERTES
Wir konnten in unserem 
Reisemagazin leider nicht 
alle Sehenswürdigkeiten der 
Region Ansbach unterbrin-
gen. Alle die noch fehlen 
fi ndet Ihr online. 

GASTRONOMIE
Bad Königshofen: Marcoli-
no‘s Bad Könighofen: MEE 
KAFFEE GmbH, AusZeit - 
Café mit Herz Ort: Gewerbe 
Name, Ort: Gewerbe Name, 
Ort: Gewerbe Name Ort: 
Gewerbe Name,

FREIZEIT & SPORT
Bad Königshofen: Fran-
kenTherme Bad Königs-
hofen: Triamare Erlebnisbad 
Ort: Gewerbe Name, Ort: 
Gewerbe Name, Ort: Ge-
werbe Name Ort: Gewerbe 
Name,

KUNST & KULTUR
Bad Königshofen: Archäolo-
gie Museum und Museum für 
Grenzgänger Bad Neustadt: 
Stadthalle Bad Neustadt Ort: 
Gewerbe Name, Ort: Ge-
werbe Name, Ort: Gewerbe 
Name Ort: Gewerbe Name, 
Ort: Gewerbe Name, Ort: 
Gewerbe Name

SHOPPEN
Bad Neustadt: Haus der 
Stoffe, Meißner Uhren & 
Schmuck, Rhön Kaffee Büh-
ners Rösterei Ort: Gewerbe 
Name, Ort: Gewerbe Name, 
Ort: Gewerbe Name, Ort: 
Gewerbe Name

ÜBERNACHTEN
Bad Königshofen: Pension 
Sambachshof Bad Neu-
stadt: Reisemobilstellplatz 
Ort: Gewerbe Name, Ort: 
Gewerbe Name, 

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, 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.
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Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet
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Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, 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.
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. 

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 eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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Eventname
xx.xx.xxx

EVENT HIGHLIGHTS
Frühling/Sommer 2023

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet



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 vulpu-
tate 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 ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 
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ORTE IM LANDKREIS
BAD KISSINGEN

Bad Brückenau

Hammelburg

Bad Bocklet

Oberthulba Bad Kissingen

Jetzt QR-Code scannen
und Landkreis Bad Kissingen
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/bad-kissingen-region

Markt 
Bad Bocklet
Stadt
Bad Brückenau
Stadt
Bad Kissingen 

Stadt 
Hammelburg
Markt
Oberthulbar 

Landratsamt Bad Kissingen
Obere Marktstraße 6, 97688 Bad Kissingen Tel.: 0971 8010
poststelle@kg.de, www.landkreis-badkissingen.de

Ein Urlaub im Landkreis Bad Kissingen bietet die Möglichkeit, 
die malerische Landschaft und charmante Städte in der Region 
zu erkunden. Der Landkreis Bad Kissingen ist bekannt für seine 
natürliche Schönheit, historischen Sehenswürdigkeiten und 
entspannenden Kurorte.
Eines der bekanntesten Kurorte in der Region ist Bad Kissingen 
selbst. Hier kann man in den heißen Quellen entspannen oder 
durch die schönen Parks und Gärten schlendern. Auch das 
historische Kurgartencafé im Herzen der Stadt ist einen Besuch 
wert.
Nicht weit von Bad Kissingen entfernt liegt die Stadt Hammel-
burg, die für ihre guten Weine und charmanten Fachwerkhäu-
ser bekannt ist. Hier kann man gemütlich durch die Altstadt 
spazieren oder eine Weinprobe in einem der vielen Weingüter 
machen.
Für Naturliebhaber ist ein Besuch im Biosphärenreservat Rhön 
ein Muss. Hier kann man die unberührte Natur bei Wanderun-
gen und Fahrradtouren genießen und die atemberaubenden 
Ausblicke auf die umliegenden Berge und Täler erleben.
Ein weiteres Highlight ist das Schloss Aschach, das auf einem 
Hügel über dem gleichnamigen Ort thront. Das Schloss ist 
heute ein Museum, in dem man mehr über die Geschichte der 
Region und des Schlosses selbst erfahren kann.
Insgesamt bietet der Landkreis Bad Kissingen viele Möglich-
keiten für einen abwechslungsreichen und erholsamen Urlaub. 
Egal, ob man die Natur erkunden, historische Stätten besich-
tigen oder einfach nur entspannen möchte - hier kommt jeder 
auf seine Kosten. 

© Staatsbad und Touristik 
Bad Bocklet GmbH

Rhön

WILLKOMMEN IM
LANDKREIS
BAD KISSINGEN

 © Frau Kerstin
Stadt Bad Brückenau Tourist Information

Bootswandern © Wolfgang Schärpf
Tourist-Information / Stadt Hammelburg



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

 © Ingo Peters Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH

 © Heji Shin Bayer. Staatsbad 
Bad Kissingen GmbH  © Ingo Peters Bayer. Staatsbad 

Bad Kissingen GmbH

Brunnen- und
Wandelhalle

© KissSalis Therme Bad Kissingen

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

© Bayer. Staatsbad Bad 
Kissingen GmbH / Dominik Marx

Rosengarten mit 
Multimedia-Brunnen
Der Rosengarten ist, beson-
ders an lauen Sommeraben-
den, ein beliebter Treffpunkt 
in Bad Kissingen. Nicht nur 
die rund 160 Rosensorten 
und die 6.000 Rosenstöcke 
verzaubern Besucher*innen, 
auch der Multimedia-Brunnen 
ist ein echtes Highlight. Nach 
Sonnenuntergang verwandelt 
sich die Fächerfontäne in 
eine Leinwand aus tauenden 
Tröpfchen und abwechs-
lungsreiche Beamer-Shows 
oder Musik-Wasser-Spiele 
sorgen für Begeisterung. Ge-
mütliche Restaurants säumen 
den Rosengarten ebenso wie 
Eis-Cafés und Vinotheken. 
Bad Kissingen

Gut ausgebaute Wanderwe-
ge in und um Bad Kissingen 
laden zu ausgiebigen Touren 
oder kurzen Spaziergängen 
ein. Sie führen zu Sehens-
würdigkeiten, durch weitläu-
fi ge Parkanlagen, herrliche 
Laubwälder oder durch das 
idyllische Saaletal. Im Jahr 
2021 wurde die Wander-
infrastruktur ausgebaut und 
13 Themenwegen führen 
Sie nun durch und rund um 
Bad Kissingen. Außerdem 
ist Bad Kissingen Startpunkt 
des Premium- und Fern-
wanderweges „Der Hoch-
rhöner®“, der als besonders 

naturnah und abwechs-
lungsreich gilt.
Nur 20 Autominuten entfernt 
befi ndet sich außerdem das 
Mittelgebirge Rhön, das mit 
seiner vielseitigen Flora und 
Fauna Outdoor-Begeisterte 
aus der gesamten Bundes-
republik anlockt.
Wer lieber in der Gruppe 
gehen möchte, schließt sich 
den Wanderbegleitern an. 
Auf geführten Gästespazier-
gängen können Sie zu Fuß 
die Stadt und nähere Um-
gebung erkunden.
TreffpunktDeutschland.de/
bad-kissingen

Ausblick auf Bad Kissingen 
© Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH / Ingo Peters

Bad Kissingen 

Aktiv in und um
Bad Kissingen

Im Herzen Deutschlands steht im Bayerischen Staatsbad Bad 
Kissingen der moderne Mensch mit seinem Bedürfnis nach 
Erholung und Entspannung im Mittelpunkt. „Zeit“ ist im bekann-
testen Kurort Deutschlands zentrales Leitmotiv 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 abwechs-
lungsreichen Festen und Veranstaltungen. In  Bad Kissingen 
verbindet sich altbewährte Bäderkultur mit Wellnessprogrammen  
auf höchstem Niveau, historisches Ambiente trifft auf zeitgemä-
ße Kultur- und Tourismusangebote. 
TreffpunktDeutschland.de/bad-kissingen

Kurgarten mit Arkadenbau 
© Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH Foto Heji Shin

BAD KISSINGEN

Arkadenbau © Bayer. Staatsbad Bad 
Kissingen GmbH Foto Dominik Marx

Schmuckhof © Bayer. Staatsbad Bad 
Kissingen GmbH Foto Heji Shin

Im Herzen Deutschlands steht im Bayerischen Staatsbad Bad 
Kissingen der moderne Mensch mit seinem Bedürfnis nach 
Erholung und Entspannung im Mittelpunkt. „Zeit“ ist im bekann-
testen Kurort Deutschlands zentrales Leitmotiv 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 abwechs-
lungsreichen Festen und Veranstaltungen. In  Bad Kissingen 
verbindet sich altbewährte Bäderkultur mit Wellnessprogrammen  
auf höchstem Niveau, historisches Ambiente trifft auf zeitgemä-
ße Kultur- und Tourismusangebote. 
TreffpunktDeutschland.de/bad-kissingen

Kurgarten mit Arkadenbau 
© Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH Foto Heji Shin

Arkadenbau © Bayer. Staatsbad 
Bad Kissingen GmbH / Dominik Marx

Schmuckhof © Bayer. Staatsbad 
Bad Kissingen GmbH / Heji Shin

BAD KISSINGEN



Licht aus, Sterne an! 
Tausende Sterne funkeln am Firmament, die Milchstraße zieht 
sich als weißes Band über den Himmel und mit etwas Glück 
blitzt eine Sternschnuppe auf – mysteriös und magisch zugleich.

Die dünne Besiedelung der Rhön und die daraus folgende 
geringe Lichtverschmutzung ermöglichen es, die Schönheit des 
Sternenhimmels zu genießen. Dadurch sind hier sogar Sterne 
sichtbar, die man in vielen anderen Regionen schon lange nicht 
mehr am Nachthimmel fi ndet.

Deshalb wurde 2014 das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön 
zum Internationalen Sternenpark durch die Dark Sky Association 
ausgezeichnet. Um die Nacht so richtig zum Genuss werden zu 
lassen, bietet der Sternenpark Rhön Unternehmungen wie zum 
Beispiel ein Nachtpicknick an. Außerdem gibt es besondere 
Himmelsschauplätze und astronomische Führungen – bei Tag 
und bei Nacht. So lässt sich die Stille und Faszination der Nacht 
auf ganz besondere Weise erfahren.

Milchstrasse Wasserkuppe © Oliver Eisenmann / Rhön GmbH

Öffentliche Sternenparkführungen
Fernab der großen Städte eröffnet sich ein Blick in den Himmel, 
den es sonst nur noch eingeschränkt in Deutschland gibt.
Ein Meer aus Sternen erwartet die Teilnehmer bei den Sternen-
führungen. Sternbilder zeugen von längst vergangenen Sagen 
und die Milchstraße spannt sich als weiter Bogen von Horizont 
zu Horizont. Bei einer Mondführung tauchst du in das schim-
mernde Licht des Mondes ein, um Geschichten und Fakten rund 
um den Mond zu lauschen. Die Sternenführer führen dich über 
das Firmament und du erlangst erste astronomische Kenntnisse. 
Mit etwas Glück lässt sich auch eine Sternschnuppe blicken.
www.rhoen.info/oeffentliche-sternenfuehrungen

Himmelsschauplätze
Auf den Himmelsschausschauplätzen lässt sich unser Himmels-
zelt bestens beobachten und erkunden. Ausgestattet sind sie 
mit einer Sternkarte, einer Wellenliege, einem Polarsternfi nder 
und einem Fernglasaufsetzer. Zusätzlich stehen Informations-
tafeln bereit, die über den Sternenpark Rhön und die Lichtver-
schmutzung aufklären.

Startrails © Oliver Eisenmann / Rhön GmbH

Rhön 

Internationaler
Sternenpark Rhön

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

© Staatsbad und Touristik Bad Bocklet GmbH

© Staatsbad und Touristik 
Bad Bocklet GmbH

© Staatsbad und Touristik 
Bad Bocklet GmbH

BAD BOCKLET

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

Bad Brückenau © Steffen Hildenbrand, Stadt Bad Brückenau

 
© Kerstin Junker, Stadt Bad Brückenau

Rhön Bahnradweg © Thomas Zitzmann 
Stadt Bad Brückenau

BAD BRÜCKENAU



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

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Landkreis Bad Kissingen 
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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 - Weinbergsführung  
© Karl-Josef Hillenbrand

Tourist-Information / Stadt Hammelburg
Bootswandern © Wolfgang Schärpf 

Tourist-Information / Stadt Hammelburg

HAMMELBURG

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

© Tourist-Information 
Stadt Hammelburg / Paul Springer

Sehenswetes-Name
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 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus ele-
mentum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. elementum semper nisi. 
vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Oberthulba ist eine Gemeinde im Landkreis Bad Kissingen mit 
rund 5.100 Einwohnern. Die Gemeinde besteht aus 8 Gemeinde-
teilen. Über die Autobahn A7 ist Oberthulba sehr gut erreichbar. 
Das Freizeitangebot ist abwechslungsreich. Es gibt zahlreiche 
gut ausgeschilderte Wanderwege. Neben der Extratour „Der 
Thulbataler“, laden der Walderlebnisweg „Oehrbachtaler“ und 
der „Panoramawanderweg“ zur Erkundung ein. Für die Brotzeit 
unterwegs bietet sich auch ein Picknickbeutel an (www.picknick-
beutel.de). Einen herrlichen Wasserspaß auf Brettern verspricht 
der „Wakepark Thulba“. Die Wakebordanlage bietet die wohl 
einzigartige Möglichkeit, inmitten der Rhön Wasserski zu fahren.  
TreffpunktDeutschland.de/oberthulba

© Jessica Leicher / Markt Oberthulba

© Christian Bayer / Markt Oberthulba
Hetzlos Buechelberg
©  Markt Oberthulba

OBERTHULBA



NOCH MEHR AUS DEM
LANDKREIS BAD KISSINGEN...
...gibt es online auf 
TreffpunktDeutschland.de/
bad-kissingen-region

Jetzt QR-Code
scannen und dem
Landkreis
Bad Kissingen 
online entdecken! 

SEHENSWERTES
Wir konnten in unserem 
Reisemagazin leider nicht 
alle Sehenswürdigkeiten der 
Region Ansbach unterbrin-
gen. Alle die noch fehlen 
fi ndet Ihr online. 

GASTRONOMIE
Bad Brückenau: Gasthaus 
Breitenbach, Klosterschänke 
Volkersberg Bad Kissingen: 
Weinwerk Vinothek, Lauden-
sacks Parkhotel

FREIZEIT & SPORT
Bad Bocklet: Naturlehrpfad 
Aschach Bad Brückenau: 
Rhönexpress Bahn-Radweg“ 
Bad Kissingen: KissSalis 
Therme, Barfußlabyrinth

KUNST & KULTUR
Bad Bocklet: Museen 

Schloss Aschach, Bad 
Brückenau: Deutsches Fahr-
radmuseum Bad Kissingen: 
Museum Obere Saline - 
Bismarck-Museum, Kurthea-
ter  Hammelburg: Museum 
Herrenmühle

SHOPPEN
Bad Kissingen: Weinwerk 
Vinothek Ort: Gewerbe 
Name, 

ÜBERNACHTEN
Bad Bocklet: Kurhaus Hotel 
Bad Bocklet Bad Brücke-
nau: Gasthaus Breitenbach, 
Haus Volkersberg Bad 
Kissingen: Laudensacks 
Parkhotel & Beauty Spa, 
Hammelburg: Kaisers Wein-
land Hotel, Hotel Deutsches 
Haus & Wandelbar

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, 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.

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, 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.
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. 

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 eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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Eventname
xx.xx.xxx

EVENT HIGHLIGHTS
Frühling/Sommer 2023

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet



Landratsamt Fulda
Wörthstraße 15, 36037 Fulda, Tel.: 0661 115
buergerservice@landkreis-fulda.de, www.landkreis-fulda.de

Der Landkreis Fulda ist ein Paradies für Genießer, Outdoor-
Enthusiasten und Kulturinteressierte. Die Region bietet eine 
Vielzahl von Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten, die für jeden 
Geschmack und jedes Alter geeignet sind.
Für Gourmets und Feinschmecker bietet die Region eine Fülle 
von kulinarischen Erlebnissen. Der Landkreis ist bekannt für 
seine vielfältige Küche und lokale Spezialitäten wie die berühm-
ten Fuldaer Wurstwaren oder den Eichenzeller Klosterbrennerei 
Schnaps. Die Region ist auch bekannt für ihre guten Weine, 
insbesondere für den Weißwein aus der Region rund um den 
Fuldaer Stadtteil Johannisau.
Für Outdoor-Enthusiasten gibt es im Landkreis Fulda viele 
Möglichkeiten zum Wandern, Radfahren oder Klettern. Der Vo-
gelsberg ist ein beliebtes Ziel für Outdoor-Aktivitäten und bietet 
ein weitläufi ges Netz von Wander- und Radwegen sowie viele 
Möglichkeiten zum Klettern und Skifahren im Winter. Der Natur-
park Hessische Rhön ist ein weiteres Paradies für Naturlieb-
haber und bietet eine beeindruckende Landschaft mit Bergen, 
Tälern und Flüssen.
Für Kulturinteressierte bietet die Region viele historische 
Sehenswürdigkeiten und Museen. In der Stadt Fulda selbst 
können Sie die barocke Stadtkirche, das Stadtschloss und das 
Vonderau Museum besuchen. Auch das Kloster Frauenberg ist 
ein beeindruckendes historisches Gebäude mit einer schö-
nen Aussicht auf die Stadt und die umliegende Landschaft. In 
der Nähe von Fulda befi nden sich auch die Barockstadt Bad 
Hersfeld und die Fachwerkstadt Schlitz, die beide eine reiche 
Geschichte und Kultur zu bieten haben.

Rhön
© Christian Tech

Tourismus und Kongressmana-
gement der Stadt Fulda

Rhön. 

WILLKOMMEN IM
LANDKREIS
FULDA

Wildpark© Tourist-Information 
Gersfeld / Frau Mehler

Schwimmbad 
© Gemeinde Hosenfeld

ORTE & REGIONEN 
IM LANDKREIS 
FULDA

Jetzt QR-Code scannen 
und Landkreis Fulda
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/fulda-region

Stadt 
Fulda
Gemeinde
Hosenfeld 
Gemeinde
Rasdorf

Fulda

Hosenfeld

Rasdorf

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 vulpu-
tate 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 ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 
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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

 © Christian Tech / Tourismus und 
Kongressmanagement der Stadt Fulda

Schlossgarten 
Der Schlossgarten in Fulda ist 
eine grüne Oase. Hier spen-
den alte Bäume Schatten, 
Bänke laden zum Verweilen 
ein und geschmackvoll an-
gelegte Rabatten verströmen 
Blütenduft. Der Schlossgarten 
wurden ab den 1720er Jahren 
nach den Plänen von Maxi-
milian von Welsch angelegt. 
Er schuf auch die Entwürfe 
zum Bau der Orangerie, die 
zur Sommerzeit den Rahmen 
für fürstliche Feste bot. Als 
Symbol für Exotik und Festes-
freuden erstrahlt bis heute als 
Schmuck auf dem Dach die 
goldene Ananas. Der Apollo-
saal mit einem Spiegelgewöl-
be und dem Deckenfresko 
des Hofmalers Emanuel 
Wohlhaupter ist heute Früh-
stücksraum und Café des 
Hotels Maritim am Schloss-
garten. Pauluspromenade, Fulda

Gersfeld (Rhön) liegt am Fuße der 950m hohen Wasserkuppe. 
Diese Erhebung mit der weithin sichtbaren Landmarke des Ra-
doms ist nicht nur der höchste Berg der Rhön, sondern von ganz 
Hessen. Hier wurde 1911 das Segelfliegen erfunden und auch 
heute spielt das Fliegen eine große Rolle. Gersfeld bietet seinen 
Gästen viele interessante Erlebnisse: Wildpark, Freibad, Segel-
flugmuseum u.v.m. sorgen für Freizeitvergnügen. Das Angebot 
an Gastronomie- und Übernachtungsbetrieben ist vielfältig 
– etliche Einkaufsmöglichkeiten warten auf Sie. Einzigartige, 
geschützte Naturlandschaften, wie zum Beispiel das Rote Moor 
und die Kaskadenschlucht nahe Gersfeld sind lohnenswerte 
Ziele. Überhaupt ist die Landschaft der Rhön rund um Gersfeld 
ein Eldorado für Naturliebhaber und Wanderer. 
TreffpunktDeutschland.de/gersfeld

Wasserkuppe im Winter 
© Tourist-Information Gersfeld

GERSFELD

 
© Tourist-Information Gersfeld

Simmelsberg 
© Tourist-Information Gersfeld

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

Propsteigarten Blankenau 
© Gemeinde Hosenfeld

Die Point-Alpha-Gemeinde Rasdorf liegt inmitten des „Hes-
sischen Kegelspiels“. Die Kuppen der Vorderrhön bieten eine 
traumhafte naturnahe Landschaft für Tages-Rundwanderungen. 
Gleich drei Extratouren „Der Rasdorfer“, „Kegelspiel“ und „Point 
Alpha“ führen auf naturbelassenen Wegen durch Waldbestände 
und extensiv genutzte Landschaften. Wie kaum ein anderer Ort 
der Region kann Rasdorf auf eine reiche Geschichte zurück-
blicken und besitzt bedeutende Baudenkmäler. Die Stiftskirche 
wurde im 13. Jahrhundert unter Verwendung romanischer Säu-
len aus dem Vorgängerbau fertiggestellt. Nicht weniger bedeu-
tend ist der mittelalterliche Wehrfriedhof mit komplett erhaltener 
Mauer und vier Wehrtürmen. TreffpunktDeutschland.de/rasdorf

 
 © Julia Reisinger / Point-Alpha-Gemeinde Rasdorf

RASDORF

 © Julia Reisinger / 
Point-Alpha-Gemeinde Rasdorf

©Alexander Mengel / 
Point-Alpha-Gemeinde Rasdorf



Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, 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.

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, 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.
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. 

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 eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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EVENT HIGHLIGHTS
Frühling/Sommer 2023

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

GASTRONOMIE
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

FREIZEIT & SPORT
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

KUNST & KULTUR
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 

Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

SHOPPEN
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

ÜBERNACHTEN
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

NOCH MEHR...

Jetzt QR-Code
scannen und den
Landkreis Fulda 
online entdecken!
TreffpunktDeutschland.de/fulda-region

NOCH MEHR AUS DEM
LANDKREIS FULDA...



Landratsamt Schmalkalden-Meiningen
Obertshäuser Platz 1, 98617 Meiningen, Tel.: 036934 850
info@lra-sm.de, www.lra-sm.de

Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen bietet eine atembe-
raubende Landschaft, die sich hervorragend für Outdoor-Akti-
vitäten wie Wandern, Radfahren, Skifahren oder Kanufahren 
eignet. Besonders empfehlenswert sind die Thüringer Wald- 
und Rennsteigregion, der Naturpark Thüringer Wald und der 
Nationalpark Hainich.

Die Region hat eine reiche Geschichte und ein breites kultu-
relles Angebot. Besonders sehenswert sind die historischen 
Altstädte von Schmalkalden und Meiningen, die Wartburg in 
Eisenach, das Bachhaus in Eisenach oder die Drei Gleichen 
Burgen.
Zur Entspannung und Erholung bietet sich ein Besuch in einem 
der Thermalbäder, wie beispielsweise das Kur- und Freizeitbad 
Tabbs in Tabarz oder die Therme Hohenfelden an. 

Für Wanderer bieten sich zahlreiche Routen an, wie zum Bei-
spiel der Rennsteig oder der Inselsberg-Rundwanderweg. 
Unterwegs kann man sich in einer der gemütlichen Gasthäuser 
stärken und regionale Spezialitäten genießen. 
Radfahrer können auf der   Strecke von Meiningen über Hild-
burghausen und Eisfeld nach Sonneberg einen tollen Eindruck 
gewinnen. Unterwegs gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten 
zu entdecken, wie zum Beispiel das Schloss Hildburghausen 
oder das Deutsche Spielzeugmuseum in Sonneberg.

Exdorf Feld 
© Gemeinde Grabfeld

Rhön. 

WILLKOMMEN IM
LANDKREIS
SCHMALKALDERN-
MEININGEN 

Bibra Burg 
© Gemeinde Grabfeld 

Schwickershausen_Stausee 
© Gemeinde Grabfeld 

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 vulpu-
tate 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 ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 

© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Landkreis Schmalkaldern-Meiningen 

Artikel-Überschrift

ORTE IM LANDKREIS 
SCHMALKALDERN
MEININGEN

Jetzt QR-Code scannen und 
Landkreis Schmalkaldern-
Meiningen online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/meiningen-region

Stadt 
Grabenfeld
Stadt
Meiningen 
Stadt
Wasungen

Wasungen

Meiningen

Grabenfeld



Zwischen der Rhön, dem Thüringer Wald und den Haßbergen 
erstreckt sich das Grabfeld. Durch seine leicht hügelige Land-
schaft lädt es förmlich zum Entdecken zu Fuß oder per Rad ein. 
Als Ursprungs- und Kernland des fränkisch-hennebergischen 
Fachwerkhauses bietet jeder Ort im Grabfeld seinen ganz 
persönlichen Charme. Neben der malerischen Natur heißt es 
auch spannende Geschichte zu entdecken und regionaltypische 
Kultur zu erleben. Die Sehenswürdigkeiten wie das Schiller-
haus in Bauerbach, in welchem der Künstler von 1782 bis 1783 
lebte, laden ein. Hier entstanden Werke wie „Kabale und Liebe“ 
und „Don Karlos“. Die Gastgeber erwarten Sie im Grabfeld mit 
regionaler Küche, uriger Gemütlichkeit und schönen Biergärten. 
TreffpunktDeutschland.de/grabfeld

  
Bibra Burg © Gemeinde Grabfeld

GRABFELD

 
Behrungen Fachwerk © Gemeinde Grabfeld

 
Bildstock © Gemeinde Grabfeld

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

  
Georgstraße Meiningen © Meiningen GmbH

MEININGEN

Staatstheater,Englischer Garten  
© Nina Zasche, goodmorningworld

Schloss Elisabethenburg  
© Nina Zasche, goodmorningworld

Die im Werratal gelegene Kleinstadt ist reich an historischer 
Architektur, denn sie zählt zu den ältesten Städten der Re-
gion. Enge Gassen und Stiege laden zu Spaziergängen ein. 
Der Stadtkern blieb in seiner ursprünglichen Straßenführung 
im Wesentlichen unverändert. In hennebergisch-fränkischem 
Fachwerkstil errichtete, stattliche Adelshöfe, Bürgerhäuser und 
das historische Rathaus prägen das Gesicht der Altstadt. Eines 
der schönsten Gebäude ist das ehemalige Damenstift. Heute 
befinden sich hier das Stadtmuseum und -archiv, das Thüringer 
Karnevalmuseum und die Tourist-Information. Der Ausblick vom 
Kirchberg bietet einen eindrucksvollen Bick über das Werratal 
bis in die Vorderrhön. TreffpunktDeutschland.de/wasungen

  
Kirchweg © Tourist-Information Wasungen

WASUNGEN

Stadtkirche © Heidi Höppner  
Tourist-Information Wasungen

 
© Tourist-Information Wasun

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

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Landkreis Schmalkaldern-Meiningen 

Artikel-Überschrift



GASTRONOMIE
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

FREIZEIT & SPORT
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

KUNST & KULTUR
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 

Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

SHOPPEN
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

ÜBERNACHTEN
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

NOCH MEHR...

Jetzt QR-Code
scannen und den
Landkreis 
Schmalkaldern-
Meiningen 
online entdecken!
TreffpunktDeutschland.de/meiningen-region

NOCH MEHR AUS DEM
LANDKREIS 
SCHMALKALDERN-
MEININGEN...

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, 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.

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, 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.
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. 

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 eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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EVENT HIGHLIGHTS
Frühling/Sommer 2023

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet



Stadt
Coburg
Landkreis
Coburg
 Landkreis
Hildburghausen
Landkreis 
Sonneberg

Jetzt QR-Code scannen 
und Coburg.Rennsteig 
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/coburg-rennsteig

LANDKREIS
COBURG

LANDKREIS
HILDBURGHAUSEN

LANDKREIS
SONNEBERG

LANDKREISE & KREISFREIE 
STÄDTE IM COBURG.RENNSTEIG

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, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulpu-
tate 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 ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 

© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Coburg-Rennsteig 

Artikel-Überschrift

Skiarena-Silbersattel 
© Tourismusregion Coburg.Rennsteig e.V.

 © Tourismusregion Coburg.Rennsteig 
e.V.-Bildautor Rainer Brabec

Tourismusregion Coburg.Rennsteig e.V.
Lauterer Straße 60, 96450  Coburg, Tel: 09561 7334700
info@coburg-rennsteig.de, www.coburg-rennsteig.de

Meine Urlaubsregion 
Idyllische Täler und magische Wälder: Abwechslungsreiche 
Landschaften und eine Vielzahl regionaler Besonderheiten 
vereinen in der Urlaubsregion Coburg.Rennsteig das Beste aus 
Franken und Thüringen. Ob das idyllische Rodachtal, die Stadt 
Coburg als kultureller Schwerpunkt im Süden, die Spielzeug-
stadt Sonneberg oder der berühmte Rennsteig im Norden 
– überall präsentiert sich die Region von einer anderen Seite. 
Eine jede hat ihre Reize für sich und ist eine Reise wert.

Frische Luft und unberührte Natur
Wer seinen Urlaub gerne aktiv verbringt, der ist in Coburg.
Rennsteig genau richtig: Wintersportler, Wanderer und Rad-
fahrer werden von traumhaften Ausfl ugszielen erwartet. Zu 
Fuß lässt sich die Region auf zahlreichen Rund- und Erleb-
niswanderwegen erkunden: Aufregende Erlebnisse für die 
ganze Familie warten genauso wie anspruchsvolle Anstiege für 
ambitionierte Wanderer. Auf einer Vielzahl verschiedener Touren 
kommen auch Radfahrer voll auf ihre Kosten. Sportlich aktiv 
geht es dabei rund um den Rennsteig zu oder man lässt es auf 
Touren durch das Coburger Land und das Rodachtal etwas 
ruhiger angehen. In der kalten Jahreszeit lockt der Thüringer 
Wald alle Wintersportbegeisterten mit zahlreichen Abfahrten, 
unter anderem in der Skiarena Silbersattel, Thüringens größtes 
Skigebiet oder mit kilometerlangen Loipen. Für Naturfreunde ist 
der Wildpark Schloss Tambach ein echter Geheimtipp. 200 Tie-
re aus 20 unterschiedlichen heimischen Wildtierarten tummeln 
sich vor einer malerischen Kulisse.

Wandern um Seßlach  
©  Rainer Brabec-rainerbrabec.de

WILLKOMMEN IN
COBURG.RENNSTEIG



Landratsamt Hildburghausen
Wiesenstraße 18, 98646 Hildburghausent, Tel.: 03685 4450
www.landkreis-hildburghausen.de

Ein erlebnisreicher und genussvoller Urlaub im Landkreis Hild-
burghausen kann für Reisende aller Art ein besonderes Erlebnis 
sein. Hier sind einige Vorschläge für Aktivitäten und Erlebnisse, 
die Sie in der Region genießen können:

Der Landkreis Hildburghausen ist von einer wunderschönen 
Landschaft geprägt und bietet zahlreiche Möglichkeiten zum 
Wandern. Der Rennsteig, Deutschlands ältester und bekann-
tester Höhenwanderweg, verläuft durch die Region und bietet 
atemberaubende Ausblicke auf die Natur.
Der Landkreis Hildburghausen ist auch ein Paradies für Rad-
fahrer. Sie können auf einer Vielzahl von Radwegen entlang 
des Flusses Werra oder des Rennsteigs fahren und dabei die 
malerische Landschaft genießen. 
Für Adrenalinjunkies gibt es in der Region auch viele Möglich-
keiten für Outdoor-Aktivitäten wie Klettern, Rafting, Paragliding 
und vieles mehr.
Besuchen Sie die historische Stadt Hildburghausen, wo Sie 
zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie das Schloss Hildburghau-
sen oder das Henneberger Museum entdecken können. Sie 
können auch das Schloss Eishausen besuchen, das berühmt 
ist für seine Renaissance-Architektur und seine wunderschö-
nen Gärten.
Probieren Sie die regionale Küche, die viele leckere Gerichte 
wie Thüringer Klöße, Bratwurst und Rostbrätel bietet. Besu-
chen Sie auch eine der vielen Brauereien in der Region und 
probieren Sie das lokale Bier.
hinter sich.

  
© Stadt Eisfeld/Museum

Coburg.Rennsteig 
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© Initiative Rodachtal S.Rebhan 
Gemeinde Straufhain

Rathaus 
© Stadt Hildburghausen

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 vulpu-
tate 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 ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 

© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber
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Jetzt QR-Code scannen 
und Landkreis Hildburghausen
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/hildburghausen-region

Kleinstadt 
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Hildburghausen 
Gemeinde
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Gemeinde 
Straufhain

Straufhain

Hildburghausen

Masserberg

Eisfeld



Am Oberlauf der Werra liegt in waldreicher Umgebung die 
Kreisstadt Hildburghausen. Durch seine Lage zwischen dem 
Thüringer Wald und Nordbayern ist die rund 12.000 Einwohner 
zählende Stadt ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die 
Region zwischen Rennsteig und Main - ganz gleich ob zu Fuß, 
auf dem Rad, mit dem Motorrad oder dem Auto.  Einen umfas-
senden Einblick in die höchst interessante Geschichte der Stadt, 
die von Persönlichkeiten wie Joseph Meyer, Wilhelm Rathke und 
zahlreichen Dichtern und Schriftstellern geprägt wurde, ver-
mittelt das Stadtmuseum in der „Alten Post“. Die ältesten hier 
gefundenen Spuren sind aber schon 240 Millionen Jahre alt - am 
Ufer eines Urzeitmeeres von einem Ursaurier hinterlassen. Aber 
sehen Sie sich selbst das Chirotherium-Monument an.  
TreffpunktDeutschland.de/hildburghausen

  
© Stadt Hildburghausen

HILDBURGHAUSEN

Bismarckturm 
© Stadt Hildburghausen

Theater 
© Stadt Hildburghausen

Zwischen Rennsteig und Rodachtal liegt eingebettet in eine 
atemberaubende Landschaft die blessberg-region mit ihrer 
Kernstadt Eisfeld. Die Stadt Eisfeld gilt als Eingangspforte 
zum Thüringer Wald. Eines der Wahrzeichen der Stadt ist das 
Schloss, indem sich das Eisfelder Museum befindet. Alljährlich 
zu Pfingsten lädt Eisfeld zum traditionellen „Kuhschwanzfest“ 
ein. Dann trifft Historie auf Moderne. Das Kuhschwanzfest ist ein 
Volksfest, welches seit 1608 stattfindet. In jedem Jahr wird ein 
vielseitiges Programm geboten. Ob Heubaden, Sommerrodeln, 
Snowtubing oder nur einfach unberührte Natur auf einem der 
vielen Rad- und Wanderwege im Urlaub genießen, unsere bless-
berg-region bietet für jeden etwas. TreffpunktDeutschland.de/eisfeld

  
© Stadt Eisfeld/Museum

EISFELD

Schloss Eisfeld  
© Stadt Eisfeld/Museum

 Bleßberg 
© Stadt Eisfeld/Museum

Seien Sie willkommen in Masserberg, Fehrenbach, Heubach und 
Schnett – den Orten zwischen Rennsteig und Werra. Ein gut aus-
geschildertes Wanderwegenetz mit zahlreichen Ausflugszielen 
macht das Gebiet im Naturpark und Biosphärenreservat Thürin-
ger Wald zu einem Paradies für Wanderer. Winter in Masserberg 
- der kann sportlich rasant oder natürlich entspannend sein. Er-
leben Sie das Thüringer Winterwunderland aktiv in Familie oder 
romantisch zu Zweit. Skiwanderungen und romantische Fahrten 
mit dem Pferdeschlitten bringen einzigartige Naturerlebnisse Mit 
seinen zahlreichen Outdoor-Möglichkeiten ist Masserberg zu 
jeder Jahreszeit eine Reise wert.  
TreffpunktDeutschland.de/masserberg

  
© Anne Wächter

MASSERBERG

 
© Anne Wächter

 
© Anne Wächter

Der Ort liegt Südlich der Werra, umrahmt vom Höhenzug der 
Frankenschwelle und den Gleichbergen. Einst abgelegen an 
der innerdeutschen Grenze in der „Sperrzone“, befindet sich 
Straufhain jetzt wieder im Herzen Deutschlands. Interessantes 
zu diesem Teil der Geschichte erfahren Besucher im Zweiländer-
museum Rodachtal. Ein malerischer Ausblick auf die gesamte 
Region bietet sich dem Wanderer oder Mountainbiker vom 
Vulkankegel mit der Burgruine Strauf. Eine besondere Attraktion 
für unsere Gäste ist die Hutelandschaft Rodachaue mit Besu-
cherzentrum und Aussichtsplattform, wo Konik-Pferde, Heck-
Rinder und seltene Vogelarten in freier Wildbahn zu beobachten 
sind. Der Werra-Obermain-Radweg führt direkt durch das Areal. 
TreffpunktDeutschland.de/straufhain

  
© Gemeinde Straufhain

STRAUFHAIN

© Initiative Rodachtal_S.Rebhan 
Gemeinde Straufhain

 
© Gemeinde Straufhain



GASTRONOMIE
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

FREIZEIT & SPORT
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

KUNST & KULTUR
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 

Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

SHOPPEN
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

ÜBERNACHTEN
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

NOCH MEHR...

Jetzt QR-Code
scannen und den
Landkreis 
Hildburghausen 
online entdecken!
TreffpunktDeutschland.de/hildburghausen-region

NOCH MEHR AUS DEM
LANDKREIS 
HILDBURGHAUSEN...

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, 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.

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, 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.
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. 

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 eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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Eventname
xx.xx.xxx

EVENT HIGHLIGHTS
Frühling/Sommer 2023

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet



Apotheke Hofheim © Ralf Schanze
Restaurant Hammerschmiedsmühle in 

Sylbach © Carolin Ulrich

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

Wissen Sie, was eine Ganerbenburg ist? Oder was es mit dem 
„Grünen Band“ auf sich hat? All das und mehr erfahren Sie 
auf den 23 neuen E-Rad-Erlebnisrouten durch den Naturpark 
Haßberge bis in den nördlichen Steigerwald im sonnenver-
wöhnten Norden Bayerns. Hier können Radfahrer die Beson-
derheiten der unterfränkischen Natur und Kultur im wahrsten 
Sinne des Wortes erfahren. Die Halb- und Tagestouren führen 
vorbei an Burgruinen und  Landschlössern, laden zur Einkehr in 
malerischen Fachwerkorten ein und vermitteln unterhaltsames 
Wissen zu historischen Persönlichkeiten wie dem berühmten 
Dichter Friedrich Rückert oder dem Astronomen Regiomonta-
nus. Seit 2021 gehören einige Orte im Naturpark auch zu der 
Regionalroute „Franken – Genuss mit Wein und Bier“, die zur 
Deutschen Fachwerkstraße gehört. Die historischen Altstädte 
mit ihrer Fachwerkromantik laden dort, wo Bier- und Weinfran-
ken sich treffen, zur Einkehr mit regionalen Köstlichkeiten ein.

Tipp: Die neue Fahrradkarte im praktischen Faltkartenformat 
können Sie bequem im Internet unter  www.hassberge-touris-
mus.de/prospekte bestellen. Alle Touren sind auch in der Navi-
gations-App Komoot auf dem Profi l von Haßberge Tourismus 
aufgeführt.

WILLKOMMEN IM
NATURPARK
HASSBERGE

Schloss Kleinbardorf 
© Ralf Schanze

LANDKREIS
SCHWEINFURT

LANDKREIS
BAMBERG

LANDKREIS
HASSBERGE

LANDKREIS
RHÖN-
GRABENFELD

Landkreis
Bamberg
Landkreis
Haßberge

Jetzt QR-Code scannen und 
den Naturpark Hassberg 
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/hassberge

LANDKREISE 
& KREISFREIE 

STÄDTE IM 
NATURPARK
HASSBERGE

Schweinfurt

Bamberg

Landkreis 
Rhön-
Grabenfeld 
Landkreis 
Schweinfurt

Ankommen, durchatmen 
und Schritt für Schritt die 
abwechslungsreiche Natur-
landschaft der Haßberge mit 
ihren Burgen und Schlös-
sern erkunden.
Die 25 Erlebnistouren am 
„Burgen- und Schlösser-
wanderweg“ führen als 
Rundwanderwege zu sa-
genumwobenen Schlössern, 
Burgen und Ruinen – vorbei 
an weiten Wiesentälern, 
natürlichen Bachläufen 
und historischen Weinber-
gen. Auf den Steigerwald 
Runden hingegen ergründen 
Wanderer die stillen Wälder 

des Nördlichen Steiger-
walds mit seinen einsamen 
Schluchten, idyllischen 
Auen und spektakulären 
Weitsichten. Eingebettet in 
diese unberührte Natur der 
Haßberge und des nörd-
lichen Steigerwalds fi nden 
sich Fachwerkensembles 
aus längst vergangener Zeit 
und Zeitzeugnisse wie die 
Burgruine Altenstein, der 
Zabelstein oder der Land-
schaftsgarten der Betten-
burg in Hofheim in Unter-
franken
TreffpunktDeutschland.de/
hassberge

 
© Haßberge Tourismus e.V.

Haßberge 

Naturgefl üster 
auf historischen Spuren



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 vulpu-
tate 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 ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 

© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Haßberge 

Artikel-Überschrift

Landratsamt Haßberge
Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt Tel.: 09521 270
post@landratsamt-hassberge.de, www.hassberge.de

Der Landkreis Haßberge ist eine wunderschöne Region im 
Norden Bayerns, die sich perfekt für einen erholsamen und 
abwechslungsreichen Urlaub eignet. Die Stadt Haßfurt, die Na-
mensgeberin des Landkreises, ist bekannt für ihre historische 
Altstadt mit vielen gut erhaltenen Fachwerkhäusern und einem 
schönen Marktplatz. Hier können Sie in gemütlichen Cafés und 
Restaurants regionale Spezialitäten genießen.
Auch die umliegenden Dörfer und Städte wie Ebern, Hofheim 
und Zeil bieten eine idyllische Atmosphäre mit hübschen Fach-
werkhäusern und Kirchen. Besuchen Sie den Wochenmarkt, 
wo Sie frische Produkte und regionale Köstlichkeiten fi nden 
können.
Für Naturliebhaber bietet der Landkreis Haßberge viele Mög-
lichkeiten, die Umgebung zu erkunden. Der Haßberge Natur-
park ist ein ideales Ziel für Wanderungen und Radtouren. Hier 
können Sie die Landschaft mit ihren Hügeln, Wäldern und 
Flüssen genießen.
Ein weiteres Highlight ist das Schloss Oberschwappach, das 
im Barockstil erbaut wurde und heute ein Museum beherbergt. 
Hier können Sie die Geschichte des Schlosses und der Region 
erkunden.
Für Familien bietet sich ein Ausfl ug in den Freizeitpark Geisel-
wind an, wo Sie auf zahlreichen Attraktionen wie Achterbahnen 
und Karussells Spaß haben können.
Insgesamt bietet der Landkreis Haßberge einen entspannten 
und naturnahen Urlaub für jeden Geschmack. Ob Sie sich für 
Kultur und Geschichte, Natur und Outdoor-Aktivitäten oder 
einfach nur Erholung in ländlicher Umgebung interessieren, hier 
fi nden Sie bestimmt das Passende für sich.

 Wallburgturm
© Stadt Eltmann 

Frau Beuerlein-Gehring

Naturpark Haßberge 
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© Stadt Königsberg i.Bay.
Zeil am Main 

© Detlef Danitz

Königsberg

Zeil am Main

Maroldsweisach

Eltmann

Ebern

Rauhenebrach
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Königsberg i.B.

Markt
Maroldsweisach 
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Markt
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ORTE IM LANDKREIS
HASSBERGE

Jetzt QR-Code scannen
und Landkreis Haßberge
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/hassberge

Haßfurt



Haßfurt liegt idyllisch zwischen den beiden Naturparks Haß-
berge und Steigerwald, unmittelbar am nördlichen Mainufer, 
und verbindet Wein- und Bierfranken miteinander. Die Kreisstadt 
mit ihren rund 14.000 Einwohnern zählt zu den ältesten Orten 
im Landkreis Haßberge und wurde 1230 erstmals urkundlich 
erwähnt. Die anmutige Altstadt, noch in ihrer ursprünglichen 
Anlage als langgezogenes Rechteck erkennbar, wird von der 
breitangelegten, mit Fachwerkhäusern gesäumten Hauptstra-
ße durchzogen und den beiden großen Stadttürmen begrenzt. 
Wahrzeichen und bedeutendstes Bauwerk der geschichtsträchti-
gen Stadt ist die spätgotische Ritterkapelle.
TreffpunktDeutschland.de/hassfurt

 Schweinchen Marktplatz 
© Stadt Haßfurt Touristinfo

 Erlebnisbad Haßfurt 
© Stadt Haßfurt Touristinfo

Haßfurt - Ritterkapelle 
© Stadt Haßfurt Touristinfo

HASSFURT

Sehenswetes-Name
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 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus ele-
mentum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. elementum semper nisi. 
vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort

Bildbeschreibung 
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Sehenswetes-Name
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 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus ele-
mentum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. elementum semper nisi. 
vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

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. elementum semper nisi. eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Sehenswertes-Name

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
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Das beschauliche Fachwerkstädtchen liegt mitten im „Deut-
schen Burgenwinkel“ im nördlichen Naturpark Hassberge. Das 
Coburger Land, die Welterbestadt Bamberg, das Maintal sowie 
das Nachbarbundesland Thüringen sind nicht weit entfernt. 
Ebern ist als Endbahnhof des Verkehrsverbundes Nürnberg 
(VGN) das „Tor zum Burgenwinkel“. Rundwander- und Radwe-
ge zu den zahlreichen versteckten Burgruinen und Schlössern 
starten in Ebern. Erkunden Sie die malerische Altstadt – sei 
es auf eigene Faust oder mit einem Stadtführer. Neben der 
klassischen Stadtführung gibt es in Ebern auch Führungen von 
Kindern für Kinder, Laternenführungen und fränkische Weinpro-
ben. TreffpunktDeutschland.de/ebern

Rathaus
© Tourist-Information Ebern

Mittelaltermarkt 
© Tourist-Information Ebern

Altstadt Ebern © Tourist-Information Ebern

EBERN

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

© Stadt Königsberg i. Bay.© Stadt Königsberg i. Bay.

 Brunnen mit Rathaus © Stadt Königsberg i. Bay.

KÖNIGSBERG

„Hier beginnt der Süden“, wußte bereits der große Dichter 
Goethe zu berichten. Das schöne,  beschauliche wie geschichts-
trächtige Eltmann ist das Tor zum Steigerwald. Eltmann wurde 
bereits 741 namentlich erwähnt. Der gut erhaltene Wallburgturm 
mit weitem Ausblick ins Maintal, Steigerwald und die Haßber-
ge ist das Wahrzeichen der Stadt. Außerdem kann man viele 
weitere Sehenswürdigkeiten besichtigen, wie die Ölbergkapel-
le hinter der Stadtpfarrkirche oder die Wallfahrtskirche Maria 
Limbach, das letzte Werk des berühmten Baumeister Balthasar 
Neumann.  Durch seine günstige Lage direkt am Main und an 
den Ausläufern des Steigerwaldes gelegen bietet Eltmann neben 
erholsamen Wanderungen im Wald auch Radtouren auf den gut 
ausgebauten Fahrradwegen. TreffpunktDeutschland.de/eltmann

© Stadt EltmannWallburgturm © Stadt Eltmann

Wallburgturm © Stadt Eltmann

ELTMANN

In der Region um Maroldsweisach ist Geschichte allerorts spür-
bar: Schlösser, Ruinen, Fachwerkhäuser, aber auch Sagen und 
Feste sind Zeugen längst vergangener Zeiten. Sechs Schlösser 
und zwei Burgen warten allein in Maroldsweisach und seinen 
Gemeindeteilen darauf, erkundet zu werden – beispielsweise auf 
Schusters Rappen entlang dem Burgen- und Schlösserwander-
weg oder auf dem burgenkundlichen Lehrpfad. Fast meint man, 
sich auf einer Zeitreise von verschiedenen Epochen zu befi nden. 
Natürlich bietet auch das „Innenleben“ des einen oder anderen 
Schlosses sehenswerte Überraschungen. 
TreffpunktDeutschland.de/maroldsweisach

  Dorfplatz Maroldsweisach 
© Markt Maroldsweisach 

© Markt Maroldsweisach © Markt Maroldsweisach 

MAROLDSWEISACH



Der Wein- und Wallfahrtsort Zeil am Main lädt zu einer genuss-
vollen Entdeckungsreise ein. An den südlichen Ausläufern der 
waldreichen Hassberge, 30 km westlich der Welterbestadt 
Bamberg, an der Nahtstelle von Wein– und Bierfranken, erwartet 
Sie das malerische Fachwerkstädtchen (erste urkundliche Er-
wähnung 1018) mit seiner historischen Altstadt, einem abwechs-
lungsreichen Umland sowie einer Vielzahl von Freizeit-, Einkehr- 
und Übernachtungsmöglichkeiten. Bei einem Rundgang durch 
die Stadt bestaunen Sie die reiche Fachwerkarchitektur der 
Häuser, den einzigartigen Marktplatz, und Teile der mittelalter-
lichen Stadtmauerbefestigung. TreffpunktDeutschland.de/zeil-am-main

  Dorfplatz Maroldsweisach 
© Markt Maroldsweisach 

Marktplatz © Stadt Zeil am Main
Tourist Information © Detlef Danitz

ZEIL AM MAIN

Aufwendig geschmückte Fachwerkstädtchen, liebevoll dekorier-
te Kirchen und Schlösser und funkelnde Lichter an den Fassa-
den kleiner Dörfer: Die Haßberge versprühen zur  Herbst- und 
Winterzeit einen ganz besonderen Charme. Die Region besticht 
nicht nur mit regionalen Schmankerln und handgemachten Be-
sonderheiten – vor allem die märchenhafte Atmosphäre verzückt 
Groß und Klein.

Honig, Bratwürste, Forellen und Winzerglühwein: In den Haßber-
gen legt man Wert auf saisonale, qualitativ hochwertige Produkte 
sowie die Wertschätzung von Natur und Tier - und so kommen 
beispielsweise auch 
die Weihnachtsgänse 
im Wirtshaus von 
heimischen Höfen mit 
artgerechter Tier-
haltung. Ob saftiger 
Braten mit Kloß und 
Soß‘, knusprige Keule 
mit winterlichem Ge-
müse oder vegetari-
sche Schlemmereien 
vom Bauern um’s Eck 
- die Leckereien aus 
dem Naturpark sind 
ein ganz besonderer 
Gaumenschmaus.

Ebenfalls besonders sind die FrankenTherme, das Gesund-
heits- und Erlebnisbad im wunderschönen Kurort Bad Königs-
hofen. Die Thermenlandschaft bietet ihren Besuchern allerhand 
Möglichkeiten zu entspannen und abzuschalten. Im Innen- und 
Außenbecken sowie im großen Whirlpool entfaltet das Mineral-
heilwasser seine heilsame Wirkung. Im Saunadorf kann man sich 
in sieben verschiedenen Themensaunen gesund schwitzen und 
danach an der Vita-Bar einen erfrischenden Absacker genießen. 
Der neue Wellnessbereich lädt zum Entspannen, Wohlfühlen und 
Genießen ein. Die Kompetenz der Therapie- und Gesundheitsan-
wendungen liegt in den Händen der erfahrenen Therapeuten und 
den örtlichen Heilmitteln. TreffpunktDeutschland.de/hassberge

Whirlpool FrankenTherme © Florian Trykowski

Koch Frankenstuben © A. Hub

Weihnachtsmarkt Königsberg in Bayern © Folker Bergmann

Haßberge 

Regional und 
handgemacht 

Mitten im Naturpark Steigerwald liegt die Gemeinde Rauheneb-
rach. Sie erstreckt sich von West nach Ost entlang des Oberlaufs 
der „Rauhen Ebrach“, die ihr auch den Namen gegeben hat. Die 
hügelige Region mit ihren Laub- und Mischwäldern, verträumten 
Tälern und Wiesengründen ist eine beliebte Rad- und Wander-
region, die zur Ruhe und Erholung einlädt. Die „Zisterzienser 
Radrunden“ bieten die Möglichkeit in die Welt der Zisterzienser 
abzutauchen, ehemalige Wirtschaftshöfe und Schlösser und 
deren Besonderheiten kennenzulernen. Auch sehenswert ist die 
ehemalige Glashütte Balthasar Neumanns in Fabrikschleichach 
mit dem Mäuselturm (1706). TreffpunktDeutschland.de/rauhenebrach

Käpelle bei Fabrikschleichach
© Gemeinde Rauhenebrach 

Wotansborn bei Fabrikschleichach
© Florian Trykowski 

Luftbild Untersteinbach
© Gemeinde Rauhenebrach 

RAUHENEBRACH



GASTRONOMIE
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

FREIZEIT & SPORT
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

KUNST & KULTUR
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 

Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

SHOPPEN
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

ÜBERNACHTEN
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

NOCH MEHR...

Jetzt QR-Code
scannen und dem
Landkreis Haßberge 
online entdecken!
TreffpunktDeutschland.de/hassberge-region

NOCH MEHR AUS DEM
LANDKREIS HASSBERGE...

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, 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.

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, 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.
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. 

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 eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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EVENT HIGHLIGHTS
Frühling/Sommer 2023

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet
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Fränkisches Weinland Tourismus GmbH Turmgasse 11, 
97070 Würzburg www.fraenkisches-weinland.de

Wein, Weltkultur und 
Wohlgefühl 
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

WILLKOMMEN IM
FRÄNKISCHEN
WEINLAND

Mainradweg bei Karlstadt
© Fränkisches Weinland Tourismus GmbH

Wandern in den Weinbergen von Iphofen 
© Fränkisches Weinland Tourismus GmbH

Stadt
Schweinfurt
Stadt
Würzburg

Jetzt QR-Code scannen und 
den Fränkisches Weinland 
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/fraenkisches-weinland

LANDKREISE & KREISFREIE 
STÄDTE IM 
FRÄNKISCHEN 
WEINLAND

LANDKREIS
MAIN-SPESSART LANDKREIS

SCHWEINFURT

LANDKREIS
WÜRZBURG

Würzburg

Schweinfurt

LANDKREIS
KITZINGEN

Landkreis
Kitzingen
Landkreis
Main-Spessart
Landkreis 
Schweinfurt 
Landkreis 
Würzburg

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 vulpu-
tate 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 ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 

© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Fränkisches Weinland 
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Landratsamt Schweinfurt 
Schrammstr. 1, 97421 Schweinfurt, Tel.: 09721 550
info@lrasw.de, www.landkreis-schweinfurt.de

Der Landkreis Schweinfurt in Bayern ist eine fantastische 
Urlaubsregion für Weinliebhaber, Outdoor-Aktivitäten und Kul-
turinteressierte.

Für Weinliebhaber bietet der Landkreis Schweinfurt eine Viel-
zahl von Weingütern und Weinbergen, in denen man Wein-
proben und Führungen machen kann. Das Weindorf Somme-
rach, das für seine hervorragenden Weine bekannt ist, ist ein 
beliebtes Ziel für Besucher. Hier können Sie die Weinberge und 
die Weinherstellung hautnah erleben.
Für Outdoor-Aktivitäten gibt es viele Möglichkeiten, wie zum 
Beispiel Wandern und Radfahren im Naturpark Steigerwald. 
Der Naturpark bietet eine reizvolle Landschaft mit dichten Wäl-
dern, weiten Feldern und Hügeln, die erkundet werden können. 
Es gibt auch viele Seen und Flüsse, die sich zum Schwimmen, 
Kanufahren und Angeln eignen.
Für Kulturinteressierte bietet der Landkreis Schweinfurt eine 
Vielzahl von Museen, historischen Städten und Denkmälern. 
Die Stadt Schweinfurt selbst ist ein hervorragendes Beispiel für 
eine Stadt mit reichem kulturellem Erbe, mit vielen historischen 
Gebäuden und einem vielseitigen Kunst- und Kulturangebot. 
Das Museum Georg Schäfer in Schweinfurt ist ein Muss für 
Kunstliebhaber und beherbergt eine der bedeutendsten Samm-
lungen von Kunstwerken des 19. Jahrhunderts in Deutschland.

Insgesamt bietet der Landkreis Schweinfurt somit eine ge-
lungene Kombination aus Wein, Natur und Kultur und ist somit 
eine empfehlenswerte Urlaubsregion in Bayern.

Steigerwaldzentrum
Handthal  

© Marktgemeinde 
Oberschwarzach 

Fränkisches Weinland. Haßberge. SteIgerwald. 

WILLKOMMEN IM
LANDKREIS
SCHWEINFURT

Wipfeld 
© FWL/Schweinfurt 360°/ Holger Leue

 Heidenfeld 
© F. Trykowski / Gemeinde Röthlein

UND
STADTSCHWEINFURT

ORTE & KREISFREIE STÄDTE 
IM LANDKREIS 
SCHWEINFURT

Jetzt QR-Code scannen 
und Landkreis Schweinfurt
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/schweinfurt-region

Wipfeld

Schonungen

Röthlein

Dingolshausen

Oberschwarzach

Schweinfurt

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

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulpu-
tate 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 ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 

© Rechteinhaber

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

Gästeführung © F.Trykowski  Tourist-Information Schweinfurt 360°

© Museum 
Georg Schäfer/ Anand Anders /

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

SCHWEINFURT

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

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Schweinfurt 
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Das Museum Georg Schäfer zeigt im Zentrum der Stadt eine 
der bedeutendsten Privatsammlungen zur Kunst des 19. Jahr-
hunderts aus dem deutschsprachigen Raum. Der Großindust-
rielle Georg Schäfer trug nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 
1970er Jahre Werke von Caspar David Friedrich, Wilhelm Leibl, 
Adolph von Menzel, Max Liebermann, Lovis Corinth und vielen 
anderen Künstlern dieser Epoche sowie die weltweit größte 
Carl-Spitzweg-Sammlung zusammen. 160 Gemälde und 110 
Zeichnungen. Von Adolph Menzel besitzt die Sammlung über 
100 Gemälde, Gouachen und Zeichnungen. Darüber hinaus 
sind zahlreiche Werke von Caspar David Friedrich, Georg 
Ferdinand Waldmüller, Hans Thoma, Wilhelm Leibl und seinem 
Kreis sowie von Max Liebermann und Max Slevogt zu bestau-
nen. Brückenstraße 20, Schweinfurt

Museum Georg Schäfer, Foyer 
© Museum Georg Schäfer, Schweinfurt 

Museum Georg Schäfer © Anand Anders
Tourist-Information Schweinfurt 360°

Museum Georg Schäfer

Kunsthalle
Schweinfurt 
Die Kunsthalle Schweinfurt 
lädt im ehemaligen Ernst-
Sachs-Bad zum Kunstgenuss 
im architektonisch sehens-
werten Baudenkmal. Zu 
sehen ist die hochkarätige 
Sammlung zur „Kunst nach 
1945 in Deutschland“. Der 
Rundgang beginnt mit dem 
deutschen Informel. Die 
Sammlung ist in ihrer Qualität 
und Fülle in Deutschland fast 
einzigartig. Gegen dieses freie 
Kunstschaffen wendete sich 
die nachfolgende Generation 
„junger und wilder“ Künstler, 
die den Gegenstand wieder 
ins Bild brachten und biswei-
len politisch aufl uden. Gesell-
schaftspolitische Positionen 
setzen sich im Untergeschoss 
vom Ost-West-Dialog bis ins 
heutige Kunstschaffen fort. 
Rüfferstraße 4, Schweinfurt

 © Anand Anders 
Tourist-Information Schweinfurt 360°

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

Museum Georg Schäfer
 © Museum Georg Schäfer, Schweinfurt



Dingolshausen mit Gemeindeteil Bischwind liegt am Fuße des 
Steigerwaldes, zwei Kilometer vom Mittelzentrum Gerolzhofen 
entfernt. Dingolshausen zeichnet sich durch ein schönes Orts-
bild und eine lebendige Dorfgemeinschaft aus. Bemerkenswert 
ist der renaturierte Volkachbach mit Ruhewiese und Kneipp-
becken. Ein Weg der Sinne, lädt zum Wandern, zur sportlichen 
Betätigung und zum Lesen ein. Kleiner und älter ist der Gemein-
deteil Bischwind, mit der weithin bekannten Wallfahrtskapelle 
„Maria Helferin“. Dingolshausen ist optimaler Ausgangspunkt für 
landschaftlich reizvolle Rad- und Wandertouren von der Stoll-
burg bis zum Zabelstein. Die Nähe zu Gerolzhofen mit all seinen 
Sehenswürdigkeiten und Freizeitangeboten ergänzen optimal die 
touristischen Möglichkeiten. TreffpunktDeutschland.de/dingolshausen

 
© LWD e.V.

DINGOLSHAUSEN

 
© LWD e.V.

 
© LWD e.V.

Lohnendes Ausflugsziel in der Marktgemeinde Oberschwarzach 
im Naturpark Steigerwald - Terroir f: Die magischen Orte des 
Frankenweins. Das sind die Orte, die auf ganz besondere Weise 
die Vielschichtigkeit einer Region ausstrahlen. Es sind Orte, die 
man im Gedächtnis behält. Im Weinland Franken haben diese 
magischen Orte einen Namen: terroir f. In Handthal am Stollberg 
ist einer dieser magischen Orte und zugleich der höchste Wein-
berg Frankens. Das Thema auf dem Weg zur ehemaligen Burg, 
dem Geburtsort von Walther von der Vogelweide, beleuchtet die 
Geschichte der Weine der Welt mit Spruchband, Hörstele und 
Monitor. TreffpunktDeutschland.de/oberschwarzach

Oberschwarzach Handthal Vierzehnnothelferkapelle 
© F. Trykowski /Marktgemeinde Oberschwarzach

OBERSCHWARZACH

Schloss und Mariensäule 
© Marktgemeinde Oberschwarzach

terroir f - Sergej Chernoisikov  
© Marktgemeinde Oberschwarzach

Die Gemeinde Röthlein besteht aus den drei fränkischen Dörfern 
Heidenfeld, Hirschfeld und Röthlein. Die Anbindung an den 
MainRadweg sowie Wanderwege bieten willkommene Entspan-
nungs- und Erholungsmöglichkeiten in der Natur. Bei Röthlein 
kann der Elmuß erkundet werden, ein vom Unkenbach durch-
flossener Auwald, in Heidenfeld befindet sich das monumentale 
Kloster „Maria Hilf“, welches nach den Plänen von Balthasar 
Neumann errichtet wurde und vom Schorn bei Hirschfeld hat 
man eine tolle Aussicht auf das Maintal und die Berge der Rhön.
Zahlreiche traditionelle Veranstaltung, wie z. B. die „Plankirch-
weih“ und das „Erntedankfest“ locken u. a. wegen den Rund-
tänzen und den fränkischen Spezialitäten viele Besucher an. 
TreffpunktDeutschland.de/roethlein

Kloster „Maria Hilf“ in Heidenfeld  
© Gemeinde Röthlein

RÖTHLEIN

Panoramaaufnahme Röthlein  
© Gemeinde Röthlein

Kanu-Anlegestelle in Hirschfeld  
© Gemeinde Röthlein

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
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Wipfeld zählt zu den Schmuckstücken unter den mittelalterlichen 
Dörfern in Franken. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Wipfeld 
am 21. April 918. Es ist das wohl charakteristischste Weindorf 
des Landkreises mit Weinfesten und zahlreichen Veranstal-
tungen. Wipfeld verfügt über abwechslungsreiche Rad- und 
Wanderwege und ist aus der Umgebung gut über den Main-
radweg und mittels der Mainfähre erreichbar. Der „Historische 
Celtis-Rundweg“ führt durch die Wipfelder Gassen. Auf dem 
Weg liegt auch das Literaturhaus Wipfeld, ein Literaturmuseum 
und kulturelles Zentrum des Dorfes. Direkt am Main befinden 
sich auch kostenpflichtige Wohnmobilstellplätze mit Ver- und 
Entsorgungseinrichtungen.  TreffpunktDeutschland.de/wipfeld

 
©  © FWL/Schweinfurt 360°/ Holger Leue

WIPFELD

 
© © FWL/Schweinfurt 360°/ Holger Leue

 
©  © FWL/Schweinfurt 360°/ Holger Leue

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

 
©  A. Hub / TISW 360

SCHONUNGEN

 
© Gemeinde Schonungen 

 
© Gemeinde Schonungen 
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Untertitel
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, portti-
tor 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 
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 biben-
dum 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 massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, 
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 
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. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum so-
ciis 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 ligu-
la, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus.
TreffpunktDeutschland.de/ort
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Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, 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.
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. 

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 eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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Eventname
xx.xx.xxx

EVENT HIGHLIGHTS
Frühling/Sommer 2023

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, 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.

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

NOCH MEHR...

Jetzt QR-Code
scannen und den
Landkreis Schweinfurt 
online entdecken!
TreffpunktDeutschland.de/schweinfurt-region

NOCH MEHR AUS DEM
LANDKREIS SCHWEINFURT...

SEHENSWERTES
Wir konnten in unserem 
Reisemagazin leider nicht 
alle Sehenswürdigkeiten der 
Region Ansbach unterbrin-
gen. Alle die noch fehlen 
fi ndet Ihr online. 

GASTRONOMIE
Wipfeld: Gasthof Anker-
Stube Ort: Gewerbe Name, 
Ort: Gewerbe Name, Ort: 
Gewerbe Name, Ort: Ge-
werbe Name Ort: Gewerbe 
Name, Ort: Gewerbe Name, 
Ort: Gewerbe Name Ort: 
Gewerbe Name

FREIZEIT & SPORT
Oberschwarzach: Bike-
Park, Steigerwaldzentrum 
Handthal, Ort: Gewerbe 
Name, Ort: Gewerbe Name, 
Ort: Gewerbe Name Ort: Ge-
werbe Name, Ort: Gewerbe 
Name

KUNST & KULTUR
Schweinfurt: Deutsches 
Bunkermuseum, Kunsthalle 
Schweinfurt, SACHS - Aus-
stellung der ZF Friedrichs-
hafen AG, Museum Georg 
Schäfer Oberschwarzach: 
Museumsweinberg Ort: 
Gewerbe Name, 

SHOPPEN
Ort: Gewerbe Name, Ort: 
Gewerbe Name, Ort: Gewer-
be Name

ÜBERNACHTEN
Schweinfurt: B&B Hotel 
Schweinfurt-City, Kolping-
Hotel Schweinfurt, Jugend-
herberge Schweinfurt, B&B 
Hotel Schweinfurt-Süd, CiTTy 
Hotel Schweinfurt Dingols-
hausen: Haus am Zabelstein 
Oberschwarzach: Gasthaus 
und Pension zur Traube Wip-
feld: Gasthof Anker-Stube

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet
Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet



Der Nördliche Schwarzwald ist Teil einer der beliebtesten 
Urlaubsdestinationen Deutschlands – dem Schwarzwald – und 
erstreckt sich westlich der Landeshauptstadt Stuttgart und 
südlich von Pforzheim. Egal ob für einen aktiven Urlaub, einen 
erholsamen Wellness-Kurztrip oder einen spontanen Tagesaus-
fl ug zu den Hot-Spots – die abwechslungsreiche Naturregion ist 
mit seinen faszinierenden Naturlandschaften aus Bannwäldern, 
Schluchten und Mooren, seinen Kulturschätzen, kulinarischen 
Spezialitäten und Wellnessauszeiten ein ideales Ziel für Natur-
liebhaber, Erholungssuchende, Familien & Co. Auf einer Gesamt-
fl äche von 2.339 Quadratmeter bietet die Region eine breite 
Auswahl für Wanderer. Mit viel Abwechslung genießen sie auf 
Premiumwegen, Augenblickrunden und Erlebnispfaden den 
Nördlichen Schwarzwald. TreffpunktDeutschland.de/noerdlicher-schwarzwald

Zollernblickweg 
© Gemeinde Schömberg  

Monbachtal © Tourismus GmbH 
Nördlicher Schwarzwald

Nördlicher Schwarzwald 
© Alex Kijak 

NÖRDLICHER
SCHWARZWALD

Pullman City
Westernstadt
Seit 1997 können Kinder und 
Erwachse hier den nieder-
bayerischen „Wilden Westen“ 
erleben – beim Bogenschie-
ßen, Goldwaschen, Pony- 
oder Quarterhorse-Reiten, bei 
live gespielter Country Musik, 
Line Dance und Lagerfeuerro-
mantik. Während der Saison 
von Frühjahr bis Spätherbst 
wird täglich ein vielfältiges, 
gewaltfreies Showprogramm 
mit Cowboys, Indianern und 
freilaufenden Bisons, mit 
Trickreitern, Messerwerfern, 
Lassowerfern, Pferde-Trai-
nern und Zauberern gezeigt. 
Der Höhepunkt ist jeden Tag 
die American History Show – 
lehrreich, spannend und lustig 
zugleich. Das Herzstück von 
Pullman City ist der Authen-
tikbereich. Dort haben sich 
die „Hobbyisten“ aus Nah 
und Fern einfache Hütten aus 
Holz gebaut, 
Ruberting 30, Eging am See

American History Show
© PullmanCity 

Steiff Museum
Das Steiff Museum in Gien-
gen an der Brenz bietet ein 
außergewöhnliches Ausfl ugs-
ziel voller Überraschungen, 
Erlebnisse und Emotionen 
für die ganze Familie. Das 
Museum wartet auf Sie mit 
animierten Traumwelten auf 
2.400 m² Fläche, einer Aus-
stellung historischer Steiff 
Tiere, faszinierenden Steiff 
Schaufertigung, dem welt-
größten Steiff Streichelzoo 
und der größte und längste 
Steiff Schlangenrutsche. Dar-
über hinaus fi nden das ganze 
Jahr hindurch zahlreiche 
Events wie zum Beispiel der 
Steiff Sommer, der Giengener 
Steiff Adventsmarkt und jeden 
Sonntag großartige Aktionen 
für die Familie statt.  
Margarete-Steiff-Straße 1, 
Giengen an der Brenz

Steiff Shop 
© Margarete Steiff GmbH

Hörndlwan
© Ruhpolding

Tourismus GmbH

UND WOHIN GEHT‘S 
IM NÄCHSTEN
URLAUB?

© Oberpfälzer Wald
Landkreis Tirschenreuth

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
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Perfekt für diesen Sommer 

Deutschland-Ticket
Bayern-Ticket



Bad Tölz
Als türkisfarben schillerndes 
Band schlängelt sich die Isar 
durch Bad Tölz. Im Süden 
erhebt sich die mächtige 
Alpenkette mit ihren meist 
schneebedeckten Gipfeln. 
Am rechten Flussufer liegt die 
malerische Altstadt mit der 
Marktstraße, die mit ihren ba-
rocken, Lüftlmalerei-verzierten 
Prachtfassaden so etwas wie 
die gute Stube von Bad Tölz 
ist. Es gibt nur wenige Orte in 
Oberbayern, die so vielseitig 
sind wie unser Voralpenstädt-
chen. Kein Wunder, ist doch die 
rund 50 Kilometer südlich von 
München gelegene Kleinstadt 
mit einer ganzen Reihe von 
klimatischen, geographischen 
und landschaftlichen Vorzügen 
gesegnet. Zum Beispiel mit 
einem milden Reizklima, das 
mit seiner „Champagnerluft“ 
und den natürlichen Jod- und 
Moorvorkommen zum Erfolg 
des Heilklimatischen Kurort 
und Moorheilbads beitragen.
TreffpunktDeutschland.de/bad-toelz

 
© Tourist Information Bad Tölz

Bier- und
Burgenstraße
Eingebettet in die unverfälschte 
Landschaft reizvoller Natur-
parks, entlang romantischer 
Flüsse und Täler, verläuft die 
Bier- und Burgenstraße durch 
Thüringen und das östliche 
Bayern. Als Zeitzeugen vergan-
gener Epochen vermitteln trut-
zige Burgen, liebevoll restau-
rierte Schlösser und historisch 
bedeutsame Ruinen Geschich-
te zum Anfassen Und weil 
zum Reisen auch das Rasten 
gehört, laden urige Gasthäuser 
mit einheimischen Speziali-
täten zur gemütlichen Einkehr 
ein. Die reichhaltige Palette der 
Bierspezialitäten der Brauereien 
stellt die Liebhaber des edlen 
Gerstensaftes dabei vor eine 
schwere Wahl. Hier kommen 
Erholung, Entdeckerlust und 
Vergnügen gleichermaßen zu 
ihrem Recht!
TreffpunktDeutschland.de/
bier-und-burgenstrasse

Bierstadt Amberg 
© FOTOFEIGDESIGN 

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/bayern

 
© Schloss Elmau

Bayern 

Aktuelles 
Urlaubsthema

Pforzheim gilt als das Tor zum nördlichen Schwarzwald. Die 
Goldstadt, wie sie aufgrund ihrer Schmuck-und Uhrenindustrie 
genannt wird, ist eine Schönheit auf den zweiten Blick. Am 23. 
Februar 1945 wurden innerhalb von nur 20 Minuten 98 Prozent 
der Innenstadt durch einen Luftangriff der Alliierten zerstört. In 
den darauf folgenden Jahrzehnten probierten sich zahlreiche 
Architekt:innen in der Stadt aus und erbauten zur damaligen Zeit 
revolutionäre Bauwerke. Pforzheim ist daher ein Freiluftmuseum 
für die Architektur der 1950er bis 70er Jahre. Die Drei-Flüsse-
Stadt, die von Enz, Nagold und Würm durchfl ossen wird, hat 
noch viel mehr zu bieten: Pforzheim ist mit 83,5 Prozent Grünfl ä-
che eine der grünsten Städte Deutschlands. Über 100 Kilometer 
an Wanderwegen laden innerhalb des Stadtgebietes zum Natur-
genießen ein. Fahrrad-Liebhaber:innen fi nden hier auf den acht 
Fernradwegen die passende Tour in den Nordschwarzwald oder 
durch die Weinberge.TreffpunktDeutschland.de/pforzheim

Wallberg Sonnenaufgang  
© Stefan Burkard / WSP

Gasometer 
© Samsony / WSP

Instelsteg 
© Pierre Johne / WSP

PFORZHEIM

Siebenquell Therme
Die Therme empfängt Bade-
gäste in der Wasserwelt mit 
einer großen zusammen-
hängenden Wasserfl äche 
mit vielen Attraktionen, einer 
Poolbar, Außenbecken und 
Sonnenliegewiese und Sau-
nalandschaft.
Thermenallee 1, Weißenstadt

 
© Siebenquell GesundZeitResort

Ammersee
Der Ammersee bietet als 
Bayerns drittgrößter See mit 
einer Fläche von 47 Quadrat-
kilometern jede Menge Ab-
wechslung an wassersport-
licher Aktivität – schwimmen, 
segeln, rudern, surfen oder 
Dampfer fahren.

Diessen © Tourismusverband 
Ammersee-Lech e.V / Robert Klinger 

Drei-Seen-Gebiet
Es ist rund 15.000 Jahre her, 
da lag der Chiemgau unter 
dicken Eis. Mächtige Glet-
scher leisteten damals ganze 
Arbeit. Sie formten Berge, 
hügelige Wald- und sanfte 
Wiesenlandschaften. Und sie 
hinterließen jede Menge Seen, 
große und kleine, so wie Ruh-
poldings Löden-, Mitter- und 
Weitsee. Einer schöner als 
der andere und wie Perlen 
an einer Schnur reihen sie 
sich aneinander. Umgeben 
von den dunklen, mächtigen 
Bergmischwäldern und den 
steil aufragenden Ruhpoldin-
ger Hausbergen. Rundherum 
befi ndet sich eine unverbaute 
und ausschließlich von Wald 
und Almwirtschaft geprägte 
Landschaft, die zu einem aus-
giebigen Spaziergang einlädt 
Aufgrund seiner landschaft-
lichen Schönheit wird das 
Naturschutzgebiet auch gerne 
„Klein-Kanada“ genannt.
Ruhpolding

Weitsee 
© Ruhpolding Tourismus GmbH 



Mit der Eröffnung des Humboldt Forums entstand zwischen 
Brandenburger Tor und Alexanderplatz, in der historischen 
Mitte Berlins, ein neues Zentrum der Kulturen und der Wis-
senschaften. Gegenüber der Museumsinsel treffen in der 
Neuinterpretation des 1950 gesprengten Berliner Schlosses 
originalgetreu rekonstruierte Barockfassaden auf die zeitgenös-
sische Architektursprache des italienischen Architekten Franco 
Stella; Historie trifft auf Gegenwart und Zukunft und fügt sich 
zu einem neuen Bild zusammen. Das Humboldt Forum führt 
Künste, Kulturen, Wissensgebiete, Menschen, Communities 
und Perspektiven zusammen und schafft Räume für über-
raschende Experimente und inspirierende Begegnungen. Auf 
rund 30.000 Quadratmetern wird den Besucher*innen künftig 
ein breites kulturelles Programm über fünf Etagen offenstehen.
Schloßplatz, Berlin

© Stiftung Humboldt Forum im Berliner 
Schloss / Alexander Schippel

© Stiftung Humboldt Forum im Berliner 
Schloss / Alexander Schippel

© Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss / Alexander Schippel

Humboldt Forum im
Berliner Schloss

Die Kombination aus sechs tiefblauen Badeseen, idyllischen 
Bergwiesen und dem atemberaubenden Panorama der majestä-
tischen Alpengipfel am Horizont machen das Allgäuer Seenland 
zur Traumdestination für Genießer. Das gut ausgeschilderte 
und weitverzweigte Rad- und Wanderwegenetz führt durch die 
gesamte Ferienregion. Golfer fi nden bei uns großartige Be-
dingungen. Zwischen 700 und 990 m ü. NN erstreckt sich eine 
reizvolle Landschaft, die zu idyllischen Wanderungen, Radtouren 
und weiteren vielfältigen Freizeitaktivitäten einlädt. Vor allem die 
beiden Seen, Sulzberger See und Rottachsee, sind gern besuch-
te Ausfl ugsziele. Hier und da zeugen prächtige Burgruinen von 
der wechselvollen Geschichte des Allgäus. 
TreffpunktDeutschland.de/allgaeuer-seenland

Maibaum in Wengen Musikkapelle
© Allgäuer Seenland

Waltenhofen, Niedersonthofener 
Wasserfall © Allgäuer Seenland

Sulzberg Öschlesee 
© Ralf Lienert / Allgäuer Seenland

ALLGÄUER SEENLAND

Urlaubstipp-Ort
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 ligu-
la, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. elementum 
semper nisi. Aenean vulputa-
te eleifend tellus. elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus.  
TreffpunktDeutschland.de/ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Burg Hohenzollern
Die Burg Hohenzollern in 
Bisingen ist der Stammsitz 
der preußisch-brandenburgi-
schen sowie der fürstlich-ka-
tholischen Linie des Hauses 
Hohenzollern. Sie zählt zu den 
meistbesuchten und schöns-
ten Burgen Europas. Schon 
Kaiser Wilhelm II. bewunderte 
sie: „Die Aussicht von der 
Burg Hohenzollern ist wahr-
lich eine weite Reise wert“ 
Aber auch ein Besuch der 
Schauräume mit kunsthisto-
risch bedeutenden Objekten 
oder der Schatzkammer, die 
neben der preußischen Kö-
nigskrone zahlreiche Erinne-
rungsstücke an Friedrich den 
Großen und weitere Persön-
lichkeiten aufweist, wird zum 
Erlebnis. Bisingen

© Schwäbische Alb Tourismus /
Achim Mende 

Sonnen
Auf über 72 km Wander- und 
43 km Radwegen lässt sich 
Sonnen und das Umland er-
kunden. Ein Highlight ist der 
Sonnensystem-Wanderweg. 
Er stellt die Entfernungen 
zwischen der Sonne und den 
Planeten im Maßstab 1:1 Mil-
liarde in einer überschaubaren 
Wegstrecke dar. 
TreffpunktDeutschland.de/sonnen

Dorfbrunnen © ILE Abteiland

Prien am Chiemsee
Mit einem breiten Kultur- und 
Freizeitangebot lockt die histo-
rische Seegemeinde Jung und 
Alt an den Chiemsee. So folgen 
Besucher etwa via Schiff den 
Spuren König Ludwigs II. zum 
prunkvollen Schloss auf Her-
renchiemsee. Auch ein Ausfl ug 
auf die benachbarte Frauen-
insel lohnt sich. 
TreffpunktDeutschland.de/prien-am-chiemsee

Dorfbrunnen © ILE Abteiland

Elias Farbglashütte 
Lauscha
Gästen bieten sich in Lauscha 
eine Vielzahl von Gelegen-
heiten, Glasbläsern in Ihren 
Werkstätten bei der täglichen 
Arbeit über die Schulter zu 
schauen. Sehr zu empfehlen 
ist beispielsweise die Erleb-
nisführung in der Elias Farb-
glashütte Lauscha. Laden-
geschäfte und Restaurants 
runden diese vielfältigen 
Angebote ab. Seit 1853 das 
glühende Herz Lauschas
Geboten wird: GlasErlebnis-
manufaktur mit Zuschauer-
galerie a Glashüttenofen. 
Glasbläser-Schauwerkstatt 
rund um die Brenner. DER 
THÜRINGER Werksverkauf 
für Lauschaer Glas mit einzig-
artiger, ganzjähriger Weih-
nachts-Welt. Das ELIAS Thea-
ter, eine crossmediale Show.
Straße des Friedens 46, Lauscha 

ELIAS Glashütte Farbglashütte 
Lauscha © Touristinformation Lauscha



TreffpunktDeutschland Newsletter
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 fi nden. Zweimal im Jahr verlosen wir, unter allen 
Newsletter-Abonnenten, tolle Preise. So werden wir 
jeweils im Oktober und April tolle Preise rund um das 
Thema Freizeit & Tourismus verlosen. 
www.TreffpunktDeutschland.de/newsletter
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Das perfekte Werbeumfeld
IHRE ANZEIGE DAS NÄCHSTE MAL DABEI
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. 
Wenn Sie Interesse haben, dann kontaktieren Sie uns:

Susanne Emmert-Deuerlein
s.emmert-deuerlein@wittich-forchheim.de
09191 723263

NOCH MEHR 
REISEMAGAZINE

Über 30 Reisemagazine
In unserer Reisemagazin Reihe „WILLKOMMEN IN...“ geben 
wir Ihnen vor Ort in den Regionen Ansbach, Augsburg, 
Aschaffenburg, Bad Kissingen, Bamberg, Bayreuth, Coburg, 
Donauwörth, Neumarkt, Nürnberg, Weißenburg und Würzburg 
viele Tipps zu Orten, Sehenswürdigkeiten, Events und Frei-
zeiteinrichtungen. Viele weitere Regionen werden noch folgen. 
In unseren traditionellen Reisemagazinen nehmen wir Sie mit 
nach Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen und Sachsen-An-
halt. Alle Reisemagazine fi nden Sie in der Regel vor Ort in den 
Tourismusbüros, Übernachtungsbetrieben und Freizeiteinrich-
tungen oder online als ePaper oder PDF.

TreffpunktDeutschland.de/
reisemagazine

Ganz München ist 2023 im Blütenrausch
Ob in Parks und Gärten, auf asphaltierten Plätzen und Leinwän-
den, in Kunsträumen, Hörsälen und Restaurants, theatralisch, 
musikalisch und literarisch. Bisher wirken über 200 Programm-
partner*innen am Festival mit, denn teilnehmen können alle 
- große Institutionen ebenso wie kleine Verbände, renommierte 
Kultureinrichtungen, bekannte Parks oder private Initiativen. In-
klusion ist ein wichtiges Thema und die Münchner*innen wurden 
bereits im Vorfeld in die Organisation miteinbezogen: ob beim 
Aufnehmen und Einsenden von Vogelstimmen, oder beim Sam-
meln und Trocknen von Blüten. Auf der farbenfrohen Website 
des Festivals kann sich außerdem jeder individuell sein eigenes 
Programm zusammenstellen.
Blumen in Kunst und Wissenschaft
Flowers Forever, vom 3. Februar bis 27. August 2023 in der 
Kunsthalle München zu sehen, ist die erste Ausstellung, die sich 
der Kunst- und Kulturgeschichte der Blume vom Altertum bis 
heute widmet: Mit Gemälden, Skulpturen, Fotografi en, Design, 
Mode, interaktiven Medieninstallationen sowie naturwissen-
schaftlichen Objekten.

Flower Power Festival
Das ganze Jahr 2023

EVENT HIGHLIGHTS
Frühling/Sommer 2023 ©
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Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, 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.

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber
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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 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. 
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