
Auenlandschaft
des oberen Maintals, im goldenen Kleid der Natur

Kurhotel an der
Obermaintherme



Im Nebel ruhet noch die Welt ,

noch  träumen Wald und Wiesen.

Bald siehst Du, wenn der Schleier fällt ,

den blauen Himmel unverstellt ,

herbstkräftig die gedämpfte Welt

in warmem Golde fließen.

Eduard Mörike

Auenlandschaft im goldenen K leid
…  inspiriert von der ländlichen Umgebung von Bad Staffelstein, 

 in Kombination mit wertigen Materialien, bietet unser Konzept 

 einen modernen, ländlichen Charakter in dieser Gegend.

…  eine geradlinige Formensprache schafft einen modernen Flair, 

 der zeitlos und elegant wirkt.



Material und Farben
…  erdiger, natürlicher Holzfarbton der heimischen Eiche, kombiniert mit

 orangen, braunen und gelben Tönen. Lose Möbel mit modernen 

 Stoffen bezogen, geben dem Ganzen eine zeitlose, elegante und 

 ländliche Anmutung. Die verschiedenen Gelbtöne lassen den Raum 

 besonders edel und wertig wirken.

ORANGE – GELBTÖNE: 

vermitteln Wärme, Freude und Licht. In Verbindung mit natürlichen 

Materialien ist die Wirkung der Elemente besonders elegant.

BRAUNTÖNE: 

warme Brauntöne in den Textilien schaffen eine neutrale Basis, 

um die Wirkung der farbigen Elemente zu steigern.

BEIGETÖNE: 

heller Ton als Wandfarbe, oder teils als Muster in Stoffen, sollen 

Aufmerksamkeit erregen und vermitteln so Wärme und Energie.

Interior
…  moderne Möbelstücke, inhaltlich abgestimmt auf das Konzeptthema, 

 geben dem Interiordesign ein ganz eigenes Gesicht. Sie vermitteln 

 Ihnen das Gefühl, ganz besonders zu sein und schaffen über diese 

 Form der Innenarchitektur eine emotionale Bindung.
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30 Jahre Kurhotel an der Obermaintherme
Eine Geschichte voller Visionen und Qualität

Eigentlich müsste unsere Geschichte mit „Es war einmal …“ beginnen, aber 
wir waren schon immer etwas anders.

Lassen Sie uns lieber von Visionären erzählen, von Menschen mit 

Mut und Verstand, von Menschen die andere begeistern 
konnten und immer noch können.

Vor mehr als 30 Jahren hatte ein Visionär, ein Bürgermeister, seinerzeit 
der jüngste Bayerns, die wirtschaftliche Herausforderung, seiner Stadt 
Staffelstein, ein neues Gesicht zu geben.

Daraus entstanden, nicht ganz ohne Widerstand, die Obermain Therme, 
das Kurhotel an der Obermaintherme und die Schön Klinik. Heute mit das 
größte „zertifizierte Gesundheitszentrums Nordbayerns“.

Schauen wir uns das Heute an, dann ist es nicht zu Unrecht, von Visionären zu 
sprechen, welche einzig den Blick nach vorne gerichtet haben, etwas gesehen 
haben, was es noch nicht gab, was niemand anders sah und mit ihrem Mut und 
Qualitätsstreben heute stolz zurückblicken können auf das Geleistete. Und auch 
voller Zuversicht auf das, was die Zukunft für Sie bereithält.

Ein Zweckverband aus Stadt und Landkreis mit der Obermain Therme, die 
Familie Schön mit der überaus erfolgreichen Schön Klinik und unsere langjähri-
ge Eigentümergemeinschaft vom heutigen Best Western Plus Kurhotel an der 
Obermaintherme.

Hier könnten nun auf den nächsten Seiten lange Erzählungen und Geschichten 
zu den wechselhaften Jahren des Hotels stehen... doch seien wir ehrlich!

Wollen Sie dies lesen und in Ehrfurcht vor der Geschichte von 30 erfolgreichen 
Jahren erstarren oder lieber hören, was uns heute auszeichnet? Zum Beispiel 
warum heute Tag für Tag Gäste voller Erwartungen anreisen, entspannt und 
begeistert wieder das Hotel Richtung Heimat oder nächstes Ziel verlassen. Das 
schönste Wort, welches bei Abreise immer wieder in unseren Ohren klingt, ist 
ein „Auf Wiedersehen“. Wir freuen uns auch darauf!

Auch möchten wir Sie auf eine Reise in die Zukunft des „Wellness- und Ther-
menresort an der Obermaintherme“ in Bad Staffelstein entführen. Bleiben Sie 
gespannt und begleiten Sie uns durch neue Visionen, durch eine Bilderreise im 
Kopf, die Ihnen Freude, Erholung und Gesundheit verspricht, die Ihnen in dieser 
lebhaften Zeit einen Ruhepol bietet. Eine Reise von Zukunft und Tradition, eine 
Reise von Herzlichkeit und Natürlichkeit.

Lassen Sie uns gemeinsam den Weg gehen. Vielleicht haben Sie sogar 
jemanden, der Ihnen die nächsten Zeilen vorliest. Schließen Sie Ihre Augen, 
lehnen Sie sich gemütlich zurück und kreieren Sie Ihre eigenen Bilder im Kopf. 
Vielleicht haben Sie sogar noch den Sole-Duft der Obermain Therme in der Nase?
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Heimat.Bier&Therme
Seit vier Jahren unsere erfolgreiche Philosophie, auf der alles basiert. 
Aufgebaut auf langjähriger Erfahrung unserer 92 Mitarbeiter.

Heimat, ein verklärter Begriff oder etwas zum Träumen? 
Wir verbinden Heimat mit Ritualen. Sie haben ganz sicher auch schon sehr 
viele kennengelernt.

Heimat assoziieren wir mit Bekanntem. Heimat hat etwas mit Beständigkeit 
und Verlässlichem zu tun. Sie kommen an, zum wievielten Mal? 
Ihre Empfangsmitarbeiter stehen mit einem Lächeln für Sie bereit. 
Sie werden mit Namen begrüßt, denn wir erwarten Sie schon.
Unsere vielen langjährigen, fränkischen Mitarbeiter kennen Ihre Wünsche. 
Unsere jungen Nachwuchskräfte lernen Sie kennen und Sie lernen sie 
kennen.

Junge Menschen, die in der Heimat eine ausgezeichnete Ausbildung 
erleben. Sie haben schon viele unserer Mitarbeiter erlebt, die sich 
mittlerweile seit vielen Jahren intensiv, herzlich und professionell um Sie 
kümmern. Darum sind wir auch sehr stolz, größter und vielleicht auch 
erfolgreichster Ausbildungsbetrieb in einem touristischen Unternehmen in 
Franken zu sein. Natürlich auch mit etwas Eigennutz, so brauchen wir uns 
nicht in die ewige Diskussion des Fachkräftemangels einreihen und greifen 
auf selbst ausgebildete Fachkräfte zurück, die gerne für Sie da sind und 
Ihnen mit Liebe und Begeisterung „fast“ jeden Wunsch von den Augen 
ablesen.

Herzlich willkommen!

Heimat – was gehört noch alles dazu? 
Produkte aus der Region, ob frisch vom Metzger oder vom Gemüsehändler 
aus den Bamberger Gemüsegärten. Fleisch von heimischen Bauern und 
Fische aus Bad Staffelsteiner Bächen und Fischteichen zählen genauso 
dazu, wie die heimischen Blumenhändler, Gärtner, Wäschereien und 
Handwerker. Oder auch Ihr „Outlet Shopping auf dem Land“. Entweder 
direkt beim Bauern im Hofladen oder mal schnell im „Heimatshop“ im 
Kurhotel.

Heimat finden Sie auch in unserem VITUS SPA. Vitus ist der Nothelfer, der 
heilige St. Veit, einer der vierzehn Nothelfer unserer Wallfahrtsbasilika, der 
Patron der Jugend und Schutzpatron bei Krankheiten.  Er symbolisiert 
unsere abendländische Kultur, mit jahrhundertaltem Klosterwissen um 
wirkungsvolle, natürliche Kräuter und Heilpflanzen. Da gehört auch die 
Kräuterweihe am 15. August eines jeden Jahres, an Mariä Himmelfahrt, 
in der Basilika dazu. Lassen Sie sich zu den geweihten Kräuterbüschen 
in unseren modernen und eleganten Massage- und Kosmetikräumen die 
spannenden Geschichten, Mythen und Legenden von unseren sehr 
kompetenten und heimischen Mitarbeitern erzählen.



Heimat bedeutet aber auch stolz zu sein. Nicht nur wir, auch Sie dürfen 
stolz sein, dies zu erleben. Dialekt, Trachtenmoden, kinderreiche Familien, 
Blumenkästen vor der Tür, die Straße am Samstag kehren, gemeinsam 
Kirchweih feiern. Stolz sein auf die eigene Frankenhymne. Eine rot-weiße 
Frankenfahne findet sich in so manchem Vorgarten, auch in unserem 
bayrisch-regionalen Restaurant. Warum auch nicht! Dies hat ganz sicher 
nichts mit verstaubten Traditionen zu tun. Die gelungene Mischung unseres 
noch jungen und auch modernen Hotels pflegt diese Kultur und Tradition. 
Es geht sehr gut zusammen und auch Etikette wird noch gepflegt.
Welche Dame fühlt sich nicht geehrt, wenn ihr die Garderobe abgenom-
men wird, die Tür aufgehalten wird, oder vielleicht ein Bänkchen für die 
Handtasche bereitgestellt wird? Moderne und gepflegte Tradition. Es hat 
ein bisschen mit verwöhnen und sich verwöhnen lassen zu tun.

Sie spüren sicher schon, dass Heimat viel mit Vertrautem, mit Liebe, mit 
Begeisterung zu tun hat. Die schönen Dinge benennen, leben und genie-
ßen. Damit kommen wir unweigerlich zum zweiten Inhalt unserer Philoso-
phie, dem Bier!

Was heißt das aber nun für Sie als Gast im Kurhotel?

Wir machen es einfach:

• Unsere zwei ausgebildeten Bierbotschafter umsorgen, beraten und 
 verführen Sie mit über fünfzig heimischen Bieren aus dem Landkreis 
 Lichtenfels in unserer Lounge, im bayrisch-regionalen Restaurant und 
 im Fine Dining Restaurant „v. Scheffel“.
• Bierwanderwege, Bierradwege, geführte Bierwanderungen, Brauerei-
 besichtigungen, elf Brauereien in Bad Staffelstein, Bierreisen in unserer
 Lounge, Biertagebuch und, und, und…
• Unbedingt das traditionsreiche Bad Staffelsteiner Bierbrauerfest an 
 Mariä Himmelfahrt mit einplanen. 11 Brauereien, 33 Biersorten, 
 120 Musiker mit klassischer Blasmusik, Volksliedern, Serenaden bis zu 
 modernen traditionellen Interpretationen und ca. 8.000 Besuchern.

Bier – nicht nur für den innerlichen Genuss! 
„The Power of Bier“
Das Reinheitsgebot einmal anders erleben! Begeben Sie sich in unseren 
VITUS SPA. Dort erwartet Sie ein Team von zehn Mitarbeiter(innen), die 
Ihnen heimisches Bier mit Hopfen und Malz beim Peeling, mit Massagen 
und Körperpackungen näherbringen. Wer möchte und brav war, darf auch 
im Anschluss ein kleines Märzen von der Staffelberg-Bräu genießen. Also 
äußere und innere Anwendung einfach nur genießen.

Bier – doch was ist da so einzigartig dran, was haben Sie nicht schon 
überall auf der Welt für Brauereien und Biere gesehen? Was zeichnet das 
Kurhotel mit seinem Bier aus?
Sie machen Urlaub in der Bierregion der Weltmeister, mit der höchsten 
Brauereidichte im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Wow, wussten Sie dies 
schon?



Doch hier darf nun auch die Therme – die Obermain Therme - nicht fehlen. 
Was ist aber daran besonders? Dass sie mit Größe trumpfen kann ist Ihnen 
ja sicher bewusst. 26 Solebecken, über 3.000 m² Wasserfläche auf 35.000 
m² Grundfläche verteilt. Davon 15.000 m² „Fünf Sterne SaunaLand“ mit 
einer riesigen Vielzahl an Saunen und Naturbadeteich. Natürlich sorgt die 
Cocktailbar für Ihr karibisches Feeling.
Die Wassertemperatur von 52 °C aus 1.600 Meter Tiefe wird auf 36 °C 
herab-gekühlt. Genau das versprochene Karibikfeeling und dazu noch die 
Sole. Bayerns stärkste und wärmste Natursole. Schweben Sie sich gesund 
in diesem Traum von einem Thermalbad.
Seit vier Jahren auch über unseren 84 Meter langen und sechs Meter 
hohen Bademantelgang, unserem „Skywalk“, direkt von Ihrem Zimmer im 
Bademantel erreichbar. Genießen Sie mit Ihrem Zimmerschlüssel den Ein-
tritt in das ThermenMeer, mit drei Stunden pro Übernachtung inkludiertem 
Zugang, im Rahmen der Buchung der Executive Zimmer, der Junior Suiten 
und der Penthouse Suiten.

Mehr geht nicht und dies ist so fantastisch, dass Sie sich nicht um Bade-
mäntel, Badeschuhe, Strandtasche samt Laken kümmern müssen. Alles 
liegt für Sie exklusiv im Zimmer bereit.

Und auch wenn wir uns hier wiederholen, unsere neu gebauten Executive 
Zimmer mit 32-38 m², die Junior Suiten, auch rollstuhlgerecht, mit 38 m² 
und die eleganten und großzügigen Penthouse Suiten mit Dachterrassen 
von 73-145 m² warten schon auf Ihre Anreise.

Soweit so gut. Dies ist, was wir Ihnen heute bieten, doch lassen Sie uns 
noch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen.
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Wellness- und Thermenresort 
       an der Obermaintherme
Das Best Western Plus Kurhotel an der Obermaintherme und 
das LifeStyle-Hotel an der Obermaintherme.

16 Classic und Classic Plus Zimmer entstehen im Augenblick. Spätestens im 
Frühjahr 2021 sind diese Zimmer für Sie bezugsfertig. Der Startschuss für 
das „LifeStyle-Hotel“.
Nach der Fertigstellung möchten wir gerne den dritten Bauabschnitt ca. 
2021 beginnen. Ein Verbindungsbau mit einer „Franken-Alm“ für bis zu 350 
Personen, 75 zusätzlichen Zimmern mit eigener Rezeption, Frühstücks-
lounge, LobbyBar, RooftopBar und natürlich zusätzlichen kostenfreien 
Parkplätzen.
Funktionell und trotzdem in einer modernen Eleganz, dem Zeitgeist ent-
sprechend und der Nachfrage geschuldet.

Während das Kurhotel mit seinen 91 Junior Suiten, 3 Executive Zimmern 
und 4 Penthouse Suiten in bekannter First-Class-Manier mit Gastronomie, 
Wellness und Tagungsräumen punktet, wird das LifeStyle-Hotel mit 83 
Classic Zimmern, 24 Classic Plus, 3 Familien Zimmern und 3 barrierefreien 
Zimmern auftrumpfen.
Unkompliziert und klimatisiert, mit kostenfreiem Parkplatz, aber dann so 
individuell wie irgendwie möglich. Ob Sie Frühstück mögen oder nicht, ob 
Sie lieber den Bademantelgang nutzen möchten oder den VITUS SPA im 
Kurhotel, Sie entscheiden, Sie buchen genau die Vergnügen dazu, die Sie 
auch genießen möchten. Oder lassen einfach genauso das weg und zahlen 
ausschließlich für die Übernachtung. Unser Angebot und Ihre Wahl.

So flexibel ging es noch nie! Dabei können Sie nach Herzenslust im dazu-
gehörigen Fitnessbereich oder der digitalen Spieleinsel Ihren Abend aus-
klingen lassen. Wenn es dann aber doch noch ein frisch gezapftes Bier 
oder ein Cocktail mit kleinen bartypischen Speisen sein darf, steht bei 
schönen Wetter die RooftopBar mit 120 Plätzen und schönstem Sonnen-
untergang über Kloster Banz mit dem Staffelberg im Rücken für Sie bereit.

Visionen müssen wir haben, Visionen müssen wir leben und Visionen 
müssen wir umsetzen.

Wir freuen uns, dies gemeinsam mit Ihnen, liebe Gäste, nun auch nach 
dreißig erfolgreichen Jahren, mit Ihnen als Motor und Mentor umzusetzen.

Unser ganzes Team und auch ich sagen Ihnen Danke, dass wir diese drei 
Jahrzehnte für Sie da sein durften und wir freuen uns auch in Zukunft sehr 
auf Sie.

Also genießen Sie auch die kommenden Jahre die

Auenlandschaft des oberen Maintals, im goldenen K leid der Natur
Ihr Gastgeber und Geschäftsführer mit Team

Andreas Poth
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Tel. +49 (0)9573 333-0
www.kurhotel-staffelstein.de


