Bad Staffelstein
Obermaintal

Kurhotel
an der Obermaintherme
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated.

Im Herzen der Natur und Kultur
Das Best Western Plus Kurhotel an der Obermaintherme in Bad
Staffelstein liegt eingebettet zwischen den Kulturdenkmälern
Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen, Staffelberg, Kloster Banz
und der historischen Altstadt.
Ein Urlaubs- und Erholungsziel zu jeder Jahreszeit mit einer bedeutenden Historie und Geburtsort des Rechenmeisters Adam
Ries(e). Der Kurpark mit zwei Gradierwerken und einer Seebühne sorgt für Abwechslung, Erholung und angenehme Freizeitgestaltung. Ein großzügig angelegtes Gelände gleich hinter
dem Hotel bietet Möglichkeiten zum Baden, Surfen, Segeln und
Angeln. Über 200 km an markierten Rad- und Wanderwegen
vervollständigen das Angebot genauso wie die nahegelegenen
Golfplätze.

In the heart of nature and culture
The Best Western Plus Spa hotel at the Obermain thermal
spring, lies between the cultural monuments of the Pilgrimage
Basilica of Vierzehnheiligen (the Fourteen Holy Helpers), “The
Staffelberg” (Staffelberg mountain) the “Banz” Abbey and the
historical town center.
A relaxing and leisure destination at any time of the year with a
significant history, the birthplace of the mathematician Adam
Riese. For variety, you will also find the spa park with two thorn
houses and a lake stage, which provide diversity, recovery and a
pleasant leisure time. In a spacious area just behind the hotel,
there are opportunities for swimming, surfing, sailing and
fishing. Over 200 km of marked cycle and trekking trails as well
as our golf courses, which are nearby, fulfill our offer.

Raum zum Wohlfühlen!
113 Junior Suiten laden auf 38 m² zum Verweilen ein. Wählen Sie
zwischen den Kategorien „Comfort“ (Richtung Staffelberg,
Straße und Bahnschiene), „Superior“ (Richtung ruhigem Bachlauf der „Lauter“ und Therme) und „Deluxe“ (Richtung Kloster
Banz, sehr ruhig gelegen).
• Klimatisierter Wohn- und Schlafbereich, Balkon
• 40 Zoll TV mit SKY Film & Sport
• 4 x rollstuhlgerecht
• Wellnesstasche (Leihmantel, -slipper, Handtücher)
• große Fl. Mineralwasser pro Nacht/Zimmer
• Espresso-/Kaffeemaschine
• Highspeed Internet

Room to relax
113 junior suites invite you to linger on 38 m2. Choose between
the categories “Comfort” (direktion “Staffelberg” mountain,
street and railway), “Superior” (quiet in direction creek “Lauter”
and Therme) and “Deluxe” (direction “Banz” Abbey, very quiet).
• Air conditioned living and sleeping area, balcony
• 40 inch TV with Sky Movies & Sports
• 4x wheelchair accessible
• Wellness bag (rental bathrobe, slipper, towel)
• big bottle of mineral water per night/room
• Espresso/coffee machine
• High speed internet

Classic/Classic Plus Zimmer (Frühjahr 2021)
Diese Zimmer sind so individuell wie irgend 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 Sie einfach genau das weg und
zahlen Sie ausschließlich für die Übernachtung – unser Angebot
und Ihre Wahl.
Ihr Plus zur Standardausstattung:
• Klimatisierte, moderne, funktionelle Zimmer mit 21-32 m2
• Französischer Balkon
• XXL Rainshower Dusche, getrenntes WC
• 43-Zoll Flachbildschirm mit SKY Film & Sport
• Espresso-/Kaffeemaschine/1 Flasche Mineralwasser pro Nacht
• High Speed Internet und USB-Steckdosen

Classic / Classic Plus room (spring 2021)
This rooms are as individual as possible. Whether you like breakfast or not, whether you prefer to use the bathrobe walk or the
VITUS SPA in the spa hotel – you decide. You book exactly the
pleasure you want to enjoy. Or just leave that out and only pay
for the overnicht stay – our offer and your choice.
• Air conditioned, modern, functional rooms with 21-32 m2
• French balcony
• XXL rainshower shower, separate toilet
• 43-inch flat screen with SKY Movies & Sports
• Espresso / coffee machine / 1 bottle of mineral water per night
• High Speed internet and usb sockets

Das Plus an Luxus!
Gönnen Sie sich ein Executive Zimmer mit 32-38 m² oder eine
der 4 Penthouse Suiten. Bis zu 145 m² in Loftbauweise mit Pano
ramaverglasung.
Ihr Plus zur Standardausstattung:
• Separater Zugang durch schlüsselgesicherten Aufzug und Tür
• Nutzbar mit Verbindungstüren bis zu 145 m²
• 48-55 Zoll TV mit SKY Film & Sport
• Espresso-/Kaffeemaschine, inkludierte Minibar
• 1 x rollstuhlgerecht mit „Suite Emotion Bett“
• Klimatisierte Suiten mit Loggia und Ankleidebereich
• High Speed Internet und USB-Steckdosen
• Wellnesstasche (Leihmantel, -slipper, Handtücher)

The plus of luxury!
Treat yourself to a 32-38 m² Executive Room or one of the 4
Penthouse Suites. Up to 145 m² in loft construction with panoramic glazing.
Your plus to the standard equipment:
• Separate access by keyed elevator and door
• Can be used with connecting doors up to 145 m²
• 48-55 inch TV with SKY Movies & Sports
• Espresso/coffee machine, minibar included
• 1 x wheelchair accessible with “Suite Emotion Bed”
• Air-conditioned suites with loggia and dressing area
• High Speed Internet and usb sockets
• Wellness bag (rental bathrobe, slipper, towel)

Vom Bett ins Bad
Wellness – Therme – Sauna auf fast 35.000 m2. Über 3.000 m2
Wasserfläche in 26 Wohlfühlbecken, bei bis zu 36 °C Wassertemperatur. Alles im Bademantel erreichbar!
Mit dem Baden vor dem Frühstück fängt die Freiheit an.
Der Besuch im hoteleigenen VITUS SPA im UG oder der Therme
über den Bademantelgang braucht keine lange Planung oder
Vorbereitung – 3 Stunden ThermenMeer pro Übernachtung inklusive. Rein in den Bademantel und ab zum SPA oder zur Obermain Therme, wann immer Sie gerade Lust dazu haben. Kein
langes Umziehen, kein Wind und kein Regen – einfach schnell
mal zum Baden gehen. Die Obermain Therme Bad Staffelstein
erwartet Sie mit Bayerns wärmster und stärkster Thermalsole.
Tauchen Sie ein und spüren Sie das Salz auf Ihrer Haut!

From the bed to the bath
Wellness – Thermal Spring – Sauna on almost 35,000 m2. Over
3,000 m2 of water in 26 pools, at up to 36 °C water temperature.
Everything within reach in your bathrobe!
With bathing before breakfast freedom begins.
Visiting the hotel own VITUS SPA in the basement or the thermal spring via the “skywalk” does not need long planning or
preparation – 3 hours thermal pools per overnight stay are included. Use your bathrobe and enjoy the SPA or the thermal
spring whenever you just feel like. No wind and no rain, just time
for swimming. The thermal spring Bad Staffelstein offers
Bavaria’s warmest and strongest thermal brine. Immerse yourself and feel the salt on your skin!

Fotos 2-4 © Obermain Therme Bad Staffelstein

VITUS SPA
VITUS der Nothelfer, der heilige St. Veit, der Patron der Jugend
und Schutzpatron bei Krankheiten, symbolisiert das jahrhun
dertealte Klosterwissen um wirkungsvolle Pflanzen und Früchte.
Ganz im Einklang mit der Natur, Lebensqualität, einem hohen
Maß an Wohlbefinden und viel Lebensfreude!
1.100 m2 VITUS SPA für
schönes, gepflegtes Aussehen
attraktive Ausstrahlung
gestärkten Körper
Balance, Fitness und Beweglichkeit
Erleben Sie die Perfektion der Natur mit Produkten und in
Behandlungen. Schwimmbad, Ruheraum, Saunalandschaft,

Massage- und Beautyabteilung – besonders mit Double-Treatment-Raum und Schwebeliege und Fitnessraum mit Internet/
TV an jedem Gerät.

VITUS SPA
The patron Saint Vitus symbolizes hundreds of years of know
ledge of plants and fruits, the balance of nature, quality of life,
health and happiness.
1,100 m2 VITUS SPA to
radiance and beauty
a strong and balanced body
fitness and mobility
Look forward to treatments with perfect natural products,
a swimming pool, a relax room, saunas, massages and beauty
farm – especially with double treatment and soft pack
room and fitness room with Internet/TV on all devices

Bayrisch-regionale Gastlichkeit
Die Verwendung von Produkten aus der Region ist eine Selbstverständlichkeit, die Zutat Liebe auch.
Ob beim ausgiebigen Frühstück, Brunch, Lunch oder Abendessen, im bayrisch-regionalen Restaurant, im Wintergarten oder
auf den Terrassen, laden 200 Sitzplätze zum Verweilen ein.
In unserer Lounge mit 80 Sitzplätzen bieten wir Ihnen neben der
Speisenkarte, Kaffee- und Kuchenspezialitäten auch leckere
Cocktails und über 50 verschiedene heimische Biere an.
Spannende Sportereignisse können Sie hier über SKY Sport verfolgen.
Bei dem Wunsch nach speziellen Speiseformen und Lebens
mittelunverträglichkeiten steht Ihnen unser staatlich geprüfter
Diätkoch beratend zur Seite.

Bavarian-regional hospitality
The usage of local products, as well as the special ingredient
“love” is a matter of course.
Breakfast, Brunch, Lunch or Dinner at the conservatory, bavarian-regional restaurant or the terraces – 200 seats invite you to
linger. In our lounge with 80 seats we offer in addition to the
menu coffee, cake specialties as well as delicious cocktails and
over 50 different domestic beer types. Here you can follow
exciting sport events via SKY sport. If you wish special dishes or
if you have food incompatibilities, our certified dietary chef will
help you.

„v. Scheffel-Restaurant“
Joseph Victor von Scheffel, der Dichter des Frankenliedes, ist
der Namenspatron des gehobenen Restaurants im Best Western Plus Kurhotel an der Obermaintherme.
Mediterrane Küche und klassischer Service
Frische Produkte aus dem gesamten Mittelmeerraum stehen in
moderner Form auf dem Programm. Genießen Sie dies mit klassischem Service wie Filetieren und Tranchieren. Wir nehmen uns
Zeit für Sie!

“v. Scheffel-Restaurant”
Joseph Victor von Scheffel, the poet of the song of Franconia, is
the namesake of the fine restaurant at the Best Western Plus
Kurhotel an der Obermaintherme.
Mediterranean cuisine and traditional service
Fresh products around the Mediterranean Sea are the basics for
the modern cuisine. Enjoy this classic service, with filleting and
carving. Our time is yours!

Der passende Rahmen
für Ihre Feierlichkeiten
Bei einem traumhaften Bankett darf es an nichts fehlen – doch
jedes Detail muss geplant werden. Wir machen das für Sie!
• 7 klimatisierte Räume
• bis zu 140 Gäste
• Dekoration
• Musik- und Rahmenprogramme
• Hotelzimmer
• Begrüßungsgeschenke
• Barrierefreiheit
• Allergene und Vorlieben
• Komplette Kostenkontrolle

The perfect setting
for your celebration
You will miss nothing at a fabulous banquet. But every detail has
to be planned. We do it for you!
• 7 air-conditioned rooms
• up to 140 people
• decorations
• music and supporting program
• hotel rooms
• welcome presents
• dissability access
• allergences and preferences
• total cost control

Entspannt tagen
Mehrere Räume in Kombination mit flexiblen Wänden, Besprechungszimmer und ein Schulungsraum bieten eine professionelle Atmosphäre. Gespräche von 2 Personen wie auch V
 orträge
mit bis zu 210 Personen finden in den vollklimatisierten Flächen
Platz.
• Fundierte Planung mit Ihnen
• Hochwertiges Equipment
• Kompetente Betreuung vor Ort

Relaxed meetings
Several rooms in combination with flexible walls, smaller confe
rence rooms and one training room offer a professional atmosphere. Conversations of 2 people as well as presentations up to
210 people take place in fully air-conditioned areas.
• Well-founded planning with you
• High-end equipment
• competent local support

Spielen Sie Golf?
Besuchen Sie die Golfregion Franken – das Golfparadies im Herzen Deutschlands. Bad Staffelstein liegt im Zentrum von 16 Golfplätzen mit jeweils 18 Loch, Par 72.
5 Golfclubs in weniger als 
9 Golfclubs in weniger als 
16 Golfclubs in weniger als 

20 Autominuten entfernt
60 Autominuten entfernt
90 Autominuten entfernt

Das Puttinggreen auf der Hotelanlage eignet sich hervorragend
zum Einspielen.

Do you play golf?
Visit the golf region of Franconia – the golf paradise in Heart of
Germany. Bad Staffelstein is in the center of 16 golf courses,
each with 18 holes, par 72.
5 golf clubs in less than
9 golf clubs in less than
16 golf clubs in less than 

20 minutes away by car
60 minutes away by car
90 minutes away by car

The putting green on the hotel grounds is ideal to import.
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Ausfahrt 15
Bad Staffelstein

Bamberg, Nürnberg

Aus Westen: Von der A3 kommend, Ausfahrt Pommersfelden auf die
B505 bis Bamberg Süd, auf die A73 Richtung Lichtenfels/Coburg.
Ausfahrt 14 Bad Staffelstein/Kurzentrum Richtung Kurzentrum fahren.
Aus Norden: Von der A7 kommend, Ausfahrt Kreuz Schweinfurt/
Werneck auf die A70 Richtung Bamberg. Am Kreuz Bamberg
Ausfahrt 17 Richtung Lichtenfels/Coburg auf die A73 bis Ausfahrt
14 Bad Staffelstein/Kurzentrum, Richtung Kurzentrum fahren.
Aus Süden: Von der A9 kommend, Ausfahrt 54 Dreieck
Nürnberg/Feucht auf die A73 Richtung Bamberg/Coburg bis Ausfahrt
14 Bad Staffelstein/Kurzentrum, Richtung Kurzentrum fahren.
Aus Osten: Von der A9 über die A70 bis Ausfahrt 17 Kreuz Bamberg auf
die A73 Richtung Lichtenfels/Coburg oder von der A6 kommend, Ausfahrt Kreuz Nürnberg Süd auf die A73 Richtung Bamberg/Lichtenfels bis
Ausfahrt 14 Bad Staffelstein/Kurzentrum, Richtung Kurzentrum fahren.
Das Hotel befindet sich direkt im Kurzentrum vor der Obermain Therme.

Am Kurpark 7 · 96231 Bad Staffelstein
Telefon +49 (0)9573 333-0 · Telefax +49 (0)9573 333-299
info@kurhotel-staffelstein.bestwestern.de
www.kurhotel-staffelstein.de · www.kurhotel.bayern
Best Western Reservierung: bestwestern.de
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