Wi l l k o m m e n
		 i n e i n e m d e r s c h ö n s t e n
Schlosshotels Europas

„Zugleich wünschte ich ein paar Flaschen Wü r z b u r g e r,

Hoch über Würzburg, der wunderbaren

Von hier oben genießen Sie den schönsten Blick

Stadt am Main, wo sich barocke Pracht mit

über die funkelnden Lichter der Stadt – und

wie ich solchen bey Herrn Hofrath Loder getrunken und ein paar

anmutiger Leichtigkeit vereint, liegt unsere

direkt zu Ihren Füßen wächst ein Wein, den schon

Steinburg, deren stilvolle Atmosphäre Sie

Goethe zu seinem Lieblingstrank auserwählte,

in ihren Bann ziehen wird.

der weltberühmte Würzburger Stein.

Flaschen vorzüglich guten

S t e i n w e i n …“
goethe 1801

Die Steinburg wurde vor über 100 Jahren auf

Traumschloss, und von Anbeginn genossen

Unsere „guten Geister“ warten nur darauf,

Leben und genießen Sie das „Hier und Jetzt“,

den Überresten einer mittelalterlichen Burg

es die Gäste, hier in eine etwas andere Welt

Ihnen Ihre Wünsche von den Augen abzulesen.

wann immer Sie zu uns kommen.

errichtet. Schon ihr Erbauer verwandelte sie

eintauchen zu können. So ist es bis heute

Sie sorgen liebevoll dafür, dass Entspan-

mit viel Liebe zum Detail in ein kleines

geblieben.

nen und Tagen, Feiern und Arbeiten, kurze

Herzlichst

Besuche und lange Aufenthalte in angenehmer

Ihre Familie Bezold

Erinnerung bleiben werden.

& das Team der „guten Geister“

Te i l e n S i e m i t u n s d i e
Leidenschaft für guten Geschmack

Mit fränkischen Wurzeln und der Freiheit eines

Getragen und begleitet von einer packenden

Weltreisenden führt Sie unser Küchenchef in

Weinauswahl, geschmackvollen Digestifs und

den kulinarischen siebten Himmel.

unterstützt von unserer hauseigenen Pâtisserie,

Sein Spiel mit den Geschenken der Natur

die wahre Dessertwunder zaubert.

lässt Sie von Großmutters Herd träumen,

Schlemmen Sie sich durch Phantasien und

von fernen Stränden oder der bunten Vielfalt

Träume, vergessen Sie den Alltag und

orientalischer Märkte.

genießen Sie den Augenblick.

Ein unvergesslicher Genuss sinnlich und lecker

Es sind die kleinen Dinge, die unsere

Würziger Kaffee, zartschmelzende Desserts,

Sinne berühren und unsere Aufmerksamkeit

weicher Grappa, herzhafter Käse…

erwecken: ein wunderbarer Sonnenuntergang,

ein letztes Glas Wein und vielleicht noch ein

der Duft einer Rose oder das sündhaft

Praliné – dazu ein Lächeln von Herzen –

verführerische Finale eines gelungenen Menüs.

was will man mehr?

KAMINZIMMER

TURMZIMMER

Ta u c h e n S i e e i n
i n e i n e a n d e r e We l t

ERKERZIMMER
Mit nur einem kleinen Schritt können Sie die

ambiente. Lieben Sie das Flair französischer

Wirklichkeit verlassen und für ein paar Stunden

Schlösser, knisterndes Feuer und klassische

in eine andere Welt eintauchen. Unsere indi-

Eleganz? Willkommen im Kaminzimmer!

viduell gestalteten Gasträume schaffen die

Oder sind Sie eher der mediterrane Typ?

passende behagliche Atmosphäre.

Dann werden Sie sich sicher in unserem

Wenn Sie sich vorstellen können, im Kreis von

Turm- oder im Erkerzimmer wohl fühlen.

König Artus zu speisen, sorgen Rittersaal und
Schlossgewölbe für unvergleichliches Burg-

SCHLOSSGEWÖLBE

Der rechte Ort
f ü r e i n e n e d l e n Tr o p f e n
SCHLOSSBAR

Ein ganz besonderes Gefühl von Behaglichkeit

Wandeln Sie noch ein paar Stufen hinunter

vermittelt das Schlossgewölbe, wo Sie im

über die romantische Wendeltreppe...

Schutz massiver Steinmauern stilvoll dinieren

und Sie betreten das SteinReich:

und feiern können. Die kleine Bühne bietet

Der atemberaubende Weinkeller in der Tiefe

genügend Platz für Ihr Kulturprogramm oder

des Würzburger Steins ist ein herrlicher Ort

die Höhepunkte Ihrer Veranstaltung.

für einen köstlichen Aperitif, eine exzellente

Empfangen Sie Ihre Gäste doch gleich neben-

Weinprobe und außergewöhnliche Stunden.

an in unserer Schlossbar zu einem anregenden

Genießen Sie hier die berühmten Steinweine

Begrüßungsschluck oder treffen Sie sich hier

aller Würzburger Weingüter sowie herrliche

zwischendurch auf einen leckeren Cocktail

Tropfen aus Franken und dem Rest der Welt.

und zum Abschluss auf einen gemütlichen

Auch alle drei Räume zusammen bilden die

„Absacker“.

perfekte Kulisse für Ihre ganz besondere Feier.

T E R R A S S E

Zwischen König Artus
und mediterraner Leichtigkeit

R I T T E R S A A L

Prächtige schattenspendende Bäume, herrlich

Unsere Panoramaterrassen sind lauschige

frische Luft und ein atemberaubender

Plätzchen für Sommertage und laue Abende.

Ausblick auf die Festung Marienberg und

So schön kann das Leben sein.

die fränkische Schönheit Würzburgs.

Treten Sie ein!

Verbringen Sie erholsame Tage und Nächte in

Noch einen Schlummertrunk, ein warmes Bad,

unseren individuell gestalteten Zimmern.

ein paar Seiten im Lieblingsbuch und schon

Lassen Sie Ruhe einkehren und genießen Sie

sinken Sie sanft, in weiche Kissen gekuschelt,

die atemberaubende Aussicht über die Stadt

in die Welt der Träume.

oder auf der ruhigen Nordseite den Blick ins
Grüne.

G e mü t l i c h , k u s c h e l i g u n d
nicht alltäglich

Tauchen Sie ein in unsere Steinburgwelten

Mischung aus klassischer Eleganz, histo-

„Traumschloss“, „Landschloss“ und

rischem Schlosscharakter, mediterranem

„Refugium“ und genießen Sie in unseren

Lebensgefühl und moderner Klarheit.

insgesamt 69 Zimmern und Juniorsuiten eine

Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Das Traumschloss ist der älteste Teil unseres

Lassen Sie sich verzaubern vom Charme

Hotels. Die klassisch eleganten Traumschloss-

dieser herrschaftlichen Räume und genießen

zimmer sind individuell im typischen Steinburg- Sie das ganz besondere Flair eines historischen

Fü h l e n S i e s i c h z u h a u s e !

Stil eingerichtet.

Schlosses.

Willkommen in einer Welt von lässiger

Gegenwart und Tradition in vollkommener

Eleganz und Lebensfreude!

Harmonie verbinden.

Jedes Zimmer in unserem Landschloss

Genießen Sie hier ein paar entspannte Tage,

entführt Sie in ein Reich voller Poesie und

frei nach dem Goethe´schen Wort:

mediterranem Lebensgefühl, wo sich

„Glücklich, wer bei uns geblieben“...

Wo h n e n i m R e f u g i u m –
einladend, entspannend,
energiereich!

Die Zimmer und Juniorsuiten des Refugiums

erdigen Natur- und Holztöne, die zum Verweilen

machen ihrem Namen als Rückzugs- und

einladen. Die auf der Südseite gelegenen Räume

Ruheort alle Ehre. Neben der angenehm klar

des Refugiums verfügen über den unvergleich-

strukturierten Gestaltung des Interieurs mit

lichen Panoramablick über die Stadt, den es nur

teilweise offenen Bädern sind es auch die

auf der Steinburg gibt.

Refugium Zimmer und Juniorsuiten sind mehr

Ambiente und natürlichen Materialien umgeben

als Hotelzimmer, sie sind ein Zuhause auf Zeit. den Gast. Hier genießen Sie die schönen Seiten
Eine Symbiose aus klarem Stil, modernem

des Lebens. Hier ist Raum für das Ich.

Sie sind beruflich viel unterwegs und stets auf

die Einzelzimmer, unsere kleinen, aber feinen

der Suche nach Rückzugsorten zum effektiven

Schatzkästchen, haben noch Platz für einen

Arbeiten? Unsere zeitgemäßen und kom-

Schreibtisch und teilweise eine kuschelige

fortablen Zimmer bieten Ihnen den idealen

Leseecke im Alkoven!

Rahmen.

ISDN und W-Lan sorgen, auch im Businesscor-

Ein kleines Büro in Form von Unterlagen,

ner des Refugiums, jederzeit für den schnellen

Briefpapier und Stift steht für Sie bereit. Auch

Kontakt zur „Außenwelt“.
on sich bei 5 Zimmern das WC im Zimme

Genießen Sie ein
wunderschönes Ambiente im Urlaub oder bei der Arbeit

Der Start in den Tag liegt uns besonders

Suppen, Hauptgerichte und Desserts,

am Herzen. Ob drinnen im Rittersaal oder

Kaffee, Tee, Prosecco, Sekt und so vieles

draußen auf der sonnigen Terrasse, unser

mehr. Genießen Sie mit Ihren Lieben diesen

„Guten Morgen“- Buffet macht selbst

„Urlaub zwischendurch“!

größte Langschläfer munter!

Und wenn der Urlaub etwas kleiner ausfallen

Das Ganze krönen wir immer am zweiten

darf, dann können Sie auch jederzeit einfach

Sonntag des Monats mit unserem Gourmet-

nur zum Frühstücken zu uns kommen.

Brunch: Leckeres Frühstück, Vorspeisen,

Fr ü h s t ü c k a u f d e r S t e i n b u r g :
			 E i n h e r r l i c h e r S t a r t
		 i n d e n n e u e n Ta g !

Die Seele baumeln lassen,
den Körper erfrischen

In unseren Wellnessbereich haben wir neben

Entspannen Sie sich!

einem Pool mit einem traumhaften

Eine lockernde Massage und die passenden

Ausblick auf die Stadt Würzburg auch eine

Vitamincocktails machen Sie schnell wieder

Sauna mit Sanarium sowie Aroma- und Licht-

fit für erlebnisreiche Stunden und lassen

therapie eingebunden.

Sie die kleinen Sündereien des Abends

Sie werden davon schwärmen, wie Sie auf die

schnell vergessen.

Festung Marienberg zugeschwommen sind.

Zart schmelzende Schokolade und ein

Unsere hausgemachten Kuchen und Torten

Hauch duftiger Sahne, saftig frischer

sind Kunstwerke für Auge und Gaumen.

Quark und makellose Früchte...

Ob fruchtig oder cremig fein, ob für die

die Vorlieben an der Kaffeetafel sind

Hochzeitstafel oder den Kaffeetisch, ob

so bunt wie Gottes Garten und eine

drinnen im Café oder draußen auf der Terrasse,

willkommene Herausforderung für uns.

unsere Pâtisserie macht jeden Tag sonntägliche
Träume wahr.

Lieben Sie Kaffeeklatsch?
							 Wi r a u c h !

Erlebnisdinner in
Steinburgs Restaurant Zeit für das gewisse Etwas

Manchmal muss es einfach ein bisschen mehr

den Hochzeitstag oder um einfach mal

sein. Mit unseren Erlebnisdinnern setzen Sie

wieder „Ich liebe Dich“ zu sagen.

das Tüpfelchen aufs i.

Aber wir halten auch noch andere einmalige

Wollten Sie sich nicht schon lange mal wieder

Erlebnisse für Sie bereit; wie beispielsweise

ganz allein Ihrem Partner widmen, ganz Auge

unseren Dinner-Krimi. Ein kulinarisch krimi-

und Ohr für ihn sein und einen romantischen

nalistischer Hochgenuss, dessen packende

Abend verbringen? Dann ist das Love-Dinner

Geschichte sich zwischen den Gängen rasant

genau das Richtige für Sie: Kerzenschein,

entwickelt. Wird es Ihnen gelingen, den Täter

ein wunderbar dekorierter Tisch und ein

bis zum Dessert zu überführen?

Fünf-Gänge-Menü aus der Liebesküche

Mehr zu diesen und anderen Themenabenden

unseres phantasievollen Küchenmeisters.

finden Sie auf unserer Internetseite unter

Ein ganz besonderer Rahmen für den Antrag,

www.steinburg.com.

Ein klassischer Empfang auf der Terrasse oder

unsere Herausforderung - und unsere Erfah-

eine rauschende Feier im Rittersaal?

rung ist Ihr Garant für kreative, individuelle und

Ein elegantes Gala-Dinner im neuen Festsaal

reibungslose Umsetzung!

Plenum oder eine ausgelassene Party im

Wir bereiten alles für Sie vor, dekorieren mit

Schlossgewölbe? Wissen Sie schon ganz genau, viel Liebe zum Detail und sorgen dafür, dass
wie Ihre Hochzeit, Ihre Firmenfeier oder Ihr

Sie mit Ihren Gästen Ihre Feier unbeschwert

Geburtstag gestaltet werden soll - oder sind Sie genießen können. Sprechen Sie mit uns!
offen für Neues? Ihre Wünsche und Ideen sind

Tr a u m h o c h z e i t , G e b u r t s t a g u n d
Fi r m e n f e i e r - w i r s c h a f f e n
unvergessliche Momente

Zelebrieren Sie Ihre Veranstaltung im exklusi- Die große Glasfront gibt den atemven Rahmen des Refugiums und machen Sie beraubenden Blick auf die Barockstadt

Fe i e r n i m R e f u g i u m –
v i e l R a u m f ü r I h r e Wü n s c h e

diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis

Würzburg und das Maintal frei.

voller Charme, Stil und Persönlichkeit.

Empfangen Sie Ihre Gäste im angrenzenden

Ob Hochzeit, Geburtstag oder Firmenfeier:

Innenhof an unserer Steinbar mit einem lecke-

für große Festivitäten bis 150 Personen ist

ren Aperitif und genießen Sie Ihre Kaffeetafel

unser Plenum bestens geeignet.

auf einer unserer Terrassen.

Wie schön ist es, wenn man sich bei Tagungen

den zeitlichen Ablauf, sorgen diskret und leise

oder Arbeitssitzungen nur dem eigentlichen

für Ihr leibliches Wohl, bringen Sie mit aktiver

Tagesordnungspunkt zu widmen braucht und

Pausengestaltung wieder auf die Beine.

den Kopf für die wichtigen Themen frei hat.

Ta g e n i m R e f u g i u m –
Zeit für die wichtigen Themen

Deshalb kümmern wir uns um die perfekte

Fragen Sie nach unseren Rahmenprogrammen

Hintergrundorganisation. Wir stellen Ihnen

und machen Sie Ihre Veranstaltung somit zu

das technische Equipment, planen mit Ihnen

einem ganz besonderen Event!

Ta g u n g s r ä u m e m i t A u s s t r a h l u n g
u n d i n s p i r i e r e n d e r Wi r k u n g

Eine gelungene Tagung lebt in hohem Maße

abzuschließen? Oder möchten Sie erleben,

von der Ausstrahlung des Ortes, an dem

wie ein Kochkurs im Culinarium (unserer

sie stattfindet. Wäre es nicht schön, bei einer

Kochschule) gemeinsame Energien freisetzt?

Management-Veranstaltung zwischendurch

Egal, was Sie planen, unser Refugium bietet

auf der eigenen Terrasse zu entspannen?

Ihnen mit Tagungsräumen von 33 m² bis

Oder eine gelungene Tagung mit einer After-

196 m² den richtigen Rahmen für Ihre Veran-

Conference-Party im Innenhof mit Steinbar

staltung bis zu 150 Personen.

B e i s o v i e l Fr e i r a u m
sind die Gedanken im Fluss!

Das Refugium lässt keine Wünsche offen.

anregende und kreative Pausen. Das Refugium

Einige Räume können ganz nach Ihren

(lat. Rückzugs-/Ruheort) bietet außergewöhn-

Bedürfnissen verbunden und als Einheit

liche Möglichkeiten, Spitzenleistungen zu

gebucht werden. Die dazu gehörigen Frei-

erzielen und zusammen optimale Lösungen zu

flächen schaffen Raum für Ihre Ideen sowie

erarbeiten.

E n t d e c k e n S i e Wü r z b u r g !

Unsere wunderschöne Barockstadt hat so viel

Tagesausflug oder bereiten Ihnen ein

zu bieten! Bewundern Sie historische Sehens-

kulinarisches Lunchpaket für Ihre Fahrradtour

würdigkeiten weltberühmter Künstler ebenso

im Maintal oder ein Matchplay auf einem

wie aktuelle Ausstellungen zeitgenössischer

der herrlichen Golfplätze der Region.

Werke, besuchen Sie große Festivals oder

Für Weinliebhaber arrangieren wir Weinproben,

kleine Konzerte, dinieren Sie fürstlich opulent

Weinbergswanderungen und Kellerführungen,

oder fränkisch rustikal, erleben Sie Welttheater

geben Ihnen Tipps zu den besten Winzern

oder Kleinkunstbühne. Würzburg ist Vielfalt!

der Region, und wenn Sie einfach Lust auf

Gerne arrangieren wir für Sie Besichtigungen,

die kleine Nachtmusik im Garten der Fürst-

buchen Tickets und sorgen für pünktlichen

bischöflichen Residenz oder eine andere

Transport. Und weil es bei uns immer ein

Kulturveranstaltung haben, sorgen wir für die

bisschen mehr sein darf, packen wir Ihnen

entsprechende Einstimmung.

auch einen Picknickkorb für den kleinen

Wi e u n s e r S c h l o s s
zu seinem Namen kam

Zwei Dinge gaben unserem Traumschloss

Soviel schöner waren denn auch die Ideen von

seinen Namen:

Peter Schneider, dem Erbauer der heutigen

Das eine ist die weltberühmte Weinbergs-

Steinburg. Sein „Restaurant zur Steinburg“

lage „Würzburger Stein“ zu unseren

sollte einladend und offen für Freunde und

Füßen – das andere ist die Erinnerung an eine

Gäste aus nah und fern sein, ein Traumschloss

Burg, die bereits im 13. Jahrhundert hier auf

sollte es sein, auf dem die Besucher von

dem Steinberg errichtet wurde. Eine Burg

Anbeginn das Wort Gastfreundschaft im

allerdings, die dem Anspruch einer trutzigen

wahrsten Sinne des Wortes genießen konnten.

Wehranlage nicht gerecht werden konnte,

So ist es denn bis heute geblieben, nur die

wurde sie doch schon zehn Jahre nach ihrer

Namen haben wir ein klein wenig modernisiert.

Fertigstellung durch einen Bürgeraufstand

Wir nennen unser Anwesen heute Steinburg

wieder vollständig zerstört.

und unsere Gastronomie Steinburgs Restaurant.

e s s e n & g e n i e s s e n · ü b e r n a c h t e n & t r ä u m e n · t a g e n & v e r a n s t a lt e n
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