
Hotel Schloss Reichmannsdorf 

Genießen und Golfen 
in barockem Ambiente 
Unweit der Autobahn zwischen Würzburg und Nürnberg, eingebettet 
zwischen Wiesen und Weihern in absolut ruhiger Lage befindet sich dieses 
Kleinod mit Schloss, Hotel und Golfplatz. 

N ahe Bamberg, inmitten seiner 
weitläufigen Schlossparkanlage 
und dem reizvollen 18-Loch-

Golfplatz, empfängt das Hotel Schloss 
Reichmannsdorf seine Gäste stilecht 
und en vogue barock. Die formvollende-
te Mischung aus trendigem Design und 
detailverliebter Pracht vergangener Epo-
chen kreiert ein elegant-legeres Ambien-
te, das inspiriert und motiviert. Fantasti-
sche Tagungsmöglichkeiten im Schloss 
sowie die einladende Gastronomie mit 
Schlosskeller und lichtdurchflutetem 
Frühstücksrestaurant mit großer Son-
nenterrasse direkt an einem kleinen See 
lassen keine Wünsche offen. Das breit 
gefächerte Sport-, Freizeit- und Kultur-

angebot der Region sowie die idyllische 
Lage im Steigerwald machen auch Golf- 
und Kurzurlauber wunschlos glücklich.

Ein geschichtsträchtiger Ort 
1714 begann Wolf Philipp von Schrot-
tenberg mit dem Bau des Schlosses 
Reichmannsdorf. Kein Geringerer 
als der damalige Hofbaumeister und 
zu seiner Zeit namhafte Künstler 
Johann Dientzenhofer wurde für den 
Schlossbau, der 15 Jahre dauern soll-
te, verpflichtet. Beim Betreten der 
eindrucksvollen Dreiflügelanlage mit 
dem wunderschönen Schlossgarten 
wandert der Blick unwillkürlich zur 
kunstvollen Stuckdecke, die die Besu-

cher auch nach fast 300 Jahren ebenso 
wie die vielen Verzierungen und Ele-
mente aus Barock und Rokoko immer 
noch beeindruckt. Im Schloss sind 
heute Seminarräume mit modernster 
Technik untergebracht, die aufgrund 
des historischen Ambientes sehr beliebt 
sind. Die Bibliothek des Schlosses wird 
bei Hochzeiten auch als Standesamt 
genutzt, die St. Sebastian Kirche befin-
det sich direkt vis-à-vis.
 Allein die gelungene Symbiose aus 
geschichtsträchtigen Mauern und 
modern-elegantem Design verleiht 
sowohl privaten als auch geschäftlichen 
Anlässen außergewöhnlichen Charme 
und unvergleichliches Flair. 

Der Golfplatz liegt direkt am Schloss 
und Hotel. An der 18. Bahn gilt es, den 
malerischen Schlossteich zu überwinden. 
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Die großzügige Sonnenterrasse direkt 
am Schlossteich ist nicht nur ein beliebter 

Treffpunkt, sondern auch ideal für 
Veranstaltungen aller Art. 

Hotel Schloss
Reichmannsdorf

Schloßhof 4, D-96132 Reichmannsdorf
Tel.: +49 (0) 9546 - 5951 0 

info@schloss-reichmannsdorf.de
www.schloss-reichmannsdorf.de

Kontakt Golf:
Tel.: +49 (0) 9546 - 5954964 

info@golfanlage-reichmannsdorf.de
www.golfanlage-reichmannsdorf.de

Golfhotel

Gewohnt wird im modernen Hotel, 
welches direkt an das Schloss angebaut 
wurde. Hier bieten 71 große und stil-
voll eingerichtete Doppelzimmer sowie 
4 luxuriöse Juniorsuiten himmlische 
Ruhe mit allem Komfort. Angenehme 
Farb- und Lichtwelten in unaufdring-
lichem Design sorgen für die richtige 
Wohlfühlatmosphäre. Alle Zimmer 
verfügen über Duschen, Klimaanlage, 
Schreibtisch, Sitzgelegenheit, Safe, Tele-
fon, 26-Zoll-TVs, SAT-TV (Sky) und 
Wlan. Die Suiten verfügen zusätzlich 
über einen separaten Wohnbereich mit 
Schlafcouch und Badewanne. Haustie-
re sind ebenfalls herzlich willkommen. 
2019 wird ein luxuriöses Spa in einem 
neuen, separaten Gebäude mit Infinity 
Pool auf dem Dach und Blick über den 
Schlossteich eröffnet. 
 
Feine Küche in 
historischem Ambiente
Im Schlossrestaurant wird im histori-
schen Kellergewölbe feine Kochkunst 
in angenehmem Ambiente serviert. Hier 
legt man besonderen Wert auf frische 
saisonale Produkte, die von ausgesuch-
ten Lieferanten der Region stammen. 

Besonders im Spätsommer und Herbst 
ist der Tisch reich gedeckt. Wild von 
heimischen Jägern, Karpfen aus den Tei-
chen der Region, eine Spezialität, die von 
Oktober bis April Saison hat, Steinpilze 
& Co. lassen die Herzen der Feinschme-
cker höher schlagen. Aber auch interna-
tionale Klassiker sind auf der Karte zu 
finden. Ein umfangreiches Weinangebot 
und eine Auswahl regionaler Biersorten 
sowie leckere Drinks in der angeschlosse-
nen Bar Leonard runden das Angebot ab. 
 Ein 18-Loch-Golfplatz mit charman-
tem Clubhaus-Restaurant in einem uri-
gen Fachwerkhaus, einer großen Driving 
Range und Proshop schließt direkt an 
das Hotel an, sodass auch Golfer hier 
voll auf ihre Kosten kommen. Die Club-
haus-Gastronomie serviert durchgehend 
kleine Gerichte und Schmankerl aus der 
Region sowie täglich frisch gebackene, 
hausgemachte Kuchensorten. 

Viel Sehenswertes 
in der Region 
Die Region rund um Schlüsselfeld hat 
sehr viel zu bieten, wie z. B. Schloss 
Weissenstein in Pommersfelden, ein 
Glanzstück des fränkischen Barocks 

Kostproben

Die Gastronomie verarbeitet vorwiegend regionale Produkte der Saison. Auch 
das Tagungs- und Event-Catering ist weit über die Region hinaus bekannt. 

mit eindrucksvoller Gemäldegalerie, 
den Baumwipfelpfad in Ebrach oder 
den Steigerwald Panoramaweg. Abso-
lutes Muss ist ein Besuch in Bamberg, 
UNESCO Weltkulturerbe und die 
Stadt mit der größten Brauereidichte 
Deutschlands, nur 20 km entfernt. Ein 
Geheimtipp besonders für Weihnachts-
markt-Fans. ■

Das Schlossrestaurant in den historischen 
Gemäuern des Schlosses mit angrenzender 
Bar besticht durch sein Ambiente. 

Bamberg mit seiner historischen 
Altstadt ist nicht weit entfernt und 
lohnt immer einen Besuch. 
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