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Der wahre Luxus unserer Zeit steckt weniger in den Dingen als in Empfindungen. Die Neumühle
ist idealer Ausgangspunkt, um dem Stress und der Hektik des Alltags zu entsagen und um Ruhe
und Entspannung zu finden. 1520 erbaut, ist unser Haus seit über 25 Jahren in der Tradition gepflegter Gastlichkeit und Lebensart. Die Neumühle bietet alle Annehmlichkeiten eines modernen
Hotels und die Vorzüge von dezentem Service in anspruchsvoller Umgebung. Am Ufer der fränkischen Saale genießen Sie den Komfort und Luxus in persönlicher Atmosphäre.

The true luxury of our time is based more on feelings than on material goods. The Neumühle is
the ideal place to cast off the stresses and strains of everyday life and to find peace and relaxation. Built in 1520, we have spent the last 25 years perfecting the art of hospitality and lifestyle.
The Neumühle offers all the convenience of a modern hotel plus all the benefits of discreet service
in elegant surroundings. Here on the banks of Franken’s Saale River you can enjoy comfort and
luxury in a convivial atmosphere.

LUXUS

WAHRER LUXUS · TRUE LUXURY

OASE DER ERHOLUNG · OASIS OF RELAXATION

ERHOLUNG

Liebevoll eingerichtete Zimmer und Suiten: Die Neumühle ist ein
Synonym für individuelle Behaglichkeit – eine Oase der Erholung.
Die gekonnte Mischung aus dem Charme einer längst vergangenen Zeit und modernem Komfort prägt die großzügigen, mit vielen
antiken Kostbarkeiten ausgestatteten Räume.

Lovingly decorated rooms and suites: the Neumühle is a synonym of personal wellbeing – an oasis of relaxation. The spacious
rooms, with their many precious antiques, offer a masterly blend of bygone charm and modern
creature comfort.

Unser Restaurant bietet Ihnen eine niveauvolle und abwechslungsreiche Küche. Schmackhafte
regionale Gerichte und internationale Spezialitäten aus stets frisch und saisonal abgestimmten
Produkten – ein Genuss für festliche Anlässe ebenso wie für entspannte Tage zwischendurch.
Erlesene Jahrgänge aus den besten Domänen der Weinwelt verbinden sich mit feinen, leichten
Köstlichkeiten zu einem lukullischen Erlebnis.

Our restaurant offers you an high standard of excellent and varied cuisine. Delicious regional
dishes and international specialities created from fresh seasonal produce – a treat for special
occasions or for those times when you just want to relax. Our world selection of wine from the best
domain in association with fine, light delicacies will be an exquisite experience for you.

LUKULLISCH

LUKULLISCHES ERLEBNIS · EXQUISITE EXPERIENCE

Das Hotel Neumühle bietet mit seinen Tagungsmöglichkeiten den passenden Rahmen für ergebnisreiche Tage in einem professionellen Arbeitsumfeld. Neben modernster Technik und ruhiger,
inspirierender Atmosphäre genießen Sie alle Vorteile unseres unaufdringlichen Services. Es
finden sich unbeeinflusst von der Alltagshektik neue Wege zu Lösungen und es entwickelt sich
eine ganz eigene kreative, teambildende Stimmung.

The Hotel Neumühle has a range of conference facilities, providing the appropriate setting for
productive days in a professional working environment. Alongside the latest technology and calm,
inspiring atmosphere you can enjoy all the benefits of our unobtrusive service. Here, away from
the hustle and bustle of everyday life, you will be able to find new ways to solve your problems and
you will see a unique creative, team-building mood arise.

ERGEBNISREICH
ERGEBNISREICHE TAGE · PRODUCTIVE DAYS

ENTSPANNUNG PUR · PURE RELAXATION

E N T S PA N N U N G
Körper und Geist sehnen sich in dieser schnelllebigen Zeit nach
Ruhe und Erholung, um neue Kraft für die Herausforderungen des
Alltags zu schöpfen. Der Wellnessbereich der Neumühle bietet
Ihnen diesen Luxus vollkommener Entspannung. Genießen Sie
unser SPA-Angebot, lassen Sie sich verwöhnen und entdecken Sie
eine neue Art des Wohlbefindens.

In these fast moving times your body and spirit long for peace
and relaxation so you can regain your strength for the challenges of everyday life. The wellness
section of the Neumühle offers you this luxury of complete relaxation. Enjoy our SPA offer, allow
yourself to be spoiled and discover an unique kind of wellbeing.

V I E L FA LT · VA R I E T Y

VIELFALT
In der Neumühle bedeutet Freizeit wirklich frei zu sein. Am Morgen einige Runden im
Schwimmbad oder eine Partie Tennis geben frische Kraft. Eine Vielfalt interessanter Routen und
die landschaftliche Schönheit des Frankenlandes laden zu ausgedehnten Ausflügen ein. Die Freizeitmöglichkeiten im Haus und in der nahen Umgebung bieten Ihnen alles, was Sie von einem
entspannten, aber auch aktiven Aufenthalt erwarten. Die Neumühle ist ein Genuss für Genießer
und ein Refugium für Menschen, die Individualität und Persönlichkeit zu schätzen wissen.

In the Neumühle leisure time really belongs to you. A few lengths of the pool in the morning or a
game of tennis give you renewed energy. A wide range of interesting routes and the beauty of the
local Frankish countryside tempt you to make extended excursions. The leisure opportunities in the
hotel and its immediate surroundings offer you everything that you could hope for from a relaxed
but active stay. The Neumühle is a treat for bon vivants and a refuge for those who know how to
value individuality and character.
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ASCHAFFENBURG-WÜRZBURG
Ausfahrt Hösbach 61

Anreise: Von der A3 (Frankfurt-Würzburg) Ausfahrt Hösbach
in Richtung Lohr-Gemünden Hammelburg. Von der A7 (KasselFulda-Nürnberg) Ausfahrt Hammelburg. In Hammelburg-West
stadteingangs nach der Brücke links, Richtung Bad Brückenau.
An der Ampel (Post) wieder links in Richtung Diebach abbiegen,
am Ortsende von Diebach nach links in Richtung Morlesau
fahren. Nach 2 km sind Sie am Ziel.
GPS-Koordinaten: N 50° 07’42.00’’ · O 9° 49’23.00’’
Directions: From the A3 (Frankfurt-Würzburg) take the Hösbach exit towards Lohr-Gemünden Hammelburg. From the A7
(Kassel-Fulda-Nürnberg) take the Hammelburg exit. As you
enter Hammelburg-West turn left after the bridge towards Bad
Brückenau. At the traffic lights (Post Office) turn left again in
the direction of Diebach, then as you leave Diebach turn left
towards Morlesau. The hotel is 2 km along this road.
GPS co-ordinates: N 50° 07’42.00’’ · E 9° 49’23.00’’

Romantik Hotel Neumühle · Neumühle 54 · 97797 Wartmannsroth
Telefon: (0 97 32) 8 03-0 · Telefax: (0 97 32) 8 03-79
E-Mail: info@hotel-neumuehle.de · www.hotel-neumuehle.de

