
Wenn Liebe zum Detail ...



… mit Gastfreundschaft, historischem Ambiente
und warmer Atmosphäre verschmilzt.



Im Schlosshotel Bad Neustadt trifft 
spätbarockes Ambiente auf moder-

ne Ideen in Kulinarik und Gast-
lichkeit. Die 1767 erbaute und 

liebevoll renovierte Schlossan-
lage lädt mit ihrem weitläu-
figen Kurpark zum Flanieren 
ein. Sie gibt Ihnen Gelegen-
heit, sich von der charmanten 
Mischung aus Tradition und 
Herzlichkeit inspirieren zu las-
sen und neue Kraft zu tanken. 

Deshalb laden wir Sie herzlich 
ein, uns am Fuße der Rhön zu 

besuchen und selbst ein wenig 
der frischen Schlossluft zu schnup-

pern, in der wir Sie willkommen heißen.

Ihre Unterkunft



Gibt es einen besseren Ort, um den 
schönsten Tag im Leben zu genie-
ßen? Weil uns nichts wichtiger ist 
als Ihnen eine unvergessliche 
Hochzeit zu bereiten, erfüllen 
wir alle Wünsche in Gastro-
nomie und Service. Von der 
standesamtlichen Trauung zu 
zweit in unserem romantischen 
Pavillon im Schlosspark bis 
zum rauschenden Fest mit 
über 200 Gästen in Spiegel-
saal und Schlosshotel richten 
wir Ihre Hochzeit ganz individu-
ell nach Ihren Wünschen aus. So 
lassen wir Ihren großen Tag zu ei-
nem unvergesslichen Erlebnis werden.

Ihre Traumhochzeit



Frisch, saisonal und regional mit me-
diterranem Flair sind die Attribute, 

mit denen unsere Schlossküche 
glänzt. Sie genießen die Kreati-

onen unseres Küchenchefs im 
modernen Restaurant, im ge-
mütlichen Café oder im edlen 
Borié-Salon. Der Weinkeller 
beherbergt neben regionalen 
Spitzenweinen aus Franken 
eine Auswahl an feinen Trop-
fen, die an Urlaub erinnern 

und Sie von der Mittelmeer-
sonne träumen lassen. Neben 

einer aktuellen Tageskarte bieten 
wir auf besonderen Wunsch natür-

lich auch individuelle Köstlichkeiten.

Ihr kulinarisches Highlight



Ob Incentive-Event, Tagung oder Fir-
menveranstaltung: Unsere Räume 
sind hervorragend für jede Art von  
Business-Meeting geeignet. Sie 
möchten Ihren Mitarbeitern et-
was ganz Besonderes bieten? 
Vom kleinen Firmenfest mit 
Snacks im Schlosspark bis 
zur großen Abendveranstal-
tung mit Mehrgang-Menüs 
für 200 Personen arrangieren 
wir – ganz nach Ihrem Bedürf-
nis – das gewünschte Event. 
Unsere Tagungsräume sind ge-
mäß moderner Standards ausge-
stattet, individuell erweiterbar und 
gewährleisten absolute Diskretion.

Ihre Events und Tagungen



Als Herzstück unseres Hotels gelten die 
Zimmer. Mit Liebe zum Detail und 

dem besonderen Blick für barocke 
Kunstfertigkeit hält die Einrich-

tung, was das atmosphärische 
Schlossambiente verspricht: 
Sie bietet Großzügigkeit und 
Exklusivität. Dabei verlieren 
wir aber nicht die Bedürfnisse 
unserer Gäste aus den Augen. 
Minibar, Kabel-TV, Safe und 
Telefon gehören wie frisches 

Obst und eine Spezialitäten-
maschine für Kaffee und Tee 

zur Standardausstattung unse-
rer Zimmer. Kleine Aufmerksamkei-

ten runden das Verwöhnangebot ab. 

Ihr Ort der Entspannung



Können Sie sich einen schöneren Ort
der Ruhe und Entspannung vorstellen?

Wir freuen uns auf Sie.
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