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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 Erho-
lungsziel zu jeder Jahreszeit mit einer bedeutenden Historie, Geburtsort des Re-
chenmeisters Adam Ries(e) und Kleinod mit charmanten Fachwerkbauten. Der 
Kurpark mit zwei Gradierwerken und einer Seebühne mit ca. 900 Außenplätzen 
sorgt für Abwechslung, Erholung und angenehme Freizeitgestaltung. Ein großzü-
gig 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.



In the heart of nature and culture
The Best Western Plus Kurhotel an der Obermaintherme, the spa hotel at the Ober-
main thermal spring, lies between the cultural monuments of the pilgrim basilica 
“Vierzehnheiligen”, Staffelberg, the Banz Abbey and the historical town centre. A 
year-round vacation destination steeped in history: the birthplace of mathemati-
cian Adam Riese and a treasure of charming half-timbered houses. For variety 
there is also the spa park with two thorn houses and a lake stage with open-air 
seating for 900. In a spacious area just behind the hotel there are opportunities for 
swimming, surfing, sailing and fishing and over 200 km of cycle and trekking paths. 



Raum zum Wohlfühlen
111 ruhige, 38 m² große, komfortable Junior Suiten zur Einzel- und Doppelbelegung,  
davon vier barrierefrei, sowie eine Staffelberg Suite mit 92 m², bestehend aus zwei 
Schlafzimmern, Wohnbereich und zwei Badezimmern, stehen zur Verfügung. Alle 
Zimmer sind ausgestattet mit einem großzügigen, bequemen Wohn- und Sitzbe-
reich, modernem Bad mit Dusche oder Wanne, Balkon mit Bestuhlung und Ausblick 
auf Kloster Banz, Staffelberg oder zur Obermain Therme, zwei Schreibtischen und 
kostenfreiem WLAN-Zugang. Ab März 2017 sind einige Junior Suiten klimatisiert. 
Pro Übernachtung sind 3 Stunden ThermenMeer in der Obermain Therme, erreich-
bar über den Bademantelgang, inklusive.

Room to relax
There are 111 quiet and spacious (38 m²) junior suites for single and double occu-
pancy available, four of them for the disabled, as well as a Staffelberg Suite (92 m²) 
consisting of two bedrooms, living area and two bathrooms. All rooms have a large 
comfortable seating area, modern bathroom with shower or tub, balcony with 
chairs and a view over the Banz Abbey, Staffelberg or the Obermain hot spring, 
two desks and free WiFi access. From March 2017, some junior suites are air-condi-
tioned. 3 hours thermal spring accessible via our skywalk are included per over-
night stay.



VITUS SPA
VITUS der Nothelfer, der heilige St. Veit, der Patron der Jugend und Schutzpatron 
bei Krankheiten, symbolisiert das jahrhundertealte Klosterwissen um wirkungs-
volle Pflanzen und Früchte. Ganz im Einklang mit der Natur, Lebensqualität, einem 
hohen Maß an Wohlbefinden und viel Lebensfreude! Der VITUS SPA, mit 1.100 m², 
steht für ein schönes, gepflegtes Aussehen, eine attraktive Ausstrahlung, einen 
gestärkten Körper in Balance sowie Fitness und Beweglichkeit bis ins hohe  
Alter. Erleben Sie die Perfektion der Natur mit Produkten und in Behandlungen. 
Schwimmbad, Ruheraum, Saunalandschaft, Massage- und Beautyabteilung – 
 besonders mit Double-Treatment-Raum und Schwebeliege, Fitnessraum mit Inter-
net/TV an jedem Gerät und der AKTIVraum warten auf Sie.

VITUS SPA
The patron Saint Vitus symbolizes hundreds of years of knowledge of plants and 
fruits, the balance of nature, quality of life, health and happiness, the 1,100 m² VITUS 
SPA stands for radiance and beauty, a strong and balanced body as well as fitness 
and mobility up to an advanced age.. Look forward to treatments with perfect natu-
ral products, a swimming pool, a relax room, saunas, massages and beauty farm – 
especially with double treatment and soft pack room, fitness room with Internet/TV 
on all devices and the “ACTIVE-room”.



Bayrisch-regionale Gastlichkeit
Unser Küchenteam bereitet bayrische und regionale Gerichte à la minute für Sie zu. 
Die Verwendung von Produkten aus der Region ist eine Selbstverständlichkeit, die 
Zutat Liebe auch. Ob beim ausgiebigen Frühstück, im bayrisch-regionalen Restau-
rant, im Wintergarten, an der Hotelbar „Treff“ im Kurhotel oder auf den Terrassen, 
200 Sitzplätze laden zum Verweilen ein. Warme Küche durchgehend von 7.00 bis 
23.00 Uhr mit ausgezeichneten Speisen und Getränken – von der Snack-Karte, 
Kaffee und Kuchen, über à la carte Gerichte bis zu Menüs. Wir vermeiden Zusatz-
stoffe und nehmen besonders Rücksicht auf Gluten-, Lactose- und Fructoseunver-
träglichkeiten.

Bavarian-regional hospitality
Our kitchen team prepares Bavarian and regional dishes for you to order, using 
local products and one special ingredient: love. Whether at our generous breakfast, 
in the Bavarian-regional restaurant, in the winter garden, at the bar “Treff” or out-
side on the terrace you will feel at home immediately! Hot food is served from 7:00 
through to 23:00, excellent food and drinks – from the snack menu, coffee and 
cake, to à la carte dishes and menus. We avoid additives and pay  particular atten-
tion to gluten, lactose and fructose intolerance. 



„v. Scheffel“ – Gourmetrestaurant
Joseph Victor von Scheffel, der Dichter des Frankenliedes, ist der Namenspatron 
des Gourmetrestaurants im Best Western Plus Kurhotel an der Obermaintherme.

Fine Dine mit gehobener mediterraner Küche und klassischem Service
Frische Produkte aus dem gesamten Mittelmeerraum stehen in moderner Form 
auf dem Programm. Genießen Sie dies mit klassischem Service, Filetieren und 
Tranchieren. Wir nehmen uns Zeit für Sie!

“v. Scheffel” – Gourmet Restaurant
Joseph Victor von Scheffel, the poet of the song of Franconia, is the namesake of 
the gourmet restaurant at the Best Western Plus Kurhotel an der Obermaintherme.

Fine dine with Mediterranean cuisine and traditional service
Fresh products around the Mediterranean Sea are the basics for the modern cui-
sine. Enjoy this classic service, with filleting and carving. Our time is yours!



Feiern nach Maß
Sieben vollklimatisierte Räumlichkeiten für 2 bis 140 Gäste stehen Ihnen zur Verfü-
gung. Wintergarten, Restaurant oder der große Festsaal. Hier darf getanzt, gelacht 
und geschlemmt werden. Ein fränkisches, regionales Spezialitäten-Menü? Oder 
lieber ein mediterranes Buffet? Saftiger Braten oder eine auf Ihren Anlass zusam-
mengestellte Speisenfolge. Egal ob 7-Gang-Menü oder unkomplizierter Stehimbiss 
– wir organisieren, Sie feiern. Ihre Vorstellungen und Wünsche in gelungene, unver-
gessliche Stunden umzusetzen – das ist unser Ziel!

Events made to measure
There are seven fully air-conditioned rooms for 2 to 140 people available. Winter 
garden, restaurant or large banqueting room for dancing, fun and dining. Whatever 
you choose – a local menu with Franconian specialties – a Mediterranean buffet – a 
juicy roast or a special menu composed for your event, no matter if it is a 7-course 
menu or a simple snack, we will organize your event so you can celebrate. Our goal 
is to turn your requirements and wishes into a successful unforgettable event!



Effizienz und Inspiration
Stellen Sie sich vor: Sie sind verantwortlich für eine Tagung von 2 bis 210 Personen. 
Wir helfen Ihnen! Unsere lichtdurchfluteten und komplett klimatisierten Tagungs-
räume bieten Ihnen, Ihrem Chef oder den Teilnehmern alles, was heute auf dem 
Markt möglich ist. Wir sollten es nur zeitig wissen.
In unserem Haus erleben Sie modernste Präsentationstechnik in neuen, hellen 
 Tagungsräumen. Sich positiv und mit viel Freude an eine Tagung zurück erinnern...  
so wird es sich erfolgreich in den Köpfen der Teilnehmer verankern.

Efficiency and inspiration
If you are responsible for organizing a meeting for 2 to 210 people, let us help you! 
Our light and fully air-conditioned rooms offer you, your boss and your participants 
everything available on the market. Just let us know as early as possible. We have 
the latest presentation equipment in new, light meeting rooms. You and the parti-
cipants will keep happy memories of the successful meeting in your minds. 



Spaß an Bewegung
Der „Gottesgarten am Obermain“, so wurde diese Region von einem Wanderer, 
der dem „Burnout“ entfloh, schon im Jahre 1859 bezeichnet – Victor von Scheffel, 
dem Autor des bekannten Frankenliedes. Auch heute bietet die Region, aber vor 
allem das Best Western Plus Kurhotel an der Obermaintherme, Bewegungspro-
gramme, die nicht nur Spaß machen, sondern auch der Prävention und der Ge-
sundheit dienen. Es wird ganztägig mit verschiedenen Angeboten die Bewegung 
auf spielerische Weise gefördert. Wer selbständig unterwegs sein möchte, nutzt 
dazu die vielfältigen Wander-, Radfahr- und Nordic-Walking-Wege oder auch die 
nahegelegenen Golfplätze.

Fun in motion
Back in 1859 the region was known as God’s garden on the upper Main – named  
by a traveler escaping “burnout”, Victor von Scheffel, the author of the famous 
song of Franconia. Today the region and especially the Best Western Plus Kurhotel 
an der Obermaintherme offer activity programs that are not only fun but also for 
health and preventative measures. There will be full day programs with different 
offers to encourage activity in a fun way. For those who prefer to be independent 
there are numerous trekking, biking and Nordic walking paths as well as golf 
 courses nearby.

Alle Bilder: © Obermain T



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 erreich-
bar! Mit dem Baden vor dem Frühstück fängt die Freiheit an. Der Besuch im VITUS 
SPA oder der Therme über den Bademantelgang braucht keine lange Planung 
oder Vorbereitung – 3 Stunden ThermenMeer pro Tag inklusive. Rein in den Bade-
mantel 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 bath-
robe! With bathing before breakfast freedom begins. Visiting the VITUS SPA or the 
thermal spring via the “skywalk” does not need long planning or preparation – 3 
hours thermal pools per day 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!

Alle Bilder: © Obermain Therme Bad Staffelstein
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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, Aus-

fahrt 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.

Kurhotel an der Obermaintherme

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: 0800-21 25 888 0
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