LebensFreude

Im Herzen von Marktredwitz
Fränkische Familientradition garantiert Qualität und Gastfreundschaft.

Genuss
tradition

Postkeller

Das HoteL

Speisesaal

Doppelzimmer

Die
Conditorei

Bundeskegelbahn

und die Restauration
Bis zur Jahrhundertwende fürstliche
Posthalterei, hat sich unser Haus schon
früh einen wahrhaft guten Ruf an
Gastlichkeit weit über die Grenzen des
Landes hinaus erworben.

Kamin im Grillraum

Wir laden ein zum Wohlfühlen und Genießen
in unseren modernen, individuellen Standardund Komforthotelzimmern (darunter Familienund ein barrierefreies Zimmer) mit insgesamt
103 Betten. Im historischen Haupthaus mit Lift
und WLAN.

Lebensfreude

Lassen Sie sich verwöhnen mit einem leckeren
Frühstücksbüfett inklusive Diät- und Vollwertkost oder bei einem kühlen Drink an unserer
Hotelbar.

Genuss
tradition

Having been a coaching station up to the
turn of the century our place was well
known for veritable hospitality far beyond
the borders of the country.
We invite you to relax and enjoy yourself in our
modern, individually styled guest rooms and suites
(amongst them family rooms and one room for
barrier-free living) – a total of 103 beds. The
historical main building is equipped with a lift
and WLAN in addition.
Spoil yourself with our delicious breakfast buffet,
including diet and wholefood menus, or with a cool
drink at our hotel bar.

Erleben Sie kulinarische Höhepunkte.

Experience culinary delights.

Genießen Sie oberfränkische Spezialitäten
in unserem Restaurant oder im schattigen
Hofgarten. Lassen Sie bei einem guten Glas
Frankenwein im Gewölbe aus dem 17. Jahrhundert einen erlebnisreichen Tag ausklingen.
Feiern Sie in größeren Gruppen (bis 150
Personen) im rustikalen Postkeller oder in
unserem eleganten Festsaal (bis 100 Personen
– teilbar und voll klimatisiert).

Enjoy Upper Franconian specialities in our
restaurant, or in the shade of our courtyard garden.
Round off an eventful day with a nice glass of
Franconian wine in a 17th century vault. Celebrate
with larger groups (up to 150 people) in the rustic
cellar of the restaurant or in our elegant ballroom
(up to 100 people – separable and fully air
conditioned).

Eilige Gäste besuchen auch sehr gerne unseren
Schnellimbiss mit Grillstation. In unseren beiden
Bundes-Kegelbahnen treffen sich sportlich Aktive
in geselliger Runde.

Busy guests also like to visit our snack bar with
grill station. Sports enthusiasts meet in one of our
two bowling alleys in convivial gatherings.

Unsere Conditorei Riedel ist Alleinhersteller
des ECHTEN Fichtelgebirgs-Pumpernickel®“.
Diese feine, köstliche, regionale Lebkuchenspezialität
aus der böhmischen Küche wird seit 1792 im Haus ganzjährig gebacken und auch gerne versendet.
Riedel confectionery belongs to the hotel and is
sole manufacturer of the REAL “FichtelgebirgsPumpernickel ®”.

Lebensfreude

This delicate, delicious, regional gingerbread speciality is part
of the Bohemian cuisine and has been produced in our house
since 1792. It is available all year round and gladly shipped
on requestn.

Genuss
Ge
nuss
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Das CAfé
Konditorei

Ferienwohnungen

Wohnzimmer FeWo

Lebensfreude
Küche FeWo

Ferienwohnumg
Schlafzimmer
FeWo

Genuss
tradition

Straßencafé

Café

Fühlen Sie sich wie zu Hause in
unseren Ferienwohnungen.
Gerade für längere Aufenthalte empfehlen wir
Ihnen unsere nahegelegenen Appartements. Sie
befinden sich in ruhiger Südlage von Marktredwitz und liegen dennoch zentral.
Alle Wohneinheiten sind modern und komfortabel ausgestattet.

Hotel Innenhof

Feel at home in our holiday apartments.
For long stays we specially recommend our nearby
apartments. Situated in the south of Marktredwitz
they are in quiet location and central nevertheless.
All the apartments are modern and comfortably
furnished.

Schwelgen sie beim Genuss unserer
kreativen Desserts im behaglichen Café
oder im Sommer draußen inmitten einer
herrlichen Altstadtkulisse.

Indulge yourself enjoying our creative
desserts in our comfortable café or outside
against the backdrop of a beautiful historic
town in summer.

Unser modernes Stadtcafé mit hauseigener
Conditorei lockt mit einer reichen Auswahl an
Kuchen, Torten oder verführerischen Trüffelund Speiseeissorten.

Our modern café features an in-house confectionery
and entices with a large variety of cakes, tarts as well
as tempting ice cream.
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Krippenweg

Naturpark
Fichtelgebirge

Felsenlabyrinth

Die
Gegend

Luisenburg Festspiele

Marktredwitz liegt im Dreiländereck
Bayern-Böhmen-Sachsen.

Marktredwitz is located in the country
triangle Bavaria-Bohemia-Saxony.

Von unserem Altstadthotel aus gelangen Sie in
Kürze in eine reizvolle Mittelgebirgslandschaft
– ideal zum Wandern, Walken, Radeln, Reiten
oder für Wassersport. Der berühmte Goldsteig
– ein prämierter Qualitäts-Wanderweg – beginnt unmittelbar hinter dem Hotel. Burgen,
Schlösser, Ruinen wie auch diverse Festspiele
(Bayreuth, Luisenburg, Krippenweg) bieten zu
jeder Jahreszeit reiche Abwechslung. Weltberühmte Porzellanmanufakturen (Rosenthal,
Hutschenreuther, ...) sind ebenso nah wie die
legendären böhmischen Heilbäder.

From our hotel you can easily reach a charming low
mountain range landscape – perfect for hiking, walking,
cycling, riding or for water sports.The famous “Goldsteig”
– an award-winning quality hiking trail – begins directly
behind the hotel. Castles, palaces, ruins, as well as several
festivals (Bayreuth, Luisenburg, Krippenweg) offer a rich
variety at any time of the year.The world-famous porcelain factories (Rosenthal, Hutschenreuther, etc.) are also
near, as well as the legendary Bohemian therapeutic baths.

Versace Porzellan Selb

Die
Anfahrt
Parkplatz am Rückgebäude

Das Hotel liegt zentral
inmitten der Fußgängerzone
von Marktredwitz, gegenüber
dem historischen Rathaus.
Direkt an unserem Hotel, in der
Leopoldstraße, befindet sich der
hoteleigene kostenlose Parkplatz.

Hotel Bairischer Hof
Familie Schultheiß
Markt 40-42 und
Leopoldstraße 25-27
D-95615 Marktredwitz
im Naturpark Fichtelgebirge
in Franken.
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