DIE
HISTORIE
Dornröschenschlaf
und das schöne Erwachen

Bereits im 16. Jahrhundert entstand

Kleines Haus ganz groß: Das Hotel,

das

und

das aus mehreren Gebäuden aus

wurde zunächst als Tuchfärberei

verschiedenen Epochen vom 15.

genutzt. Erst 1987 wurde das

Jahrhundert bis heute besteht,

historische

schlägt

Haus

und

Marktplatz

Fachwerk

erscheint

einer
besten
Sie

am

die

freigelegt

auf

überaus

charmante

heute,

nach

Art und mit seiner wohltuenden,

Grundsanierung,

im

warmen Atmosphäre die Brücke

Zustand.
Mainschleife

Genießen

von

mit

die

ihrer

der

Vergangenheit

Gegenwart.

Das

Flair

in
der

bezaubernden Weinlandschaft und

Weinstadt Volkach mit ihrer über

besonderen Atmosphäre.

1100jährigen Geschichte spiegelt

Größer, schöner, attraktiver - das

sich im Tuchhaus in kleinen und

feine

großen Akzenten wider.

Boutiquehotel

Tuchhaus

mitten im Herzen der Volkacher
Altstadt gelegen, hat mehr zu
bieten.
Inhaber
aus

Philip

seinem

Haus

Aczél

hat

mit

dem

historischen Ambiente und seiner
jahrhundertealten Geschichte ein
ganz besonderes Kleinod gemacht.
Nach der Um- und Neubauphase
erstrahlt das kleine, sehr feine Hotel
am Marktplatz Volkachs nun noch
einladender.
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DIE
ZIMMER
„... mit viel Liebe zum Detail“

Ob für eine Nacht oder den

eine

moderne

längeren Aufenthalt, ob Zimmer

sind

gemütlich

oder Apartment – das Tuchhaus

ausgestattet
Fön,

verfügt über insgesamt 36 Zimmer
in

unterschiedlichen

mit

Klimaanlage,

und

modern

Dusche,

WC,

Kosmetikspiegel,

LCD-

Fernseher, Telefon, Tablet und

Kategorien,

Safe. Schallschutzfenster sorgen

über einen Aufzug, Barrierefreiheit
und ausgesuchte Rollstuhlfahrer-

für eine angenehme Nachtruhe.

Zimmer. Was sie eint: Alle sind mit

Im gesamten Hotel steht Ihnen

viel Liebe zum Detail geplant und

selbstverständlich
WLAN

umgesetzt worden. Und verbinden
überaus
des

gekonnt

die

Denkmalschutzes

Tradition
mit

zur

gebührenfreies

Verfügung.

In

den

meisten Gebäuden des Tuchhauses

den

findet sich ein Aufzug, lediglich

Annehmlichkeiten der Moderne.

im historischen Teil des 3-Sterne-

Ob im neugebauten Teil über den

Superior-Hotels

Dächern der Stadt unterkommen

Denkmalschutzgründen

oder im historischen Fachwerkhaus

keinen. Für Fahrradfahrer steht als

direkt am Markt? Die komfortablen

besonderes

Schmankerl

Zimmer sind neu renoviert bzw.

kostenfreie

und

neugebaut,

verfügen

alle

gibt

es

aus
leider
unsere

abschließbare

Fahrrad-Garage zur Verfügung.

über
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Energie und Kraft tanken

WHIRLPOOL,
SAUNA & RUHEZONE
Dem Alltag entfliehen, die Seele

der Volkacher Altstadt gelegen,

baumeln

kann

lassen,

Kraft

tanken

man

sich

ins

weinselige

– das alles kann man herrlich

Gewusel stürzen, oder aber nach

entspannt im Tuchhaus in Volkach

ausgiebigen

tun. Ankommen und sich sofort

durch die wunderbare Landschaft

zuhause fühlen: Mitten im Herzen

der

6

Erkundungstouren

Mainschleife

das

überaus

einladende Boutiquehotel Tuchhaus

über den Dächern der Stadt mit

als Rückzugs- und Erholungsort

dem legendären Blick auf den

mit

historischen Marktplatz – Herz, was

seinen

Wellness-Angeboten

und dem bekannt guten Service
nutzen.

Der

Spa-Bereich

willst du mehr?

mit

Sauna, Whirlpool und Ruheraum
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Pintxos – Die baskische Antwort

GENIESSEREI

Der

märchenhafte

„[pintschos] Die baskische
Antwort auf spanische Tapas.
Kleinen Häppchen werden mit
einem Spieß zusammengehalten.
Pintxo = Spieß.“

Urlaubstag

beginnt mit einem verführerischen,
hochwertigen Genießer-Frühstück
im
in

begrünten
der

Innenhof

oder

lichtdurchfluteten

Früh-

stückslobby.

Das

hoteleigene

Bistro, die Genießerei, lädt auf
Volkachs schönster Terrasse mit
frisch

zubereiteten

Pintxos

zu

Gaumenkitzlern mit ausgesuchten
Weinen

oder

unterschiedlichen

Kaffee-

und

Teespezialitäten

kostenloses Mineralwasser, Wasser

ein. Oder man beschließt den

& Tee für die Gäste, die sich jederzeit

Tag mit einem Apero und einem
Frankenschoppen

in

dem,

selbst bedienen können, sind nur

nur

gedachten,

einige der kleinen Details, die den

Genauso liebevoll und warm wie

Herbst und Winter heißt es Tea-

für

Hotelgäste

großen Unterschied machen. Im

wunderbaren Innenhof.
die

gesamte

Atmosphäre

Time im Tuchhaus, die zeigt, dass

des

auch die kühlere Jahreszeit ihre

Hauses ist auch der unaufdringliche,
sehr

persönliche

Service.

eigene Schönheit besitzt.

Die

Mitten im Herzen von

Gäste können sich im wahrsten

Volkach genießt man nicht

Sinne des Wortes von Anfang

nur

willkommen fühlen, dafür sorgt

Ambiente

das aufmerksame, sehr freundliche
Tuchhaus-Team.
Links: Pintxos,
Genießerei &
Innenhof

aus

der

Ein

Weinregion

Mainschleife

zur

das

wunderschöne
am

Marktplatz,

sondern auch beste Weine,

Winzersekt

gutes

Volkacher

Bier,

Leckereien.

Begrüßung,
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ausgesuchte

Wein – Kultur im Glas

BRUNNENBAR

Zwanglos

und

locker

–

der Brunnenschoppen ist d a s
Aushängeschild

der

geselligen

Art, die im Frankenland gepflegt
wird. Das außergewöhnliche Flair
der guten Stube der romantischen
Altstadt

mit

ihren

historisch

bedeutsamen Häusern macht den
Brunnen dabei zu d e m Treffpunkt

für Jung und Alt. Dieser Weintreff
steht wie kaum etwas anderes

Tröpfchen von den Weinbergen

man

für

Volkacher

der Mainschleife. Ob als Apero,

mehr

Lebensgefühl. Hier kommt man

Absacker oder zwischendurch – der

Gastronomiebetrieben. Die Devise

zusammen und genießt die leckeren

Brunnen ist wieder frei zugänglich,

lautet:

das

einzigartige

benötigt
bei

den

Einfach

keinen

Sitzplatz

teilnehmenden
vorbeikommen,

einen Schoppen wahlweise beim
GWF-Weinbistro MainWein, dem
Hotel Tuchhaus und der Tuchhaus
Brunnenbar erstehen, einen Platz
am Brunnen suchen und nach
Herzenslust genießen.
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Mainschleife - eine malerische
Landschaft und zauberhaftes Geotop

AKTIV IN
VOLKACH
Mainradweg

Wer es sportlich mag, kann auf
ein hervorragendes Radwegenetz
zurückgreifen. Volkach liegt direkt
am Mainradweg und ist somit ein
beliebtes Ziel für eine Mittagsrast
oder eine Übernachtung auf dem
Weg

zwischen

Bamberg

und

Würzburg.

Stadtführungen

Ob von Tor zu Tor, VinothekenTour,
ein

Wallfahrtskirche
Museumsbesuch

oder
in

der

Barockscheune, Volkach hat einiges
zu bieten. www.volkach.de

und bieten für jede Spielstärke eine
spannende Herausforderung.

Weinführung

mit Martha Gehring

Eine

Vinotheken-Tour

durch
Golf

gestalteter

Waterwalker		

			

Paddeln mit Freunden auf der

www.golfclub-kitzingen.de

Mainschleife.

www.golf-mainsondheim.de

Ob

eine

kurze

www.golfclub-steigerwald.de

Schnuppertour oder den ganzen

Mit Blick auf die Weinberge oder

Tagesausflüge lädt die Volkacher

Tag die Seele baumeln lassen, für

direkt in der Natur unterwegs,
Golf spielen bezaubert in dieser
Region

mit

einem

ganz

besonderen Flair. Ob im Klub
Kitzingen,

Steigerwald

Mainsondheim,

die

oder

Mainschleife

mit

idyllischen

Sandbänken, sauberem Wasser, steil
am Ufer ansteigenden Weinbergen
und jeder Menge Natur, zum kleinen
Kurzurlaub ein!

Hauptstraße
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erleben

Altstadt genießen.
Geschichtswägele

Spazieren Sie mit einer Gästeführerin
und einem hölzernen Bollerwagen
durch

die

Gassen

Volkachs.

Das „Geschichtswägele“ ist mit
allerlei Dingen bepackt, die mit
Volkachs Geschichte zu tun haben.
Informationen

https://www.volkach.de/

haben alle eine traumhafte Lage

neu

und das mediterranes Flair der

Mehr

Plätze

Volkachs

unter:

TUCHHAUS HOTEL & GENIESSEREI
Marktplatz 5 | 97332 Volkach
Telefon 09381 8140
www.tuchhaus.com | hotel@tuchhaus.com

