G EN U SS ER LE B E N
Essen. Feiern. Tagen. Übernachten.

Der Schafhof in Amorbach ist
ein privat geführtes Landhotel.
Mit viel Liebe zum Detail wurden
24 Doppelzimmer des Hauses
individuell eingerichtet. Begeben
Sie sich auf die Spuren der
Vergangenheit und übernachten
Sie in den ehemaligen Gemächern
der Benediktiner-Mönche im
Klosterhaus oder den großzügigen
Zimmern und Suiten im Kelter- und
Waldhaus.

DAS HOTEL

Wohlfühlen. Ve rw e i l e n .
Entspannen. G e n i e ß e n .

Umgeben von Historie und herrschaftlicher Kulisse erleben
Sie unvergessliche Momente und höchsten Genuss in seiner
intensivsten und angenehmsten Art.
Ein idealer Platz fernab von Hektik und Stress des Alltags.
Tauchen Sie ein in die Welt des Schafhofs und empfinden Sie
mit allen Sinnen dessen zauberhafte Magie.

A b t- & Sch ä f e rstu b e

Ein Ge n u ß d e r I n d i vi d u a l i t ä t .

Ergänzend zu unserer Abt- & Schäferstube stellt die
Benediktinerstube die traditionelle Variante unseres
kulinarischen Programms dar. Ralf Stang kreiert Ihnen hier
Köstlichkeiten aus der ländlich- mediterranen Küche.

Unsere Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 12:00-14:00 Uhr & 18:30-21:00 Uhr
Ruhetag: Montag + Dienstag

Unser Sterne-Koch Achim
Krutsch bietet Ihnen hier eine
Vielzahl von einzigartigen
Kompositionen an, deren Sie sich
noch lange zurückerinnern werden.
Insbesondere wurde auf eine hohe
Auswahl von Gerichten Wert gelegt,
um den individuellen Geschmack
unserer Gäste zu berücksichtigen
und Ihre uneingeschränkte
Zufriedenheit zu garantieren.

Benediktinerstube
Traditionell. Ländlic h. Gut.

Unsere Öffnungszeiten: Freitag bis Dienstag von 12:00-14:00 Uhr & 18:30-21:00 Uhr
Ruhetag: Mittwoch + Donnerstag

D er Weinke lle r

We in i s t Po e s i e i n F l a s c h e n .

Auch Weinkenner kommen auf Ihre Kosten und
dürfen aus einem umfangreichen und gut sortierten
Sortiment aus regionalen, nationalen und internationalen
Weinanbaugebieten wählen. Unsere Weinkarte umfasst mehr
als 450 Positionen und wurde mehrfach prämiert.

Unabhängig von der Art der Zusammenkunft bieten wir Ihnen einen
gut abgestimmten Service, sowie Hilfe bei der Planung Ihres
individuellen Events im bekannten und viel geschätzten SchafhofAmbiente.
Natürlich sind wir für verschiedenste Veranstaltungen optimal
ausgerüstet und passen uns flexibel an Ihre Vorstellungen an.

Feierlichkeiten

Servic e. Planung. Fl e x i b e l .

D a s Tra u z i mme r

Roma ntik zu zweit

F ür ei ne m ärchenhaf te H o chzeit.

Für unsere verlobten Gäste bieten wir exquisite
Arrangements auf dem Schafhof: In unserem hauseigenen
Trauzimmer kann direkt der Bund fürs Leben geschlossen
werden. Dies erlaubt von Beginn an einen traumhaft
schönen Tag in herrlicher Umgebung in der „Stadt der
Liebenden“ Amorbach.

Erleben. Erholen. Ge n i e ß e n .

Einige romantische Tage zu zweit sind immer schön
– egal ob man frisch verliebt ist oder eine langjährige
Beziehung führt.
Genießen Sie Entspannung und Romantik pur in einer
einzigartigen Umgebung und einer herausragenden
Atmosphäre.

Egal an welche Veranstaltungsart Sie gedacht haben, wir setzen Ihre
Wünsche um. Ihre Feierlichkeit wird auf dem Schafhof auf Sie abgstimmt
und in märchenhafter Atmosphäre zu einer traumhaften Veranstaltung.
Abgerundet wird Ihre Feier mit den Köstlichkeiten aus unserer Küche und
den wunderschön und mit Liebe eingerichteten Zimmern und Suiten.

Tagungen

Durch unsere langjährige Erfahrung beim Ausführen von Veranstaltungen
sind wir der geeignete Partner für Sie.

Entsp a n n t a r b e it e n o h n e A b l e n k u n g.
Entfliehen Sie dem Stress und der Hektik des Alltags und ziehen Sie sich
zurück in eine entspannte Umgebung, die Ihren Kopf frei werden lässt
und Ihre Phantasie und Kreativität anregt. Ausgestattet mit jeglichem
technischen Komfort können Sie in unseren Räumlichkeiten und
Zimmern ausgeruht arbeiten und jederzeit bei einem Blick in die Natur
neue Kraft tanken.
Für Seminare und Tagungen werden die Angebote des Schafhofs sehr
geschätzt. Tageslichtgeflutete Räume laden zum Gedankenaustausch ein
und stellen einen erfolgreichen Abschluss in Aussicht. Selbstverständlich
halten wir für solche Anlässe Beamer, Flipcharts und weitere wichtige
Ausstattungen für Sie bereit.

Individuelle Beratu n g

I hre Gäste sind auc h unsere G ä ste.
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