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Herzlich willkommen im  
Michel & Friends Hotel 
Franziskushöhe!

Das 4-Sterne Michel & Friends Hotel Franziskus-

höhe im Spessart, ist das Hotel für entspannte 

Urlaube und erfolgreiche Tagungen.

Genießen Sie Ihren Aufenthalt bei uns, inmitten 

herrlicher Natur und doch in Nähe zu den Städten 

Frankfurt und Würzburg. 

Herzliche Grüße

Ihr Ido Michel

Welcome to the  
Michel & Friends Hotel 
Franziskushöhe!!

The 4-star Michel & Friends Hotel Franziskushöhe 

in the Spessart, is the hotel for relaxed vacations 

and successful conferences.

Enjoy your stay with us, in the middle of beautiful 

nature and yet close to the cities Frankfurt and 

Würzburg.

Sincerely,

Ido Michel



  A place in which to feel at ease

Our quietly situated hotel offers a fantastic view of 

Lohr and has 68 bright, comfortable and modern 

equipped rooms in different categories. From the 

cosy single rooms for single travelers up to family 

rooms - simply to feel good. Enjoyment and re-

laxation, that is what the Michel & Friends Hotel 

Franziskushöhe stands for. 

Take a deep breath and let the hectic pace of 

everyday life behind you.

Raum zum Wohlfühlen

Unser ruhig gelegenes Hotel bietet einen traum-

haften Blick auf Lohr und verfügt über 68 helle, 

komfortable und modern ausgestattete Zimmer 

in verschiedenen Kategorien. Vom gemütlichen 

Einzelzimmer für Alleinreisende bis hin zum Fami-

lienzimmer – einfach zum Wohlfühlen.

Genuss und Erholung stehen im Michel & Friends 

Hotel Franziskushöhe im Vordergrund. Lassen 

Sie die Hektik des Alltags hinter sich und atmen 

Sie befreit auf.



Meet and celebrate successfully

Whether weddings and family celebrations or 

product presentations, conferences and semi-

nars, with us you will find the right setting for your 

event. The light-flooded event rooms offer a per-

fect location for stylish celebrations that remain in 

memory for a long time. 

All 9 air-conditioned conference rooms are 

equipped with modern conference technology 

and are suitable for concentrated and effective 

meetings. All this, of course, with the best view - 

also on success!

Nicht nur der Lage wegen, auch in Puncto Kulinarik 

bietet das Michel & Friends Hotel Franziskushöhe 

höchstes Niveau.

Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne dabei, 

die für Ihr Event passende Pauschale zu erstellen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Telefon: +49 (0) 9352 604 0 

E-Mail: tagung@michelhotel-fh.de

The Michel & Friends Hotel Franziskushöhe also 

offers culinary delights on highest level.

Talk to us, we will gladly help you, to create the 

right package for your event.

For further information please contact us:

Telephone: +49 (0) 9352 604 0

E-mail: tagung@michelhotel-fh.de

Erfolgreich tagen und feiern

Ob Hochzeiten und Familienfeiern oder Produkt-

präsentationen, Tagungen und Seminare, bei uns 

finden Sie den richtigen Rahmen für Ihre Veran-

staltung. Die lichtdurchfluteten Veranstaltungs-

räume bieten eine perfekte Location für stilvolle 

Feste die lange in Erinnerung bleiben.

Alle 9 klimatisierten Tagungsräume sind mit mo-

derner Tagungstechnik ausgestattet und eignen 

sich perfekt für konzentrierte und effektive Mee-

tings. Das ganze natürlich mit bester Aussicht – 

auch auf Erfolg!



Ausgezeichnet Genießen

Unser Restaurant "Franziskushöhe" bietet in-

ternationale und regionale fränkische Küche in 

gemütlicher Atmosphäre. Ob bei Familienfeiern 

oder Geschäftsessen – unser Küchenteam ver-

wöhnt Sie mit einem warmen Buffet oder mit 

Speisen à la carte.

Im Sommer genießen Sie unsere Spezialitäten in 

angenehm ruhigem Ambiente auf unserer Sonnen-

terrasse mit Blick auf Lohr am Main. 

Excellent enjoyment

Our restaurant "Franziskushöhe" offers inter-

national and regional Franconian cuisine in a cosy 

atmosphere. Whether for family celebrations or 

business meals - our kitchen team will spoil you 

with a warm buffet or with dishes à la carte.

In summer you can enjoy our specialities in a 

pleasant and quiet atmosphere on our sun ter-

race with a view of Lohr am Main. 

Während Sie den herrlichen Ausblick genießen, 

können sich Ihre Kinder nach Herzenslust aus-

toben – der Spielplatz und die Boccia-Bahn sind 

immer im Blick.

In der im Restaurant integrierten Hotelbar können 

Sie den Tag ausklingen lassen. Dazu servieren 

wir Ihnen eine breite Auswahl an Bieren, Weinen, 

Softdrinks und Cocktails.

While you enjoy the wonderful view, your children 

can let off steam to their hearts' content - the play-

ground and the bowling alley are always in view.

You can end the day in the hotel bar integrated 

in the restaurant. We serve a wide selection of 

beers, wines, soft drinks and cocktails.



Lassen Sie es sich gut gehen

Für das ganzheitliche Wohlfühlerlebnis erwartet 

Sie unser Wellnessbereich mit einer Natur-Bade- 

landschaft, Kneipp-Becken, Sonnenwiese und 

finnischer Sauna. Im Ruheraum können Sie den 

Alltag ganz entspannt hinter sich lassen.

Der traumhafte Ausblick über das Lohrtal und über 

die Wälder des Spessart, rundet das Wellness-

Erlebnis auch visuell ab.

Enjoy yourself

For the holistic well-being experience our wellness 

area with a natural bathing landscape, Kneipp 

basin, sunbathing meadow and Finnish sauna 

is at your disposal. In the relaxation room you can 

leave everyday life behind you in a relaxed manner. 

The dreamlike view over the Lohr valley and over 

the forests of the Spessart, rounds the wellness 

experience visually.



„Mit einem herzhaft gefüllten Picknick-Korb suchen 

Sie sich ein gemütliches Plätzchen. Auf sonnigen 

Obstwiesen, einer lauschigen Waldlichtung oder 

inmitten der Weinberge 

… der Spessart steht Ihnen offen für Ihr Naturerlebnis.“

"Enjoy a hearty picnic on sunny orchards, a cozy forest 

clearing or in the middle of the vineyards

... the Spessart is open for your nature experience."



Kultur, Freizeit und Erholung

Rund um das Hotel finden Sie die perfekten 

Joggingstrecken und idyllische Wege für Wande-

rungen, Nordic Walking oder Moutainbiketouren. 

Eine Fahrradtour zu den schönsten Sehenswür-

digkeiten des Spessarts, Spaziergänge durch die 

endlosen Spessartwälder oder ein Shoppingaus-

flug zum Wertheim Village Outlet – Sie haben die 

Wahl! Für Kulturbegeisterte sind die Museen und 

Schlösser in der Umgebung ein Muss.

Culture, leisure and recreation

Around the hotel you will find the perfect jogging 

routes and idyllic paths for hiking, nordic walk-

ing or mountain bike tours. A bicycle tour to the 

most beautiful sights of the the Spessart, walks 

through the endless forests or a shopping trip to 

Wertheim Village Outlet - it is your choice! For cul-

ture enthusiasts, the museums and castles in the 

area a must.

Weinregion Franken



Tipps und Events

 ∙  Unternehmen Sie eine Schneewittchen-

Wandertour vom Schlossplatz Lohr bis  

nach Bieber.

 ∙ Es erwarten Sie herrliche Wanderwege, eine  

 Schifffahrt auf dem Main, die Racer Renn- 

 strecke, das Schwimmbad, ein Reiterhof, ein  

 Golfplatz und vieles mehr.

 ∙  Besuchen Sie das Shopping Outlet Center 

Wertheim Village.

 ∙ Beliebt sind Feste wie die Lohrer Spessartfest- 

 woche, Rambourfest und das Frühlingsfest.

 ∙  Schlendern Sie durch die Straßen der schönen, 

mittelalterlichen Schneewittchenstadt.

 ∙  Besuchen Sie das Lohrer Schloss und Ver-

schaffen sich einen Einblick in das Leben im 

Spessart vor ca. 200 Jahren.

 ∙  Besteigen Sie den Stadtturm Bayersturm und 

genießen den schönen Ausblick über das 

Städtchen Lohr.

 ∙  Die Barockstadt Würzburg mit ihren geselli-

gen Weinstuben ist das Herz der Weinregion 

Franken – ein Tagesausflug für Genießer.

 

 ∙ Stroll through the streets of the beautiful,  

 medieval "Snow White" town.

 ∙ Visit the Lohr Castle and get an insight into  

 life in the Spessart about 200 years ago.

 ∙ Climb the city tower Bayersturm and enjoy  

 the beautiful view over the small town of Lohr.

 ∙ The baroque city of Würzburg with its convivial  

 wine taverns is the heart of the Franconian wine 

 region - a day trip for connoisseurs.

Tips and Events

 ∙ Take the "Snow White" Hiking tour from  

 Schlossplatz Lohr to Bieber

 ∙ Wonderful hiking trails, a boat trip on the  

 Main River, a racing track, the swimming pool,  

 a riding stable, a golf course and much more  

 awaits you.

 ∙ Visit the Shopping Outlet Center Wertheim  

 Village.

 ∙ Popular are celebrations like the Lohrer  

 Spessartfestwoche, the Rambourfest, and the  

 spring festival.

Schloss Mespelbrunn Festung Marienberg



MICHEL & FRIENDS HOTEL 
FRANZISKUSHÖHE

Ruppertshüttener Straße 70

97816 Lohr am Main · Germany

Telefon: +49 (0) 9352 604-0

Fax: +49 (0) 9352 604-250

E-Mail: info@michelhotel-fh.de

www.michel-hotels.de LOHR BAHNHOF

Ruppertshüttener S
traße

BahnhofstraßeHeinz-P
aulisch-

Straße

D
ie

be
sb

ru
nn

en
st

ra
ße

Ostp
reu

ßen
-

str
aß

e

LOHR BAHNHOF

Ruppertshüttener S
traße

BahnhofstraßeHeinz-P
aulisch-

Straße

D
ie

be
sb

ru
nn

en
st

ra
ße

Ostp
reu

ßen
-

str
aß

e

So erreichen Sie uns

Mit dem Auto: Das Michel & Friends Hotel Franzis- 

kushöhe liegt hoch über der Stadt Lohr am Main 

mit spektakulärem Blick über die Maintalebene 

und den Spessart.

Mit dem Auto von der A3 aus Frankfurt kommend, 

nehmen Sie die Ausfahrt Nr. 63 Weibersbrunn, 

dann Richtung Lohr. Von der A3 aus Nürnberg/ 

München kommend, Ausfahrt Nr. 65 Markthei-

denfeld, dann Richung Lohr. Über die A7 Ausfahrt 

Nr. 97 Hammelburg auf B27 bis Gemünden und 

dann B26 bis Lohr. 

Mit dem Zug: Mit der Bahn bis zum Bahnhof Lohr. 

Das Hotel befindet sich nur einen Kilometer vom 

Bahnhof Lohr entfernt. Sie können ganz bequem 

mit dem Bus 8038 bis zur Haltestelle Franziskus-

höhe fahren. Von dort aus befindet sich das Hotel 

nur ca. 600 Meter entfernt und ist in 10 Minuten 

Fußläufig erreichbar.

Mit dem Bus: Bis zur nächsten Bushaltestelle 

sind es ca. 600 Meter vom Hotel aus.

So erreichen Sie uns

By car: The Michel & Friends Hotel Franziskus-

höhe is situated high above the city of Lohr am 

Main with a spectacular view over the Main valley 

and the Spessart.

By car from the A3 coming from Frankfurt, take 

the exit no. 63 Weibersbrunn then direction Lohr. 

Coming from the A3 from Nuremberg/Munich, 

exit no. 65 Marktheidenfeld, then direction Lohr. 

Via the A7 exit No. 97 Hammelburg on B27 to 

Gemünden and then B26 to Lohr. 

By train: Take the train to Lohr station. The hotel 

is located only one kilometer from Lohr railroad 

station. You can easily ride with the bus 8038 to 

the stop Franziskushöhe. From there the Hotel is 

only about 600 meters away in 10 minutes wal-

king distance.

By bus: To the next bus stop it is about 600 meters 

from the hotel.
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