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PUR
P U R E R E L A X AT I O N

Die idyllisch inmitten der Natur gelegene
Neumühle ist das ideale Refugium für
Menschen, die abschalten möchten. In
unserer Wellness-Oase bieten wir Ihnen
viele Optionen, Körper und Geist einmal
etwas Besonderes zu gönnen. In niveauvollem Ambiente mit viel Stil und ganz
eigenem Flair können unsere Gäste sich
unbeschwert regenerieren und die Seele
baumeln lassen. Herzlich willkommen!

Neumühle, that is ideally located within a
natural environment, is the ideal refuge for
people who want to relax. We offer a lot of
options to treat your body and spirit to
something very special in our wellness
oasis. Our guests can recharge their batteries and take a break in this stylish, top
quality ambience that has its very own flair.
Welcome to our SPA!

E N T S PA N N U N G P U R · P U R E R E L A X AT I O N

E N T S PA N N U N G P U R
Entspannen Sie sich in unserer großzügigen und dennoch behaglichen SaunaLandschaft, genießen Sie unsere Bäder.
Nehmen Sie eine Auszeit, tauchen Sie ab.
Mit viel Liebe zum Detail haben wir für
unsere Gäste aus Naturbaustoffen eine
Atmosphäre zum Wohlfühlen geschaffen.

Klassisch zeitlos, mit vielen innenarchitektonischen Extras und künstlerischen Effekten. Kombinationen aus edlem
Holz, schönem Stein und Glas ließen Räume entstehen, in denen Sie allen
Stress hinter sich lassen können.

Relax in our extensive and yet cosy sauna facilities. Take some time off and take the plunge. We
have created an atmosphere where our guests feel very much at home by using natural materials
with a lot of attention to detail.

It is classically timeless, with a lot of interior architecture extras and artistic effects. A combination
of stylish wood, beautiful stone and glass have created an area in which you can leave all the
stress of everyday life behind you.

NIVEAUVOLLES AMBIENTE · TOP CLASS AMBIENCE

NIVEAUVOLLES AMBIENTE
Kosmetik und Körperbehandlungen intensivieren den Wohlfühleffekt
und schenken die Gewissheit, gepflegt auszusehen. Unsere erfahrenen Mitarbeiter bieten Ihnen sanfte Anwendungen für Gesicht,
Hände und Füße. Dabei setzen wir kosmetische Spitzenprodukte ein,
denn wir wissen, dass das Beste gerade gut genug für Sie ist. Unser
Verwöhnprogramm reicht von der porentiefen Reinigung über
Peelings bis zu pflegenden Packungen und Masken. Damit Sie sich
wie neugeboren fühlen.

Cosmetic and body treatments intensify your feeling
of wellbeing and provide you with the certainty that
you look impeccably groomed. Our well trained staff
offer you gentle treatments for face, hands and feet.
We use top quality cosmetic products, knowing that
the best is just good enough for you. Our programme
is designed to spoil you ranges from pore deep
cleansing to scrubs and extends to packs and masks
that care for your skin. So you feel as if you have
been born again.

ÜBERBLICK · OVERVIEW

ÜBERBLICK
WELLNESSBEREICH

WELLNESS AREA

800 qm großer Licht durchfluteter,

800 m 2 modern wellness area that is

moderner Wellnessbereich

flooded with light

SAUNALANDSCHAFT

SAUNA FACILITIES

Finnische Sauna, Bio-Sauna, Caldarium,

Finnish sauna, bio-sauna, caldarium,

Römisches Dampfbad, Whirlwannen,

Roman steam bath, whirlpools,

Solarium „Sonnenwiese“

"Sonnenwiese” (sunny meadow) solarium

AUSSTATTUNG DER SPA SUITE

FIXTURES & FITTINGS OF THE SPA SUITE

2 große Ruheliegen, Sauna, Mahagony-

2 large loungers, sauna, mahogany bath-

Holzwanne, Erlebnisdusche „Rainmaker“,

tub, “Rainmaker” hydro-massage shower,

Flachbildfernseher, Offener Kamin

flat screen television, an open fire

FITNESSRAUM

GYMNASIUM

Hier finden Sie die neuesten

You can find the latest cardiovascular

Cardio- und Fitness-Geräte der Firma

training and fitness equipment here

Technogym

supplied by the Technogym company

ANWENDUNGEN / BEHANDLUNGEN

APPLICATIONS / TREATMENTS

Erfahrene Fachkräfte verwöhnen Sie mit:

Experienced experts spoil you with:

Massagen, Körperpackungen, Körperbe-

Massages, body packs, body treatments,

handlungen, Bäder, Gesichtsbehandlungen

baths, facial treatments

© s/company
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ASCHAFFENBURG-WÜRZBURG
Ausfahrt Hösbach 61

Anreise: Von der A3 (Frankfurt-Würzburg) Ausfahrt Hösbach
in Richtung Lohr-Gemünden Hammelburg. Von der A7 (KasselFulda-Nürnberg) Ausfahrt Hammelburg. In Hammelburg-West
stadteingangs nach der Brücke links, Richtung Bad Brückenau.
An der Ampel (Post) wieder links in Richtung Diebach abbiegen,
am Ortsende von Diebach nach links in Richtung Morlesau
fahren. Nach 2 km sind Sie am Ziel.
Directions: From the A3 (Frankfurt-Würzburg) take the Hösbach exit towards Lohr-Gemünden Hammelburg. From the A7
(Kassel-Fulda-Nürnberg) take the Hammelburg exit. As you
enter Hammelburg-West turn left after the bridge towards Bad
Brückenau. At the traffic lights (Post Office) turn left again in
the direction of Diebach, then as you leave Diebach turn left
towards Morlesau. The hotel is 2 km along this road.
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