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Ihr Weg zum ARVENA REICHSSTADT Hotel:
Your route to the ARVENA REICHSSTADT Hotel:

Von der A7: Bis zur Ausfahrt Bad Windsheim, Richtung Neustadt/Aisch.
Bad Windsheim West links abfahren, nächste Möglichkeit rechts abbiegen.
Danach 2 km dem Staßenverlauf folgen, über den Bahnübergang und
nächste Straße links abbiegen.
Fahren Sie Richtung Bahnhof bis zur Kreuzung (Raiffeisenbank linke Seite).
An der Kreuzung biegen Sie rechts in die Johanniterstraße, nach 500 m
sehen Sie unser Hotel.
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Via the A7 to the Bad Windsheim exit, then follow the Neustadt/Aisch
direction. Turn left towards Bad Windsheim West, take the next available
right turn, then follow the road for 2 km, over the railway crossing and
turn into the next road on the left.
Drive towards the Bahnhof (railroad station) until you reach the crossing
(Raiffeisen Bank on the left). Here you turn right into Johanniterstraße road
and after 500 m you will see our Hotel.
Von der A 6: Autobahnabfahrt Ansbach,
über die B 13 bis Abfahrt Bad Windsheim. Dann Verlauf wie oben
beschrieben.
Via the A6 to the Ansbach exit,
then on the B13 to the Bad Windsheim exit. Now follow the
same course as described above.

ARVENA REICHSSTADT
Hotel in Bad Windsheim
Pastoriusstrasse 5
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Erleben Sie im historischen Rahmen des Kurortes
Bad Windsheim angenehme Tage im komfortablen
****ARVENA REICHSSTADT Hotel.
Das ganze Jahr über bieten wir unseren Gästen
spezielle, auf die Jahreszeiten zugeschnittene,
attraktive Arrangements sowie individuelle
Tagungspauschalen. Freuen Sie sich außerdem
auf viele kulinarische Köstlichkeiten.
Treat yourself to pleasant days at the comfortable first class
hotel ARVENA REICHSSTADT in the historical
surrounding of Bad Windsheim spa “Franken Therme”.
We offer our guests special arrangements
and individual conference rates, tailored to the seasons
all year round. Not to mention the culinary delights!
Zeitgemäßer, wohnlicher Komfort:
Alle 112 Zimmer sind ausgestattet mit Dusche/Bad, WC,
Haartrockner, Kabel-TV, ISDN-Selbstwahltelefon, W-LAN
und teilweise mit Minibar und Zimmersafe.
Up-to-date comfortable accommodation:
all 112 rooms have a shower/bath, WC, hair-dryer,
cable TV, ISDN direct-dial telephone, W-LAN.
Some rooms have mini-bar and room safe.

Für eine erfolgreiche Tagung stellen wir Ihnen unsere Ideen
und Erfahrung zur Verfügung.
Wählen Sie aus neun Raumvarianten für bis zu 350 Personen,
ausgestattet mit modernster Tagungstechnik und W-LAN in
allen Räumen.
Our ideas and experiences for a successful conference are at
your disposal.
You have a choice of nine room variations for up to 350
people and the latest congress equipment and W-LAN in all
rooms.
Bad Windsheim ist durch seine zentrale Lage der ideale
Tagungsort. Auch die NürnbergMesse ist in kurzer Zeit zu
erreichen.
Bad Windsheim’s central location makes it the ideal conference
venue. Even the Nuremberg Trade Fair Site can be reached
in a short time.

Durch den richtigen Rahmen schaffen Sie Erinnerungen ...
ein entspannender Aufenthalt in der Franken Therme, ein
Besuch im Freilandmuseum, Kutschfahrten, Weinproben,
Schnupper-Golfen, Bierseminare, ein original Ritteressen, den
Hochseilgarten erklimmen oder eine Fahrt mit dem
Heilbadexpress - Bad Windsheim und seine wunderschöne
Umgebung haben viel zu bieten.
Fragen Sie unser Team - wir haben viele Ideen.
The right context makes it memorable ...
a relaxing stay in the „Franken Therme“, a visit to the open-air
museum, carriage rides, wine-tastings, golfing courses,
beer seminars, an original knight meal, clamber the high ropes
course or a ride on the Health Spa Express - Bad Windsheim
and its surrounding area have much going for it.
Ask our team - we have lots of ideas.

