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Diese grünen Hinweisschilder führen Sie zu uns!

Um Ihre Route
zu uns zu planen, scannen Sie
bitte den QR-Code.

Steinburg

Für Navigationssysteme geben Sie bitte „Steinburgstraße“ oder „Reussenweg“ ein!
Die GPS-Koordinaten für die Steinburg lauten: N 49.80615° E 9.91338°
A7 Kassel Autobahnausfahrt Würzburg - Estenfeld: Richtung Würzburg auf die B19 - rechte Fahrbahn benutzen - Sie passieren das Ortseingangsschild Würzburg - an der ersten Ampel rechts abbiegen – Richtung Versbach/Lindleinsmühle - hier sind
Sie auf der Versbacher Straße - an der zweiten Ampel links abbiegen - Zinklesweg hochfahren - scharfe Rechtskurve - an den
Universitätskliniken vorbei - Oberdürrbacher Straße - linker Hand fahren Sie am Sportpark Am Stein vorbei - weiter der Hauptstraße folgen - nach ca. 1,5 km befindet sich auf der rechten Seite der „Rotkreuzhof“ - hier links einbiegen - der Hauptstraße
weiter folgen - durch ein Wäldchen - diese Straße führt Sie direkt zur Hotelrückseite - zum Haupteingang links einbiegen.
A3 Frankfurt, A81 Stuttgart, A6 Heilbronn Autobahnausfahrt Kist - Würzburg: Richtung Würzburg auf die B27 - Abfahrtsschild Würzburg beachten! - Sie passieren Höchberg - nach Ortsausgangsschild Höchberg auf der linken Spur der B27 Richtung
Fulda/Karlstadt bleiben! - in Würzburg fahren Sie über die Brücke der Deutschen Einheit - links einordnen - B27 Fulda/Karlstadt linke Fahrspur - Sie unterfahren eine Eisenbahnbrücke - B27 ist jetzt 4-spurig ausgebaut - auf rechte Fahrspur wechseln
- nächstmögliche Ausfahrt nach rechts: Beschilderung Unterdürrbach - ca. 150 m geradeaus - rechts in die Unterdürrbacher
Straße - geradeaus durch den Kreisverkehr, ca. 1,5 km bis in den Ortskern - abknickender Vorfahrt folgen - Dürrbachtal - rechts
VR Bank - nächstmögliche Straße nach rechts abbiegen - Steinburgstraße - führt Sie direkt zum Hotel.
A3 Nürnberg, A7 Ulm Autobahnausfahrt Rottendorf/Biebelried: Richtung Würzburg auf die B8 - der Bundesstraße folgen
bis Ortseingang Würzburg - linker Hand ist das Heizkraftwerk - auf B8 bleiben - Straße ist jetzt 4-spurig - auf der rechten Fahrspur bleiben bis zur nächsten Ampelkreuzung - hier geradeaus einordnen - Richtung Versbach/Lindleinsmühle - hier sind Sie auf
der Versbacher Straße - an der zweiten Ampel links abbiegen - Zinklesweg hochfahren - scharfe Rechtskurve - an den Universitätskliniken vorbei - Oberdürrbacher Straße - linker Hand fahren Sie am Sportpark Am Stein vorbei - weiter der Hauptstraße
folgen - nach ca. 1,5 km befindet sich auf der rechten Seite der „Rotkreuzhof“ - hier links einbiegen - der Hauptstraße weiter
folgen - durch ein Wäldchen - diese Straße führt Sie direkt zur Hotelrückseite - zum Haupteingang links einbiegen.
Liebe Gäste, bitte beachten Sie bei der Anfahrt über die Steinburgstraße bzw. den Reußenweg die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h – vielen Dank!

