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Wohlfühlen 
in Mainfranken

Die perfekte Umgebung Kulturhighlight ums Eck
Wunderschön gelegen direkt am Main, gespickt von Sehenswür-
digkeiten ist der malerische Ort Veitshöchheim ein ideales Reiseziel 
und der perfekte Ausgangspunkt für Kultur- und Naturliebhaber. 
Ob zu Fuß, mit dem Rad oder per Schiff, hier lässt sich einiges ent-
decken. Das malerische Maintal, tolle Rad-, Wander- und Themen-
wege, verwinkelte Gässchen, liebevoll restaurierte Fachwerkhäuser, 
kleine Läden und jede Menge Kunst und Kultur: Ausstellungen, 
Konzerte und Feste. Veitshöchheim hat einfach viel zu bieten: 
fränkische Gaumenfreude, gemütliche Weinfeste, eine Schifffahrt 
auf dem Main und nicht zu vergessen, die bekannte „Fastnacht in 
Franken“. 
Schlendern Sie an der Mainlände, der Flusspromenade mit süd-
ländischem Flair in Richtung Rokokogarten und lassen Sie diesen 
wunderschönen Ort und seine Menschen auf sich wirken. Wir 
empfehlen Ihnen selbstverständlich gerne passende Ausflugsziele 
und Einkehrmöglichkeiten. 

Der Rokokogarten in Veitshöchheim – keine 5 Gehminuten vom 
Hotel entfernt – gilt als einer der schönsten seiner Art in Europa. 
Beim Wandeln durch die reizvolle Hofgartenanlage des 18. Jahr-
hunderts begegnen Ihnen an die 300 Skulpturen, zwei chinesische 
Pavillons, das Grottenhaus, heckenumsäumte Wege, Lauben und 
der große See mit der Parnass-Gruppe und dem Pegasus. 

Inmitten des Gartens erhebt sich das wunderschöne barocke 
Schloss. Das ursprüngliche kleine Jagdschlösschen wurde von Bal-
thasar Neumann zur Sommerresidenz der Fürstbischöfe prunkvoll 
ausgebaut und wird nicht ohne Grund auch „Lustschlösschen“ 
genannt. Das Schloss mit der von Neumann geschaffenen Treppe, 
den fürstbischöflichen Wohnräumen, den Toscanaräumen und 
dem Rokoko-Garten ist ein absoluter Besucher-Magnet – und das 
WEISSE LAMM der ideale Ausgangspunkt für einen Besuch. 

Das „historische WEISSE LAMM” mit herausgeputztem Fachwerk

Das Schloss Veitshöchheim mit Rokokogarten

Uferpromenade und Schifffahrt auf dem Main

Gästehaus „Anna”

Haupthaus „ WEISSES LAMM” mit Restaurant escaVinum



Herzlich willkommen Tagen & Feiern Erholen & EntspannenEntdecken & Genießen
Einen wunderschönen Aufenthalt in Mainfranken genießen, einen 
tollen Städtetrip nach Würzburg und Veitshöchheim erleben, 
Feiern in liebevollem Ambiente oder erfolgreich Tagen?
Mitten im historischen Ortskern von Veitshöchheim befindet sich 
das 3-Sterne-Superior HOTEL WEISSES LAMM.
„Sich als Gast zuhause fühlen…“ das ist unser Motto in unserem 
familiergeführten Haus. Was auch immer Sie vorhaben – hier bei 
uns im HOTEL WEISSES LAMM können Sie sich wohlfühlen – wir 
legen großen Wert auf eine besondere Atmosphäre, erstklassigen 
Service, viel Liebe zum Detail und die perfekte Rundum-Betreu-
ung. Reinkommen – wohlfühlen – genießen

Schön, dass Sie bei uns sind!
Ihre Familie Heike & Anna Prescher und Team

Unser vielseitiges und variables Raumangebot eignet sich ideal 
für unvergessliche Feiern und erfolgreiche Tagungen, Seminare 
oder Meetings von 10 bis 100 Personen. Das Wichtigste ist, dass 
Planung und Technik keine Wünsche offen lassen. Dafür sorgen 
wir in unserer professionellen Tagungsplanung mit detaillierten 
Ablaufplänen oder individuellen Tagungspauschalen. 

Dass es sich im WEISSEN LAMM wunderbar feiern lässt, ist keine 
Frage. Mit viel Liebe, Kreativität und Kompetenz bereiten wir Ihren 
großen oder kleinen Festtag vor. Unsere wunderschönen Räume 
bieten den idealen Rahmen für Familienfeiern, Hochzeiten, 
Geburtstage, Geschäftsessen oder was Sie gerne feiern möchten.

70 geschmackvoll eingerichtete Zimmer warten darauf, von Ih-
nen bezogen zu werden. Ob Geschäftsreisende oder Tourist – bei 
uns finden Sie das passende Zimmer. Das Hotel WEISSES LAMM 
besteht aus drei völlig unterschiedlichen Gebäuden in unmittel-
barer Nachbarschaft, jedes für sich einzigartig: das geschmack-
volle moderne Haupthaus mit dem Restaurant „escaVinum“, 
das denkmalgeschützte Fachwerkhaus mit dem Restaurant 
„Rokoko“ und das ruhig gelegene großzügige Gästehaus 
„Anna“. Selbstverständlich sind unsere Zimmer in allen Häusern 
mit kostenlosem WLAN für Sie ausgestattet. In der Nacht gut 
gebettet und geborgen, ein leckeres Frühstück, zuvorkommender 
Service und ein lächelndes „Guten Morgen“ – wir freuen uns 
auf Sie!

Mit viel Liebe zum Detail entstand unser elegantes und urgemütliches 
Restaurant „Rokoko“ im historischen Fachwerkhaus. Hier verwöhnen 
wir Sie mit einer fränkischen, frischen und ehrlichen Küche, heimische 
Weine und Biere. In dieser strahlender Lebensfreude lässt es sich wun-
derbar feiern und tagen. In unserem Sommergarten im Innenhof des 
Fachwerkhauses fühlt man sich unter freiem Himmel fast ein wenig wie 
in der Toskana – Urlaubsfeeling pur. Im Haupthaus befindet sich unser 
„escaVinum“. Hier starten Sie mit einem ausgewogenen und vielfäl-
tigem Frühstücksbüffet. Hier werden kleine und pfiffige Gerichte mit 
einem Glas Wein oder Bier serviert. Ein besonderer Genuss sind unsere 
hausgemachten Eiskreationen ob traditionell oder kulinarisch exotisch. 
Bei schönem Wetter genießen Sie unser hausgemachtes Eis, Kaffee-
spezialitäten und Kuchen auf der Terrasse und können das gemütliche 
Treiben im Veitshöchheimer Altort erleben.

Rezeption im Haupthaus Restaurant „escaVinum” Tagungsraum „Vitus” Juniorsuite im Gästhaus Anna

Garten im Restaurant RokokoKabinett und Restaurant Rokoko Tagungs- und Veranstaltungsraum „Orangerie”


