Anfahrtsbeschreibung

Anfahrt mit dem Auto / Navi-Ziel: Kolpingstrasse 7 (Parkplätze+Garagen):
Aus Westen oder Nordwesten kommend fahren Sie auf der Autobahn A3 bis zur Ausfahrt 64 "Rohrbrunn" (Rasthaus
Spessart) und weiter auf der Landstraße nach Marktheidenfeld. Sie kommen über die alte Mainbrücke in den Ort
und biegen nach der zweiten Ampel bei der Beschilderung "Hotel Anker" rechts in die Kolpingstraße zum Hotel ein.
Aus Süden oder Osten kommend erreichen Sie uns über die Autobahn A3 Nürnberg-Frankfurt. Verlassen Sie die
Autobahn bei der Ausfahrt 67 "Helmstadt" und folgen der gut ausgebauten Bundesstraße 8 nach Marktheidenfeld.
Im Ort biegen Sie von der Hauptstraße bei der beschilderten Hotelzufahrt links in die Kolpingstraße ab.
Eine landschaftlich sehr reizvolle und nur wenig längere Alternative verläuft ab der Ausfahrt 66 "Wertheim/
Lengfurt". Fahren Sie erst in Richtung Lengfurt und anschließend nach Marktheidenfeld immer am Main und den
Weinbergen entlang. Im Ort stoßen Sie an der ersten Ampel auf die Bundesstraße 8, wo Sie links abbiegen. Bei der
beschilderten Hotelzufahrt biegen Sie wenig später nochmals links ab.
Aus Richtung Hamburg/Kassel kommend lohnt sich der Weg über Land nicht nur zu Stoßzeiten auf der Autobahn.
Verlassen Sie die A7 bei der Ausfahrt 97 Hammelburg und fahren über Gemünden, dann immer am Main entlang
über Lohr, und stoßen kurz vor Marktheidenfeld auf die B8 (siehe oben).
Als Hotelgast dürfen Sie auch abends in die Fußgängerzone (Obertorstraße) einfahren! Dies kann zum Be- und
Entladen im Torhaus bzw. im Tagungsbereich günstig sein. Die Parkplätze und Garagen erreichen Sie jedoch
über die Kolpingstr. 7!
Um Spätanreisen garantieren zu können, bitte diese unbedingt vor 22 h anmelden!

Anfahrt per Bahn/Bus:
Wir empfehlen den ICE-Bahnhof WÜRZBURG (ca. 30 km), von wo aus es eine gute Busverbindung direkt bis zum
zentralen Omnibusbahnhof "Marktheidenfeld ZOB" gibt, der nur ca. 150 m vom Hotel entfernt liegt.
In manchen Fällen kann auch der Bahnhof Lohr oder Wertheim günstig sein, vor allem für regionale Züge. Sollten
Sie keine Busse nehmen können oder möglich sein, empfehlen wir ein Taxi bzw. Sammeltaxi. Bei Bestellung über das
Hotel können bestehende Rahmenvereinbarungen mit den Taxi-Unternehmen genutzt werden. So wird es für den
Einzelnen günstiger!

