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liebe freunde 
der steinburg,

der Sommer hat uns fest im Griff und wir freuen uns über jeden Tag, den 
wir mit Ihnen - unseren Gästen – in dieser schönen Jahreszeit erleben 
dürfen.

Auch gibt es wieder viel zu berichten von unserem engagierten Team 
und unserem Haus. Da sind zum Beispiel unsere Hotelzimmer im 
Schloss, die wir modernisieren und renovieren. Dass dies mit 
unheimlich viel Kreativität und Liebe zum Detail passiert, ist u.a. der 
Verdienst unseres Hausmeisterteams, auf das wir sehr stolz sind.

Vor zwei Jahren haben wir unser Refugium feierlich eröffnet. Gerne 
erinnern wir uns an den sonnigen Tag im Juli 2012, als wir unsere 
neuen Tagungsräume und Hotelzimmer der Öffentlichkeit über- 
geben haben. Seitdem hat sich viel getan: Mehrfach wurden wir 
für unsere neue Tagungslocation bereits ausgezeichnet, jetzt sind 
wir bei den „Tagungshotels zum Wohlfühlen“ aufgenommen 
worden.

Dass Frauen Spitzenleistung im Beruf zeigen und dies wunderbar mit 
ihrer Eigenschaft als Mütter kombinieren können, zeigt uns Claudia 

Schädel, die wir Ihnen in der Reihe „Steinbürger“ vorstellen. Seit 
mittlerweile 25 Jahren ist sie Teil unseres Teams und sorgt nach ihrer 
Elternzeit als Tagungs- und Veranstaltungskoordinatorin für das Wohl 
unserer Tagungsgäste im Refugium. 

Auch in unserer Küche gibt es Veränderungen. Unser langjähriger Kü-
chenchef Michael Stimmler ist nun Küchenleiter und freut sich, dass er 
seiner kreativen Ader in Sachen Menügestaltung und vielem mehr freien 
Lauf lassen kann. Sein Nachfolger Pascal Hammer ist mittlerweile ein 
echtes Steinburg-Gewächs und verwöhnt Sie als Chef de Cuisine 
künftig zusammen mit Holger Baumbusch. 

Lassen Sie sich von uns verwöhnen und genießen Sie Ihren Aufenthalt 
bei uns auf Schloss Steinburg. 

Wir freuen uns auf einen schönen Sommer zusammen mit Ihnen!

Herzlichst

Ihre Kerstin und Lothar Bezold
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mediterrane leichtigkeit 
auf unseren terrassen

Im Sommer gibt es kaum einen zauberhafteren Ausblick als den von unseren Terrassen aus Richtung 
Würzburg und ins Maintal. Im mediterranen Ambiente lässt sich gemütlich Kaffee trinken und abends 
bei Sonnenuntergang besonders stimmungsvoll speisen.

Unser Restaurant ist von 11 bis 23.30 Uhr fast den ganzen Tag geöffnet. Ob kleine oder große 
Karte – hier finden Genießer alles, was zu einem guten Essen gehört: die passende Weinauswahl, 
leckere Desserts und vieles mehr. Selbstverständlich stehen auf unserer Speisenkarte auch Menüs 
für Vegetarier und Kinder.

Gerade wenn im Tal die Temperaturen heiß sind, sitzen Sie bei uns besonders gut. Denn auf der 
Steinburg weht immer ein „frisches Lüftchen“, hier können Sie relaxen und den Blick schweifen 
lassen. Unsere verschiedenen Terrassen bieten Ihnen immer neue Blickwinkel, die Sie unbedingt 
entdecken sollten. Dazu empfehlen wir einen Spaziergang in den Weinbergen der weltberühmten 
Lage Würzburger Stein und danach ein feines Glas Wein. 

Gönnen Sie sich diesen herrlichen Kurzurlaub in mediterranem Flair, mit bestem Service und wun-
dervollem Blick. 
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Steinbürger

claudia schädel
Tagungs- und Veranstaltungskoordinatorin

Wenn man sie sieht, mag man es kaum glauben – aber Claudia Schädel feiert bald ihr 25-jähriges Betriebsjubiläum 
bei uns auf der Steinburg! Seit 1990 gehört sie sozusagen zum Inventar, hat bei uns ihre Ausbildung zur Hotelfach-
frau gemacht und war danach unter anderem als Empfangschefin und Veranstaltungsleiterin tätig. Seit 2012 ist sie 
Tagungs- und Veranstaltungskoordinatorin in unserem Refugium.

Drehen wir das Rad der Zeit ein Stück zurück: Im Jahr 2009 machte Claudia Schädel eine berufliche Pause und ging 
in Elternzeit. Wir erinnern uns an dieses Jahr sehr gerne, denn wir bezeichnen es als „Jahr der Mütter“ bei uns auf der 
Steinburg. Insgesamt fünf Steinburg-Babys erblickten damals das Licht der Welt und machten schon in ganz jungen 
Jahren unser Schloss unsicher …

Claudia Schädel kam direkt nach der Elternzeit wieder ins Team zurück. Die Veranstaltungsleitung musste sie abge-
ben, um sich um ihre kleine Tochter bestens kümmern zu können. Zusammen mit ihrer Kollegin Alexandra Schmidt 
– übrigens ebenfalls junge Mutter – koordiniert sie seit 2012 im neuen Refugium die Tagungen und Veranstaltungen. 
Das eingeschworene Team, zu dem auch Miriam Kaibel gehört, sorgt dafür, dass zum Beispiel die Bestuhlung in 
den einzelnen Räumen passt, die Pausenverpflegung optimal vorbereitet ist oder die Technik in den Tagungsräumen 
bestens funktioniert.

„Im Refugium zu arbeiten macht riesigen Spaß“, schwärmt Claudia Schädel. Der Umgang mit den Gästen, die 
täglichen kleinen und großen Herausforderungen und vor allem die vielfältigen Möglichkeiten, die unser Veranstal-
tungszentrum bietet, schätzt sie besonders. „Unser Team sorgt dafür, dass hier im Refugium alles reibungslos läuft“, 
so Claudia Schädel, „Wir sind die ersten Ansprechpartner für Tagungsgäste, Hochzeitspaare und Jubilare, fungieren 
als Bindeglied zwischen Service und Verkaufsteam!“ Sagt es und entschwindet, um schnell noch die Teebeutel am 
Samowar zu ordnen, bevor die Tagungsgäste aus den Räumen kommen.

77
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steinburg-küchenteam 
auf kreativen wegen

Michael Stimmler (unten rechts), langjähriger Küchenchef im Schlosshotel Steinburg, ist zur Leitung 
unseres Küchenteams aufgestiegen. So kann er sich neuen Menükreationen in unserem Steinburgs Restau-
rant widmen, die Kochkurs-Events im Refugium verfeinern und sich noch intensiver um die kulinarischen 
Wünsche unserer Gäste kümmern.

Sein Nachfolger Pascal Hammer (Mitte rechts) ist neuer Küchenchef, Holger Baumbusch neuer Souschef. 
Sowohl Pascal Hammer als auch Holger Baumbusch kommen aus den eigenen Reihen des Steinburg Kü-
chenteams und arbeiten seit Jahren bei uns. „Wir sind ein tolles Team, das jeden Tag aufs Neue mit Freude 
unseren Gästen frische und außergewöhnliche Kreationen serviert“, so die drei Küchenprofis.

Die Spezialgebiete von Holger Baumbusch sind Fleisch, Fisch und Saucen. Hier lebt er seine Ideen und 
seine Kochkunst jeden Tag aus. Für den im Donau-Ries geborenen Pascal Hammer bedeutet sein neuer 
Tätigkeitsbereich natürlich auch ein Mehr an Organisation. Kein Problem für den neuen Chef de Cuisine, 
schließlich hat er bei uns auf der Steinburg und in anderen Restaurants das Rüstzeug dafür bekommen.

Michael Stimmler freut sich vor allem darüber, dass er jetzt auch mehr Zeit hat für seine 6 Auszubildenden 
im Küchenbereich. Mit den jungen Leuten übt er die Vorbereitung und Durchführung von Buffets, großen 
Galaveranstaltungen und die perfekte Kreation von Menüs. Erfahrungen, die den Azubis sowohl 
im Umgang mit unseren Gästen als auch bei ihren Prüfungen helfen.

Seien Sie gespannt auf die kulinarischen Überraschungen, die Ihnen unser Dream-Team serviert.



mit steinburgs feiner 
kräuterküche den 
sommer genießen
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Wissen Sie, was der „Schmuck der Berge“ ist? Wenn Sie jetzt an Enzian, Tirolerhut und schneebedeckte Gipfel 

denken, ist das sicherlich auch richtig … Der „Schmuck der Berge“ gilt vielerorts aber auch als Übersetzung von 

„Oregano“, dem südländischen Gewürz, das aus modernen mediterranen Gerichten kaum wegzudenken ist. Voll-

mundig mit seinen ätherischen Ölen wie Thymol, Caryacrol und Cymrol, seinem hohen Vitamin C-Gehalt und den 

typischen Bitterstoffen verfeinert Oregano seit vielen Jahrzehnten auch die deutsche Feinschmecker-Küche. Dieses 

Kräuter-Gewürz findet bei uns in vielerlei Variationen seinen Platz, wenn wir Ihnen feine sommerliche Gerichte wie 

leichte Pasta, Fisch oder Lamm servieren.

Voller grüner Pracht präsentiert sich auch die Petersilie in ihren unterschiedlichen Erscheinungsarten. Kraus oder 

glatt – sie ist nicht nur eine wahre Augenweide sondern auch ein hervorragender Aromaträger. Im antiken Griechen-

land wurde die Petersilie als heilige Pflanze angesehen, im Mittelalter startete sie ihre Karriere als Heilkraut in 

Klöstern und heute ist sie einer der Lieblinge unserer Köche.

„Meertau“ – Dieser Name gehört einem der spannendsten Sommerkräuter. Er stammt aus dem Lateinischen „Ros 

Marinus“ und bedeutet übersetzt „Tau (Ros) des Meeres (Marinus)“, also „Meertau“. Ganz klar, die Rede ist vom 

Rosmarin. Die intensiv aromatisch duftenden Zweige des Rosmarinbusches werden klassischerweise als Grillgewürz 

eingesetzt. Lassen Sie sich von unserem Küchenteam überraschen, denn auch in Süßspeisen macht Rosmarin eine 

hervorragende Figur.

Wir wünschen Ihnen bei Ihrer genussvollen Entdeckungsreise quer durch unsere feine Kräuterküche viel Spaß!
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wir servieren ihnen 
feine gerichte mit 

frischen sommerkräutern

Artischocken-Petersilienparfait 
mit geräuchertem Steinbutt 

an Spinatsalat in Bacchusvinaigrette

Essenz von grünen Tomaten mit Oregano 
und Copparavioli

Mit geräuchertem Pfeffer gewürztes Rinderfilet 
auf Chiantiglace an Kurkumatagliatelle

 und sautiertem Mangold

Kandiertes Rosmarin-Crème fraîche-parfait 
an zweierlei von der Kakaobohne



summer in the city

Wenn wir im Sommer ins Tal nach Würzburg schauen, wird uns immer wieder bewusst, wie schön unsere Stadt ist und 

wie die Sonne dieses Fleckchen Erde verwöhnt. Hier reifen die Trauben am Würzburger Stein und bekommen ihren 

unnachahmlichen Geschmack und ihre Fülle. Würzburg mit seinem südlichen Flair bietet Ihnen wunderschöne Orte 

der Entspannung und des Erlebens. Besuchen Sie einen der schattigen Biergärten, lassen Sie die Seele am Mainufer 

baumeln oder spazieren Sie durch den einzigartigen Rokokogarten in Veitshöchheim.

Unser Arrangement „Summer in the City“

 
2 Übernachtungen im Doppelzimmer

Schlemmerfrühstück vom Buffet

Dampferfahrt nach Veitshöchheim mit Besuch des Rokokogartens 
und des Schlosses Veitshöchheim

Ein lecker gefüllter Picknickrucksack inklusive 
einer Flasche Würzburger Stein Riesling

Preis pro Person € 208,00 im Doppelzimmer
Einzelzimmerzuschlag € 50,00
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würzburg stop-over

Der Urlaub sollte idealerweise schon mit dem Weg dorthin beginnen. Wir freuen uns, Sie sowohl auf der Hin- 

als auch auf der Rückreise bei uns begrüßen zu dürfen und Ihnen beide Reisewege zu verschönern. Gönnen Sie sich 

den „Würzburg Stop-Over“ bei uns auf der Steinburg und lassen Sie sich von uns verwöhnen. Unser Team versorgt 

Sie mit einem liebevoll gepackten Lunchpaket auf der Hinfahrt. Für Ihre Urlaubsfotos schenken wir Ihnen eine 

Einweg-Kamera und ein Fotoalbum. 

Unser Arrangement „Würzburg Stop-Over“ 
 (Buchbar bis 31. August 2014)

1 Übernachtung im Doppelzimmer auf der Hinfahrt zu Ihrem Ferienziel

Schlemmerfrühstück vom Buffet

Lunchpaket für die Weiterfahrt am nächsten Morgen

Einweg-Kamera für Ihre Urlaubsbilder

----- Sie genießen Ihren Urlaub -------

1 Übernachtung im Doppelzimmer auf Ihrer Nachhausefahrt

Schlemmerfrühstück vom Buffet

Fotoalbum für Ihre Urlaubsbilder

Preis pro Person € 204,00 im Doppelzimmer
Einzelzimmerzuschlag € 50,00
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modernisierungen 
im schloss

Seit Jahresbeginn hat unser Hausmeisterteam mit Verstärkung von Maler Peter Jung, den wir Ihnen in der letzten Ausgabe 
unter der Rubrik „Steinbürger“ vorgestellt haben, drei weitere Zimmer im Schlossbereich liebevoll renoviert. Inzwischen 
sind nun schon 12 von 18 Zimmern im Hauptgebäude modernisiert, die Planungen für die weiteren Renovierungen laufen auf 
Hochtouren. Wer die antik gestalteten Hotelzimmer mit ihrem romantischen Schlosscharme noch einmal erleben möchte, 
der sollte sich beeilen…

Neue Stuckdecken und Wandbezüge, stimmungsvolle Leuchten sowie kuschelige Teppiche und sorgsam ausgewählte Ein-
richtungsdetails geben jedem Zimmer seinen individuellen Charakter. 

Vor fünf Jahren haben wir unsere Zimmer im Westflügel renoviert und sie durch elegant-ländliche Stilelemente zu unserem 
jetzigen „Landschloss“ gemacht. 

2012 kam dann der Ostflügel hinzu, das zeitlos gestaltete „Refugium“ mit 23 weiteren, offen und großzügig gestalten 
Hotelzimmern, die sich durch natürliche Materialien und Farben auszeichnen. 
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silvester 2014 
„evita – die ikone 
der revolution“

Feiern Sie mit uns den Abschluss des Jahres 2014 und starten Sie stilvoll und festlich in das neue Jahr 2015. 

Für unsere diesjährige Silvestergala haben wir uns von der argentinischen Legende Evita Peron inspirieren lassen. 

Und so steht der Abend unter dem Motto „Evita – Die Ikone der Revolution“. 

Wer kennt ihn nicht, den weltbekannten Hit „Don’t cry for me, Argentina“ von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice. 

Erleben Sie - dargeboten von Edeltraut Rupek (Zepra Events) - die Geschichte von María Eva Duarte de Perón, 

der argentinischen „Primera Dama“ und Heldin der Nation.

Dazu serviert Ihnen unser Küchenteam ein exzellentes 7-Gang Galamenü:

Empanadas mit Poularde auf Paprikatapenade

Terrine von Saibling und Meerbarbe im Spinatmantel an buntem Tomatenrelish

Karamellisierte Maisschaumsuppe mit Kalbsbriesnocken und Orangenravioli

Gegrillter Lammrücken unter der Kaktusfeigenhaube auf Quinoarisotto

Blaubeersorbet auf Champagner-Vanilleschaum

Argentinisches Rinderfilet mit Kräuter-Olivenkruste auf 
Bonardaglace an Kürbis-Kartoffelauflauf und Chimichurri

Charlotte von der Passionsfrucht an Mate-Eis und Kaffeetörtchen

 

Viel Vergnügen bei Musik, exzellenten Genüssen und Tanz bis in die Morgenstunden 
wünschen Ihnen Ihre Familie Bezold und das gesamte Steinburg-Team! 

Silvesterprogramm 2014

18:00 Uhr Aperitif 

19:00 Uhr Festliches 7-Gang Galamenü mit Rahmenprogramm

ab 22:30 Uhr Musik und Tanz mit den „2 Schweinfurtern“ 
 im Rittersaal und mit „DJ Blacky“ im Schlossgewölbe

23:45 Uhr Jahreswechsel mit Mitternachts-Champagner 

24:00 Uhr Silvesterfeuerwerk über Würzburg und 
	 Mitternachtsbuffet

Der Preis pro Person für die Silvestergala beträgt € 169,00.
Wir bitten um rechtzeitige Reservierung unter 0931-9 70 20. 
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Silvester-Arrangement

„evita – die ikone der revolution“

Den Jahresausklang feiern wir auf Schloss Steinburg traditionell mit einer großen Gala. Vergangenes Jahr haben wir 

uns zum ersten Mal bereits am 30. Dezember zusammen mit unseren Gästen auf den Jahreswechsel eingestimmt 

und im Refugium zur Küchenparty geladen. Gönnen Sie sich diese besonderen Tage und feiern Sie mit uns!

Unser Silvester-Arrangement „Evita – Die Ikone der Revolution“ 
(30. Dezember 2014 bis 1. Januar 2015)

2 Übernachtungen im Doppelzimmer nach Kategorie

Schlemmerfrühstück vom Buffet

Küchenparty im Refugium inklusive Aperitif am 30. Dezember

Silvestergala am 31. Dezember
mit	Aperitif,	7-Gang-Gourmetmenü,	Rahmenprogramm,	Mitternachtsbuffet, 

Glas Mitternachts-Champagner, Musik mit den „2 Schweinfurtern“ im Rittersaal und „DJ Blacky“ 

im Schlossgewölbe, Tanz bis in die Morgenstunden

Neujahrsbrunch 
Abreise bis 14:00 Uhr möglich

Preis pro Person ab € 358,00 (je nach Kategorie) im Doppelzimmer
Einzelzimmer ab € 419,00
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küchenparty 2014

Warum erst an Silvester das Jahr 2014 verabschieden? Wir auf Schloss Steinburg beginnen 

bereits am 30. Dezember mit der Feier und lassen die große Küchenparty im stimmungsvoll 

illuminierten Refugium steigen.

Um 19 Uhr begrüßen wir Sie bei der aromatischen Feuerzangenbowle im Innenhof des 

Refugiums. 

Danach machen Sie sich auf zu verschiedenen kulinarischen Stationen – unter anderem in 

unsere Küche. Schauen Sie „hinter die Kulissen“ und erleben Sie, wie Ihre Speisen live für 

Sie zubereitet werden! Die Hobbyköche unter Ihnen dürfen selbstverständlich auch gerne 

selbst den Kochlöffel schwingen.

Feine Weine, die außergewöhnliche Auswahl an Antipasti, Käse- und Fischspezialitäten, 

frische Pasta, Genießerdesserts und vieles mehr erwarten Sie bei unserer Küchenparty. 

Nicht zu vergessen das einzigartige Ambiente auf unserer winterlichen Terrasse mit dem 

stimmungsvollen Blick über Würzburg. 

Preis pro Person € 89,00 inklusive Feuerzangenbowle



steinburg ist „ausgewähltes 
tagungshotel zum wohl-
fühlen“
Unsere Steinburg wurde in diesem Jahr als „Ausgewähltes Tagungshotel zum Wohlfühlen“ ausgezeichnet. 

Damit sind wir von MeinTophotel.de in die Riege der besten Tagungshotels aufgenommen und mit ein 

bisschen Glück können wir beim „Grand Prix der Tagungshotellerie“ im nächsten Jahr antreten. 

MeinTophotel.de stellt uns wie folgt vor:

„SCHLOSSHOTEL STEINBURG: WÜRZBURG LIEGT DEM GAST ZU FÜSSEN“

Hier das Fazit des Tagungshotel-Profis Michael Noghero:
„Seit 1937 ist die Steinburg in Besitz der Familie Bezold. Die dritte Generation hat das 
Hotel nun mit einem beeindruckenden Neubau in die Moderne geführt. Acht Jahre lang 
wurde geplant, bevor das architektonisch beeindruckende „Refugium“ 2012 die ersten Gäste 
empfing.	Die	Umsicht	hat	sich	gelohnt,	man	hat	überall	den	Eindruck,	dass	es	„genau	so 
sein muss“. Im Parterre entstanden auf 3000 Quadratmetern sechs hochwertig ausgestattete 
Tagungs- und Gruppenräume mit direktem Zugang ins Freie. In 23 hellen Zimmern und 
Suiten im ersten Stock genießt der Gast modernes Schlossherrenambiente. Frisches Grün setzt 
optische	Akzente	zwischen	dominierenden	fein	abgestimmten	Erdfarben.	Für	den	Bau 
wurden nur Naturmaterialien verwendet. Verspielter, aber nicht weniger komfortabel, wohnt 
man im Land- oder Traumschloss. Für besondere Veranstaltungen bieten sich Rittersaal, 
Kamin- und Renaissancezimmer und der hier natürlich obligate Weinkeller an, der sich eher 
edel als rustikal präsentiert. Wenn man die erlesene Küche auch noch auf der Sonnenterrasse 
genießen kann, so ist allein das schon den Aufenthalt in diesem besonderen Haus wert. 
Mit dem „Refugium“ hat die Familie Bezold die Steinburg neu erfunden. Hier zu residieren, 

ist ein Luxus zu absolut fairen Preisen“.
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Als besondere Wohlfühl-Highlights wertete die Jury:

«	„Im Hallenbad den Sonnenaufgang über Würzburg 
 erblicken – ein Traum“

«	„Modern oder hochromantisch – die Zimmer in den 
 drei Gebäuden bieten für jeden den richtigen Stil“

«	„Unvergessliche Feinschmeckererlebnisse: 
 ‚Würzburger Stein‘ und exquisite Küche“



weinfest-highlights  
August 2014 bis September 2014
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28. August bis 7. September 2014

Weinparade Würzburg

Über 100 Winzer kredenzen ihre Weine – vom Quali-

tätswein bis hin zum Eiswein – auf dem Würzburger 

Marktplatz. Den hohen Qualitätsanspruch ergänzt ein 

niveauvolles, gastronomisches Angebot. Die Wein-

parade startet am 28. August um 17 Uhr und ist täglich 

von 11 bis 23 Uhr geöffnet.

www.weinparade.de

22. bis 24. August 2014

Kirchenburgweinfest Hüttenheim

Die mächtige Hüttenheimer Kirchenburg (erbaut ca. 

1450) ist eine der größten erhaltenen Kirchenburgen 

Frankens. In den historischen Sandsteinmauern kreden-

zen die Wirte ihre Weine und kulinarische Schmankerln 

bei Musik ohne Verstärker. Am Samstag und Sonntag ist 

jeweils um 15 Uhr Kirchenburgführung.

www.willanzheim.de

6. bis 8. September 2014

Weinfest der Flaakwinzer Karlstadt

Der Karschter Flaak, die Symbolfigur Karlstadts, lädt 

zum Weinfest der Flaakwinzer in die historische Altstadt 

ein und eröffnet es mit ganz persönlichen Worten. 

Zu diesem Ereignis verwandelt sich die Innenstadt am 

ersten Septemberwochenende ganz stilvoll zu einer 

Weinhochburg in liebevoll geschmücktem Ambiente.

www.fraenkisches-weinland.de

12. bis 14. September 2014

Kulinarisches Weinfest Nordheim 
Im liebevoll dekorierten Weinzelt und der idyllisch 

gelegenen Kastanienallee an der Nordheimer Weininsel 

schenken heimische Winzer und die Winzergenossen-

schaft ihre Weine aus. Dazu locken typisch fränkische 

Spezialitäten. Besonders stimmungsvoll: die Fahrt mit 

der Mainfähre zum Festplatz.

www.nordheim-main.de




