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Sie werden es nicht glauben, das Burghotel war vor seinem Umbau 1980 (durch die Mutter des heutigen
Inhabers - Elfriede Dovidat) das Feuerwehrhaus der Stadt.

Im „Burg-Turm“ wurden die Schläuche getrocknet und in der heutigen Brauerei lagerten die Leitern. Nichts –
außer diese Zeilen – erinnert heute noch an das einstmals sicherlich aufregende Leben und Treiben in
diesem Bau (der allerdings damals viel kleiner war).

1995 – begann eine 5-jährige Bautätigkeit durch Wolfgang Dovidat, der den Traum der „Märchen-Burg“ hatte
und umsetzte. 

Und so finden Sie im Burghotel neben den „normalen“ 3-Sterne-Zimmern eine ganze Reihe sogenannter
Themenzimmer, die Sie durch ein Märchen oder auf eine Reise um die Welt führen.

Schlafen Sie, gebettet wie ein Dornröschen, oder in der Malaika-Lodge, in der Sie wie in einer afrikanischen
Rundhütte leben – nur eben ein bischen luxeriöser.

Was es nirgends sonst gibt:

Sie können im Himmelbett einer regierenden Königin träumen oder in ihrem Whirlpool baden: der Deutschen
Kirschenkönigin.

Wenn unsere Königin keine Termine hat, steht ihre Residenz unseren Hotel-Gästen zur Verfügung.

Wohnen Sie in der kleinen Turm-Suite oder im großen Penthouse.
Nicht nur der Blick über das Reich der Kirschenkönigin wird Sie begeistern.

Im Burghotel befindet sich auch eine Halle, welche sich für kleinere Tagungen bzw. Konferenzen (bis 16
Pers.) eignet.
Moderne erforderliche Technik kann nach Absprache gestellt werden.

Für Gruppen bis 40 Personen dient die gemütliche Halle als ungestörter Raum zur Nutzung der großen
Spiele-Sammlung oder der kleinen Bibliothek.



Wegen der Unterschiedlichkeit der Zimmer (Mindeststandard 3-Sterne) empfehlen wir dem Gruppenleiter
eine Auslosung der Zimmerschlüssel bzw. Räume vor Ort.

Alle Zimmer haben Du/WC, Kabel-TV, Direktwahl-Telefon, sind aber doch wegen der verschiedenen Themen
unterschiedlich in Gestaltung und Größe.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


