
einer großen finnischen Sauna, einem Ruhe-
bereich und einer großzügigen Sonnenter-
rasse: Lassen Sie sich von einem genius loci
inspirieren, der – einem Adlerhorst gleich –
den grandiosen Blick über die Thüringer
Landschaft freigibt. Im Fitnessraum finden
Sie Laufband, Crosstrainer und Lifecycle-Sitz-
Ergometer. Ein Trinkbrunnen sorgt für fri-
sches Quellwasser, direkt gezapft aus der eige-
nen Wartburg-Quelle. Vitalität und Schön-
heit verspricht unser Massage- und Beautybe-
reich mit Solarium, Kosmetik und klassischen
Massagen. »Keine Auszeichnung ist für uns
so wertvoll wie Ihre Zufriedenheit«, eine Aus-
sage, die die dienstbaren Geister im Hotel
Wartburg tagtäglich praktizieren. So gehört 
u. a. die Landgrafenstube (Küchenchef Peter
Herrmann) heute zur besten Küche der Regi-
on, ausgezeichnet mit 15 Gault-Millau-Punk-
ten, drei Bestecken im BESSER ESSEN UND
REISEN und 2,5 F vom Feinschmecker.  ▼

D ie Wartburg ist noch immer ein
Ort »so hoch und froh«, wie Goe-
the ihn einst erlebte, und bietet

unverwechselbare Motive aus Landschaft,
Geschichte und Architektur. Eine Komposi-
tion für alle Sinne und einmal mehr ein Ort
des Wohlbehagens, der Ruhe, der Heiterkeit
– und der Gaumenfreuden. Im 5-Sterne-Hotel
Wartburg mit seinen 35 individuell und mit
Phantasie gestalteten Hotelzimmern lässt man
sich gerne von der Burg verzaubern – »gefan-
gen nehmen« – und darf/kann trotzdem los-
lassen vom Alltagsstress. Ideal für ein erhol-
sames Wochenende oder einen Urlaub inmit-
ten der herrlichen Thüringer Natur. Trotz
aller Beschaulichkeit findet der Gast alle
Annehmlichkeiten, die ein 5-Sterne-Haus bie-
tet, einschließlich Zugang zu Wireless-LAN.
Genießen Sie die Momente voller Ruhe, Erho-
lung und Entspannung im Wellnessbereich.
Ausgestattet ist unser »Jungbrunnen« mit
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Hoch droben
Der Adlerhorst im Hotel auf der Wartburg

Hotel auf der Wartburg

Auf der Wartburg

D–99817 Eisenach

Tel. 036 91/79 70

Fax: 036 91/79 71 00

www.wartburghotel.de
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