
AKZENT Hotel-Restaurant Schranne
Schrannenplatz 6, info@hotel-schranne.de, www.hotel-schranne.de

Hotel Eisenhut
Herrngasse 3 – 5/7, hotel@eisenhut.com, www.eisenhut.com

Glocke Weingut und Hotel
Plönlein 1, glocke.rothenburg@t-online.de, www.glocke-rothenburg.de

Hotel-Gasthof Goldener Greifen
Obere Schmiedgasse 5, info@gasthof-greifen-rothenburg.de,

www.gasthof-greifen-rothenburg.de

Italia
Herrngasse 8, italia@ratsstuberothenburg.de, www.ratsstuberothenburg.de

Hotel Rappen
Vorm Würzburger Tor 6/10, info@hotel-rappen-rothenburg.com, 

www.hotel-rappen-rothenburg.com

Ratsstube
Marktplatz 6, mail@ratsstuberothenburg.de, www.ratsstuberothenburg.de

Hotel Roter Hahn
Obere Schmiedgasse 21, info@roterhahn.com, www.roterhahn.com

Rothenburger Kartoffelstube
Ansbacher Straße 7, hotel@roedertor.com, www.roedertor.com

Hotel Gasthof Sonne
Hafengasse 11, info@sonne.rothenburg.de, www.sonne.rothenburg.de

Landhaus Lebert (in Windelsbach bei Rothenburg)
Schlossstraße 8, info@landhaus-lebert.de, www.landhaus-rothenburg.de

Wir mögen unser Rothenburg. 
Und wir mögen die Menschen hier. 
Sowohl die, die hier leben, als auch 
die, die aus aller Welt zu uns kommen. 
Mit »Genießen ob der Tauber« bringen 
wir unsere Heimat kulinarisch auf den 
Teller. Die Bauern aus Franken und 
Hohenlohe liefern uns das Gute von 
hier: Da sind die Produkte aus den 
Mühlen entlang der Tauber oder das 
gute Fleisch der Lämmer aus Franken 
und Hohenlohe. Gans und Ente gehö-
ren ebenso dazu wie Reh und Hirsch 
von unseren Jägern. Viele Speisen sind 
vom Wein geprägt. Denn: Zum guten 
Essen von hier gehört auch der gute 
Wein von hier! Probieren Sie uns doch 

Das Gute von hier.

We love our Rothenburg. 
We also love people, both those who 
live here and those who visit us. 
The “Taste of the Tauber” campaign 
puts all that’s good about our region 
on a plate. The farmers of Franconia 
and Hohenlohe keep us well supplied 
with the fi nest ingredients: products 
from the mills along the river Tauber 
or lamb from the fi elds of Franconia 
and Hohenlohe. Goose and duck are 
also popular delicacies, as well as the 

Great tasting 
 food from nearby.

einfach mal aus. Beispielsweise bei 
unserer 3er-Weinprobe mit zu den 
ver schiedenen Weinen kredenzten 
»fränkischen Versucherle«. In allen 
teilnehmenden Restaurants nach 
Voranmeldung zu nur 20 € je Person.

Herzlich willkommen 
zum Genießen ob der Tauber!

venison provided by our huntsmen. 
Many of our specialities use wine as 
a key ingredient. After all: good local 
food calls for good local wine. 
Just taste and feel good. Try for 
example our degustation of three  
different wines with corresponding 
Franconian delights as appetizers for 
20 € per person. 

Welcome to “Taste of the Tauber”

Klaus Sackenreuther 

Inhaber Hotel Sonne, 1. Vorsitzender 
Proprietor Hotel Sonne, President

Steffanie Schlag

Inhaberfamilie Hotel Eisenhut, 2. Vorsitzende
Owner Family Hotel Eisenhut, Vice-President www.facebook.com/geniessenobdertauber H
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Genießen 
 ob der Tauber
Genießen 

Taste it !
3er-Weinprobe mit 

»fränkischen Versucherle« 
20 € p. P.

Degustation of 3 wines 
with Franconian delights 

20 € p. p.



Essen braucht Sicherheit.

Für alles, was bei uns auf den Teller 
kommt, garantieren wir und unsere 
Familien persönlich. Ohne Wenn 
und Aber. Das gibt mehr Sicherheit 
als viele Siegel und Zeichen.

Food calls for security.

Together with our families, we guar-
antee everything we put on our 
plates. No ifs, ands or buts. That 
means much more than any seal of 
quality or standards award.

Genuss braucht Werte.

Genuss braucht den Gaumen und 
den Kopf. Wir wollen sicher sein, 
dass unsere Lebensmittel für die 
Natur, die Tiere und die Menschen 
gut sind.

Pleasure always 
 comes down to values.

Culinary pleasure is a matter for both 
the taste buds and the mind. We need 
to be sure that our foods are good for 
nature, for animals and for people.

Essen muss schmecken.

Wir sind Köche. 
Kochen ist unsere Leidenschaft. 
Wir kochen, was unsere Gäste 
mögen. Das Wichtigste dabei 
sind die guten Zutaten.

Food needs to taste good.

We are cooks who are passionate about 
creating sensational food. The key to 
cook  dishes that our guests will like is 
the choice of the best ingredients.

Kochen hat Heimat.

Wir entdecken die traditionelle Küche 
unserer Großväter und Großmütter 
wieder. Wir verwenden dazu Fleisch, 
Gemüse und Kräuter aus der Region 
Hohenlohe/Franken. 

Cooking comes home.

We rediscover the traditional cuisine 
of our grandparents, using the fi nest 
meats, vegetables and herbs from the 
Hohenlohe/Franconia region. 

Frankenküche 
liebt Frankenwein.

Gutes Essen wird erst mit 
Wein zum ganz großen Genuss. 
Für uns sind die Weine aus 
Franken und der Wein straße 
Taubertal die besten der Welt.

Franconian cuisine 
 and Franconian wine – a  
 marriage made in heaven.

Good food only becomes a true pleasure 
when it is teamed up with great wine. 
We regard Franconian wines and the 
Taubertal wine route as the best in the 
world.


