
Entspannen Wohlfühlen Geniessen



Kulinarisch genießen
Gast ronomie & Ambiente

Im Landgasthof zum „Schwarzen Adler“ in Ulsenheim 
heißt es: genießen, wohl fühlen und entspannen.  
Lassen Sie sich verwöhnen mit kulinarischen Köstlich-
keiten. Von fränkisch, gut bürgerlich bis international 
und extravagant - die Speisekarte des Landgasthofes 
bietet Ihnen eine besondere Gaumenfreude.
Geschmacklich abrunden lassen sich die Speisen  
mit der passenden Wahl des Getränkes, z. B. delikatem 
Wein aus eigener Herstellung.

Nehmen Sie Platz und lassen Sie es sich schmecken!

Der „Schwarze Adler“ ist außerdem optimal geeignet  
für größere Anlässe. Wenn sie ein gemütliches und  
gepflegtes Ambiente für Ihre Feier suchen, finden  
Sie hier die passenden Räume. Ob Hochzeitsfeier,  
Geburtstag oder auch Betriebsfeier - Ihre Gäste  
werden sich wohl fühlen.
Die Gasträume sind geschmackvoll und edel restauriert 
worden und bieten wunderschöne Räume für Ihre  
ganz persönliche Feier.

Freuen Sie sich auf eine gelungene Feier! 

Fe ie rn  & Gese l lschaf ten

Nehmen Sie Platz und genießen Sie



Ganz wohl fühlen
Zimmer  & Atmosphäre

Wenn der gemütliche Abend ausgeklungen ist, freuen Sie sich auf ein Zimmer zum 
Träumen. Jedes der zwölf Doppelzimmer im Landgasthof zum „Schwarzen Adler“ hat 
seinen ganz eigenen Stil. Einmal schlummern Sie im ländlichen Himmelbett oder Sie 
genießen die Ruhe im „Bauernzimmer“. Einen ganz anderen Charme zeigt das  
„Barockzimmer“. Selbstverständlich verfügen Sie in jedem der Zimmer über ein  
eigenes stilvolles Bad, kostenloses Wlan und Fernsehen. Haben Sie noch einen  
kleinen Extrawunsch vor dem Zu-Bett-gehen, sind Familie Meyer und ihre  
Servicekräfte jederzeit gerne für Sie da.

Schlafen Sie wohl und träumen Sie schön!     

Besonders angenehm ist ein Zimmer vor Ort nach einer langen schönen Feier, nach 
einer Tagung oder - ausgiebigen Wanderung - nutzen Sie diese komfortable Möglichkeit 
im Landgasthof. Im Haupt- und Nebengebäude,  direkt neben Orangerie oder Gasträu-
men befinden sich die großzügigen Zimmer (alles Nichtraucherzimmer). In familiärer 
Atmosphäre fühlen Sie sich bei den „Meyers“ sicher besonders wohl.

Lassen sie den Abend entspannt ausklingen! 

Himmelbet t  & Chaise longue

Himmlisch
süße Träume
im gemütlichen
Bauernzimmer



Drinnen und draußen
Haus & Hof

Ulsenheim gehört zu den fränkischen Orten, die ihre 
Entstehung der ersten fränkischen Landnahme verdan-
ken, die in der Zeit um 700 n.Chr. abgeschlossen gewe-
sen sein dürfte.Die älteste urkundliche Erwähnung geht 
zurück auf das Jahr 1094 als der Edelfreie Altun von Ul-
senheim den „Gunthardshof” dem Kloster Michelsberg 
bei Bamberg schenkt, um im Kloster das Begräbnis zu 
erhalten. Der alte fränkische Ort am Ursprung der Gol-
lach gelegen, einem kleinen Gewässer, das in früheren 
Zeiten dem fruchtbaren Gollachgau seinen Namen  
gab, gehörte einst zum Herrschaftsbereich der  
Markgrafen von Brandenburg-Ansbach, dem auch die 
Inhaber dieser Wirtschaft, heute zum „Schwarzen Adler”, 
zehntpflichtig waren.

Auf den Spuren der Geschichte.

Abseits vom Verkehr, in unmittelbarer Nähe von  
schönen Wandermöglichkeiten und Weinbergen liegt 
der Landgasthof inmitten eines idyllischen Dorfes.
Der gemütliche Landgasthof ist idealer Ausgangspunkt 
für reizvolle Wanderungen in das Gollachtal und in 
den Steigerwald. Im nahe gelegenen Bad Windsheim 
lohnt sich ein Besuch des Freiland-Museums und der 
Franken-Therme. Gemütliche Weinorte wie z. B. Iphofen 
zeigen das romantische Franken. Darüber hinaus bietet 
die zentrale Lage Ulsenheims - nur wenige Minuten 
(10km) zur BAB A7 - einen ausgezeichneten Standort 
für Tagesausflüge zu weiteren Glanzpunkten unserer 
fränkischen Heimat z.B. nach Rothenburg o.d.T.,  
Würzburg, Ansbach oder Nürnberg. So sind Sie in  
unmittelbarer Nähe verschiedener überregionaler  
Ziele - und trotzdem weitab von jeglichem Trubel. 

Genießen Sie Erholung pur im romantischen Franken.

Gegend & Natur

Traditionelle Elemente, wie das 
Familienwappen finden sich 
auch in den Gasträumen wieder.



Leicht entspannen
Körper, Ge is t  & See le

Gutes für Leib und Seele. Nach einem anstrengenden Tag die Gedanken schweifen 
lassen, Ruhe und Stille atmen. Kein Ort wäre dafür besser geeignet als diese Oase.  
Tun Sie ihrem Körper Gutes und kommen dabei zu innerer Ruhe und Harmonie.  
Eine Oase der Erholung.  Betritt man den Wellness-Bereich mit angenehmem Licht 
und ruhigen Klängen, wird einem sofort warm ums Herz. Man möchte die Augen 
schließen und die Ruhe genießen. Zwei Saunen laden ein zum Entspannen.  
Verschiedenfarbiges Licht erzeugt jeweils eine ganz individuelle und besondere 
Stimmung. Licht spielt auch beim (anschließenden) Duschen eine wesentliche  
Rolle - es gibt eine blaue Eisdusche oder eine gelb-rote Tropendusche. Dazu schil-
lern die Wassertropfen in den Farben des Regenbogens. Ein echtes Highlight ist das 
Dampfbad. Der Duft und die bestechende Atmosphäre lassen keine Wohlfühl- 
Wünsche offen. Wer keine Hitze und kein kühles Nass von oben mag, lauscht bei 
einem gemütlichen Fußbad der meditativen Musik. Und wer nicht nur Ruhe,  
sondern Stille finden will, begibt sich in den wohligen Ruheraum unterm Dach -  
gegebenenfalls sogar mit Blick auf den Sternenhimmel.

Schließen Sie die Augen im Reich der Sinne! 

Im Reich der Sinne.
Die Wellness-Oase
mit Saunen, Dampf-
bad und exotischer
Tropendusche



Bewahren und erneuern
Tradi t ion  & Aktue l les

Nicht nur der Ort Ulsenheim, auch der Landgasthof haben eine 
jahrhundertealte Tradition. Von Generation zu Generation wurde das 
gastliche Erbe weitergegeben. Immer wieder wurde mit Bedacht und 
Feingefühl erhalten, renoviert und modernisiert. Auch heute bleibt der 
Landgasthof sowohl seinen Traditionen treu, bietet aber auch immer 
wieder zeitgemäße Neuigkeiten - kulinarisch, räumlich und mehr. 

Entdecken Sie Altes und Neues!

Seit vielen Generationen wird der Gasthof von der Familie Meyer  
geführt. Engagement, Liebe zum Detail und Leidenschaft prägen den 
Charakter des Betriebes. Der Juniorchef bleibt, trotz internationaler 
Erfahrungen, seinen Wurzeln treu. Gerne erzählt er von der franzö- 
sischen „cuisine“ in St. Tropez und seinen kulinarischen Erlebnissen 
im berühmten Schweizer Ort St. Moritz. Selbst in den USA in Palm 
Springs hat Bernd Meyer schon den Kochlöffel geschwungen.
Für Nachwuchs ist auch gesorgt - ob einer der Kleinen wohl in die 
Fußstapfen seines Vaters tritt?

Schließen Sie Freundschaft mit netten Menschen! 

Fami l ie  & Generat ionen



Familie Meyer
91478  Ulsenheim 97

Tel. 0 98 42 / 82 06
Fax 0 98 42 / 78 00
info@frankenurlaub.de

www.frankenurlaub.de

Auf Wiedersehen im ...

Ulsenheim


