
Besuchen Sie uns auch hier:

Sie sehnen sich nach Ruhe und Entspannung?
Dann lassen Sie in unserem hauseigenen Wellness 
bereich die Seele baumeln. Ob in der kleinen aber feinen 
Badelandschaft oder in unserem Thermarium:  
hier können Sie den Alltag hinter sich lassen und neue 
Kraft tanken. Das Schwimmbad wurde 2020 neu  
gestaltet und renoviert. Zudem ist es von einer Glasfront 
umgeben und bietet einen herrlichen Ausblick auf den 
Thüringer Wald.

Schon ein einziger Thermariumgang reicht aus, um die 
Durchblutung des Körpers anzuregen und die Haut 
gründlich zu reinigen. Auch Kopfschmerzen und Verspan-
nungen können durch die Wärme und die anschließende 
Abkühlung im Wasser gelöst werden.

www.castlewood-hotels.com

HOTEL KAMMWEG

Ehringhäuser Str. 4 

998701 Großbreitenbach OT Neustadt am Rennsteig 

T. +49 (0) 30 2359296 – 307 | F. +49 (0) 36781 44 444 

info@hotel-kammweg.com

www.hotel-kammweg.com



Ob Wanderer, Naturliebhaber oder Aktivurlauber: Das Hotel 
Kammweg ist der ideale Ausgangspunkt für einen unvergess-
lichen Urlaub im Thüringer Wald.

Wir liegen im beschaulichen Ort Neustadt, durch den der be-
kannteste und beliebteste Höhenwanderweg Deutschlands, 
der Rennsteig, verläuft. Hier bietet sich Ihnen die einmalige 
Möglichkeit, an einer geführten Wanderung mit „Opa Heinz“ 
teilzunehmen, nach der Sie anschließend sogar Ihr personali-
siertes  Rennsteig-Diplom erhalten. 

Sehenswerte Städte wie Weimar, Erfurt und Ilmenau liegen 
nicht weit entfernt und eignen sich für einen Tagesausflug. 
Auch Sehenswürdigkeiten wie die berühmte, 900 Jahre alte 
Wartburg in Eisenach sind einen Besuch wert.

Neustadt eignet sich somit perfekt für Ausflüge in das  
UNESCO Biosphärenreservat Vessertal – Thüringer Wald.

Entspannen Sie in einem unserer 91 gemütlich ein-
gerichteten Nichtraucherzimmer und -apartments, 
von denen Ihnen einige einen herrlichen Ausblick auf 
den Thüringer Wald bieten. Sie haben die Wahl zwi-
schen den Kategorien Standard, Superior und De-
luxe. Familien bieten wir zwei direkt nebeneinander 
liegende Doppelzimmer sowie unsere geräumigen 
Apartments an, die sich mit zwei separaten Schlaf-
zimmern ideal für vier Personen eignen.

Alle Zimmer verfügen über Bad oder Dusche/WC, 
Föhn, Flat-TV inklusive Sky, Telefon, kostenfreies 
WLAN sowie eine große Flasche Wasser. 

Gegen Vorreservierung heißen wir wohl erzogene 
Hunde in unseren Standardzimmern ebenfalls gerne 
willkommen. Pro Hund und Nacht fallen 10€ an.

In unserem Restaurant  „Reuscheltal“ servieren wir Ih-
nen kulinarische Gaumenfreuden der Region, in wohli-
ger Atmosphäre und mit beeindruckendem Panorama-
blick über den malerischen Thüringer Wald. 

Um Ihren Urlaubstag perfekt ausklingen zu lassen emp-
fehlen wir einen Besuch in unserer Bar „Mondschein-
wiese“. 

Sie reisen ohne Auto oder möchten während Ihres Ur-
laubs den öffentlichen Nahverkehr nutzen?
Kein Problem! Nach Ankunft in unserem Hotel erhalten 
Sie eine Gästekarte, in der das Rennsteig-Ticket inklu-
sive ist. Hiermit können Sie die RennsteigBusse und 
den RennsteigShuttle während Ihres gesamten Aufent-
haltes bei uns kostenfrei nutzen. Sie erhalten zudem die 
Thüringer Wald Card, in der Vergünstigungen für bis zu 
250 Erlebnissen inkludiert sind.

Deluxe Doppelzimmer

Wartburg Eisenach Superior Doppelzimmer


