
Der Bummel durch Würzburg war wunderschön. 

Die Abenddämmerung senkt sich langsam über 

die Stadt. Sie genießen noch einmal den herrlichen 

Ausblick von der Alten Mainbrücke auf die Sehens-

würdigkeiten Würzburgs. 

Was gäbe es Schöneres, als hier noch ein wenig zu 

verweilen? Treten Sie ein! Wir heißen Sie herzlich 

Willkommen in Ihrer Alten Mainmühle!

... Im Schober, mit dem offenen Grill oder lieber in 

die ruhige Mühlenstube? Auf einen der schönen Bal-

kone direkt über dem Wasser, von denen man so ei-

nen wunderbaren Ausblick hat oder kuschelig am of-

fenen Kamin im Kaminstüberl? In die Loggia direkt 

an der Brücke, wo man herrlich die Vorbeiflanieren-

den beobachten kann? Oder doch etwas ruhiger in 

der Beichtstube? Ihr Lieblingsplätzchen ist schnell 

ausgemacht!

Ob draußen oder drinnen, rustikal oder elegant, 

mittags oder abends – eine schnelle Mühlenbrat-

wurst zwischendurch oder ein Gourmet-Menü – 

in der Alten Mainmühle lässt es sich vortreff lich 

genießen.

Ein herrlicher Nachmittag. Das Rauschen des Flus-

ses lässt den Alltag langsam verblassen. Passanten 

schlendern über die Alte Mainbrücke oder verwei-

len bei einem gutem Schoppen Wein und genießen 

die Stimmung.

In der Alten Mainmühle finden Sie auch den passenden Rah-

men für Ihre Veranstaltungen. Fragen Sie uns, wir begleiten Sie 

gern. Ob Jubiläum, Firmenfeiern oder den schönsten Tag im 

Leben, wir erfüllen Ihnen gerne Ihre persönlichen Wünsche.

Bratwürste nach altem Familienrezept hergestellt und auf dem 

offenen Grill zubereitet, leckere Schmorgerichte oder einfach ein 

guter, hausgemachter Kartoffelsalat? Deftig - fränkisch - raffiniert! 

Oder steht Ihnen der Sinn nach sterneverdächtiger Gourmet- 

Küche? Unser Team von Spitzenköchen hält ausgewählte 

Gaumenkitzel für Sie bereit. 

Selbstverständlich wird bei uns nur frisch – und wenn möglich – 

mit regionalen Produkten gekocht. Und das schmeckt man!    

Unsere hausgemachten, fränkischen Kuchen, wie z.B. Käseblootz, 

versunkener Aprikosenkuchen oder eine der anderen süßen Ver-

führungen genießen. Sich auf einen Milchkaffee mit der Nach-

barin treffen. Mit der ganzen Familie den traditionellen Sonn-

tagskaffee zelebrieren. Den Geschäftspartner auf einen Espresso 

einladen. Oder einfach bei einem Latte Macchiato oder Eiskaffee 

auf der Terrasse sitzen, die Aussicht genießen und ganz entspannt 

den Schiffen nachsehen, die mainauf, mainab ihre Runden drehen.

Genuss auf Fränkisch

Treten Sie ein und erleben  
Sie Franken von einer  

völlig neuen Seite.  
Gemütlich, lukullisch,  

echt.

Lieblingsplätzchen... Gaumenkitzel garantiert! Mit Tantchen
zum Kaffeeklatsch...

Nehmen Sie Platz.
Lassen Sie sich verwöhnen. 

Der Alltag hat jetzt 
Pause!

Erleben Sie Franken  
lukullisch oder 

schmausen Sie mit 
»Franken geht fremd« 
über den fränkischen  

Tellerrand hinaus. 

...oder einfach nur 
sitzen und die Seele 

baumeln lassen!



Zu Gast bei Freunden

Schön, Sie als Gäste begrüßen zu können! Genießen Sie fränkisch-

kulinarische Stunden in Ihrer Mainmühle. Wir wünschen Ihnen 

einen schönen Aufenthalt und vor allem einen guten Appetit!

Herzlichst,

Ihr Jan Endres mit dem gesamten Mainmühlen-Team

Übrigens: Unser leckeres, fränkisches Bier braut die Distelhäuser 

Privatbrauerei aus dem Taubertal für uns. Und dass dieses Bier 

nicht nur Ihnen und uns schmeckt, beweisen die zahlreichen 

nationalen und internationalen Auszeichnungen für die Biere. 

… Z.B. den herrlich weichen Mühlenbrand, der so lecker geduftet 

hat, den nostalgischen Mühlenbier-Tonkrug, der an Opas Zeiten 

erinnert oder ein Bocksbeutelteelicht für die romantische 

Stimmung und vieles mehr sind Mitbringsel, über die sich Ihre 

Lieben zu Hause sicher freuen werden. 

Noch mehr Ideen und viele weitere Informationen über Ihre 

Alte Mainmühle erhalten Sie unter www.Alte-Mainmuehle.de 

Balkon - die sonnigen und warmen Tage des Jahres genießen 

Sie direkt über dem Main mit Festungsblick. Die beiden 

Balkone bieten Platz für jeweils ca. 30 Personen. Bitte haben 

Sie Verständnis dafür, dass Tischreservierungen nur im Innen-

bereich möglich sind.

Mühlenstube - ein gemütlicher Raum mit großen Terrassen-

türen und herrlichem Ausblick bietet den richtigen Rahmen für 

geschlossene Veranstaltungen bis 55 Personen. 

Beichtstüber l - so mancher hat hier seine große Liebe 

gebeichtet. Als kleinster abgeschlossener Raum eignet sich die 

Stube für Feiern bis 20 Personen.

Beichtstüberl + Mühlenstube - bieten zusammen ein 

herrliches abgeschlossenes Refugium für große Gesellschaften 

bis 75 Personen. Der große Balkon kann für eine Veranstaltung 

mitgenutzt werden und bietet Ihren Gästen die Vorzüge einer 

luftigen Terrasse, auf der man trotzdem ganz unter sich bleibt.

K aminzimmer - der stimmungsvolle, kuschelige Raum mit 

offenem Kamin ist genau das Richtige für Romantiker. Geeignet 

für geschlossene Gesellschaften bis zu 50 Personen.

Schober - auf unserem offenen Grill werden die Spezialität des 

Hauses, unsere „Mühlenbratwürste“, saftige Steaks und andere 

leckere Grillgerichte direkt im Lokal zubereitet.

Loggia - die ganzjährig zur Alten Mainbrücke hin offene 

Loggia mit dem rustikalen Ambiente eignet sich hervorragend 

für kleinere Empfänge bis 15 Personen. Bei kühlem Wetter sorgt 

ein Holzofen für wohlige Wärme.
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Sie haben gut gegessen und sich wunderbar 

unterhalten. Es war ein rundum schöner Tag, 

der in Erinnerung bleiben soll . Nehmen Sie 

sich ein Stück Erinnerung mit nach Hause…

In der Alten Mainmühle finden Sie den passenden 

Rahmen für Ihre Veranstaltung. Und natürlich 

freundliche Menschen, die nur darauf warten, 

Ihre Wünsche zu erfüllen. Genießen Sie einen 

unvergesslich schönen Tag!

Rund um die Alte Mainmühle befinden sich nicht 

nur 6 Parkhäuser, die Sie über das Würzburger 

Parkleitsystem einfach erreichen, sondern auch 

jede Menge Sehenswürdigkeiten, die Sie von hier 

aus bequem zu Fuß erreichen können. Viel Spaß 

bei Ihrer Würzburg-Entdeckungstour.   

Nehmen Sie 
etwas Mainmühlenflair 

mit nach Hause

 Jubiläum, Firmenfeier, 
oder gar der  

schönste Tag im Leben?

Von der Alten Mainmühle 
aus auf Entdeckungstour

Wo könnte es schöner sein 
als hier!

Beichtstüberl

Mühlenstube

Loggia

SchoberKaminzimmer

Willkommen

Balkon


