
Bestaunen Sie in einer traditions-
reichen Burg einzigartige 
Schmuckstücke höchster  
Goldschmiedekunst. 

Rund um die mittelalterliche Burg präsentieren kreative  
Aussteller viele weitere Kunstwerke. Schöne Objekte aus  
Holz, Metall, Keramik oder Stein 
bereichern auch Ihren Garten. 

Erleben Sie Burggaillenreuth mit seinen  
unbegrenzten Möglichkeiten! 

Hochzeit in Burggaillenreuth: romantisch,  
individuell, einzigartig - einfach gaill 

Burggaillenreuth ist die perfekte Lokalität für Hochzeiten in 
individuellem Stil. Das Ambiente ist traumhaft, die Nähe zur 
Natur sorgt für positive Stimmung bei allen Gästen und in 
unserer Küche bereiten erfahrene Köche phantastische Me-
nüs zu, ganz nach Ihren Wünschen. 

Nutzen Sie die Gelegenheit sich vor Ort zu informieren. 
Voranmeldung unter Telefon 09242 740483. 

Und nach all diesen Aktivitä-
ten genießen Sie im Biergar-
ten Burggaillenreuth fränki-
sche Kochkunst für Fein-
schmecker. 

Kunsthandwerk in seiner Vielfalt 

Interessantes für Gartenfreunde 
*** schönes Ambiente *** 

 

*** kreatives Kunsthandwerk *** 

 
*** attraktives Rahmenprogramm *** 

Es muss nicht immer Hochzeit sein ... 
Lage, Ambiente und das gastronomische Angebot eignen 
sich bestens nicht nur für Hochzeiten, sondern ebenso für 
ausgelassene Geburtstagspartys, für stilvolle Familienfeiern 
und für interessante und harmonische Firmenevents. 

Die Gärtnerei Wolf aus Waischen-
feld bietet in bewährter Qualität 
eine sehr große Auswahl farben-
froher Frühlingsboten und belieb-
ter Gartenkräuter, sowie viele  
außergewöhnliche Pflanzideen. 

Besichtigen Sie in direkter  
Umgebung die imposante 
Binghöhle, die Teufelshöhle, 
die Sophienhöhle oder die 
reizvolle Oswaldhöhle. 

Anfahrt: 

         91320 Ebermannstadt-Burggaillenreuth 5 

         von Ebermannstadt:     9 km 

         von Gößweinstein:        6 km 

Die etwas andere Anreise: 
mit der Traditionsbahn von 
Ebermannstadt bis zur Halte-
stelle Burggaillenreuth. Nach 
kurzem, leicht alpinen An-
stieg erreichen Sie die Burg. 

Wem das zu fad ist, der mie-
tet sich in Doos ein Kajak, 
paddelt auf der Wiesent bis 
zur Haltestelle und kraxelt 
den Berg hinauf bis zur Burg.  

Vielfältigen Badespaß finden 
Sie in Ebermannstadt, in 
Streitberg, im Felsenbad  
Pottenstein sowie im Hallen-
bad Juramar. 

Die „Fränkische“ lädt immer 
zum Wandern ein. Wer es  
sportlicher mag, der steigt 
auf sein Mountainbike und 
genießt die Hügellandschaft. 

Die Reitanlage auf der Burg 
ist ideal für alle, die mit viel 
Spaß die wichtigen Dinge 
rund um das Thema Pferd  
kennenlernen wollen. 

Künstler-Unikate Burggaillenreuth 
Frühling und mehr ... 
So langsam erholt sich die Natur 
von der Strenge des Winters und 
sie überrascht durch junge,  
trotzige Sprösslinge. 

Entdecken Sie Designerstücke, 
die mit handwerklichem Geschick 
sorgfältig aus heimischen Hölzern 
gefertigt wurden, für einen nachhaltigen Gebrauch.  
Töpfer werden Sie beindrucken durch die vielfältigen       
Farben, Formen und Strukturen 

Textile Accessoires und Klei-
dungsstücke aus edlen Stoffen 
fehlen auf diesem Markt ebenso 
wenig wie ansprechende Kunst-
objekte aus Glas, Metall oder 
Papier. Begabte Maler beeindru-
cken durch die Ausdruckskraft 
und die Vielfalt ihrer Objekte. 

In Ebermannstadt Burggaillen-

reuth überraschen engagierte 

Kunsthandwerker und Künstler die Besucher mit ihren jun-

gen, trotzigen Unikaten. 


