
Die FirstClass Tagungs-, Wellness- und Familienhotels
in der Fränkischen Schweiz



Nicht daheim, aber doch wie zuhause, zu jeder Jahreszeit, ob Kurzurlaub, Ferien 
oder Tagung. Unser “Goldner Stern” ist nachweislich seit 1686 als “Hotel und 
Herberge” bekannt. Kein Wunder, dass sich im angenehmen Ambiente dieses 
familien geführten Hauses überall Moderne und Tradition widerspiegeln. Um Ihren 
Aufenthalt perfekt zu gestalten, erwartet Sie ein hoch motiviertes und professionell 
arbeitendes, junges Team. Barrierefreies Wohnen ist mit unserem eingebauten 
Fahrstuhl im Haupthaus problemlos möglich.

Herzlich willkommen in unseren
 4-Sterne-FirstClass-Familien-, Wellness- und Tagungshotels!

Die 4-Sterne-Dependance “Sternla” macht das Tagen bei 
uns in der Fränkischen Schweiz noch einmal um eine Qualität 
annehmlicher. Der Sprössling des Hotels “Goldner Stern” 
lädt Sie in die liebevoll modernisierten, denkmalgeschützten 
Räume des ehemaligen Rathauses von Mug gen dorf ein. Sie 
werden die Zeit bei uns genießen!



Die 42 Gästezimmer mit 90 Betten im Haupthaus und in unserer 
Dependance entsprechen in Einrichtung und Qualität durchwegs 
4-Sterne****-FirstClass-Niveau. Sie vermitteln Behaglichkeit mit 
modernster Ausstattung in traditionell gewachsener Atmosphäre.
Den hauseigenen Wellnessbereich können Sie gerne ausgiebig nut-
zen, sofern Sie nicht gerade unsere wunderschöne Gegend erkunden.

Stilvoll und modern wohnen -
    Urlaub ohne Kompromisse!

Der kleine fränkische Ort Muggendorf ist zauberhaft gelegen, fern 
ab von Alltagsstress und Hektik, aber dennoch im geografischen 
Zentrum des Städtevierecks Bayreuth, Bamberg, Erlangen und 
Nürnberg mit seinen zahlreichen Sehenswürdigkeiten.
Die beiden Hotels und die Restaurants bieten Gemütlichkeit und 
eine Küche mit Raffinesse und Flair.



In unseren gepflegten Gasträumen servieren wir Ihnen fränkische 
Spezialitäten, saisonale Gerichte zur Pilz- oder Spargelzeit ebenso, 
wie Wild- oder Fischgerichte, Highlights internationaler Küche bis 
hin zum individuellen Galamenü.
Versuchen Sie unbedingt unsere Kuchenspezialitäten auf der gemüt-
lichen Café- und Sonnenterrasse.

Veranstaltungen haben in unserem Hotel einen bewährt guten Rah-
men. Für Ihre Familien- oder Firmenfeier, auch im größeren Stil mit 
bis zu 200 Personen, bieten wir nicht nur ausreichend Platz, sondern 
gewährleisten mit unserem bestens eingespielten Team hervorra-
genden Service. Um Ihre kulinarischen Wünsche bei Ihnen zuhause 
oder in einer Location Ihrer Wahl kümmert sich unser professioneller 
Partyservice. Lassen Sie sich von uns verwöhnen.

Unsere Küche ist Ihre Küche -
 für jeden Geschmack
  garantiert das Richtige!



Zusätzlichen Komfort bietet unser Wellnessbereich. Unser Hallen-
bad mit Gegenstromanlage steht Ihnen zum Frühsport genauso zur 
Verfügung, wie zum abendlichen Planschen. Nach der Wanderung 
oder einem Ausflug können Sie in der Finnischen Sauna, der Infra-
rot- oder Meditationssauna entspannen. Dampfbad und Whirlpool 
runden unser Angebot ab.

Entspannung pur in unserem Wellnessbereich:
 ... weil Sie es sich wert sind!

Genießen Sie unser Angebot an kosmetischen und therapeutischen 
Anwendungen, unter anderem klassische und ayurvedische Massagen, 
Stone-Well-Massagen, Fußreflexzonen-Massagen, Fußpflege. Ohne 
lange Wege, direkt in den 4-Sterne-Domizilen Familien-, Wellness- 
und Tagungshotel „Goldner Stern“ und im Tagungshotel „Sternla“!



Neben den im modernen Landhausstil eingerichteten Zimmern 
besticht das „Hotel Sternla“ vor allem durch seine inneren Werte. 
Modernste Tagungstechnik und unsere bestens eingespielte Service-
mannschaft sorgen für einen reibungslosen und erfolgreichen Ver-
lauf Ihrer Tagung. Die Räume des 140m2-Tagungsbereichs sind voll-
klimatisiert und durch schalldichte Trennwände flexibel aufteilbar.

Arbeiten kann so schön sein!
 Ihre Tagung bei Profis - mit Urlaubscharakter!

Mit der Café-Bar auf der Galerie, hoch über dem Ort Muggendorf 
und hoteleigenen Parkmöglichkeiten, haben wir Ihnen einen ange-
nehmen Raum zur kurzen Entspannung in den wohlverdienten Pau-
sen geschaffen. Individuelle Events, als Incentives einer gelungenen 
Tagung, runden unser Angebot ab.
Arbeiten, wo andere Urlaub machen!



Die Freizeitangebote in Muggendorf und Umgebung haben viele Fa-
cetten. Angefangen mit der Kirchweih und dem besonders bei Kin-
dern beliebten Kürbisfest sind für unsere erholungssuchenden Gäste 
Wanderungen und Fahrradtouren durch die wildromantische Natur 
der Fränkischen Schweiz ein Muss. Der 18-Loch-Golfplatz „Fränkische 
Schweiz“ liegt nur wenige Autominuten entfernt. Fliegenfischen 
können Sie im hauseigenen Fischwasser rund um Muggendorf.

Adrenalin oder Entschleunigung:
  Ihre Freizeit ist in den besten Händen!

Wer es eher sportlicher mag, ist bei unserem ortsansässigen Partner 
„AktivReisen - Incentives & Events“ in den besten Händen. Geführte 
Mountainbike-Touren, Kajak fahren auf der Wiesent, die Erkundung 
unserer zahlreichen Höhlen und Klettertouren sind nur einige der 
topp geplanten und bestens organisierten Events, die angeboten 
werden. Also: langweilig wird‘s sicher nicht!

Auf geht‘s - Willkommen in Muggendorf!



Ihr Weg zu uns:

Der Flughafen Nürnberg liegt ca. 50 Autominuten entfernt. Von dort aus erreichen 
Sie uns über die A73, die Sie in Forchheim Süd verlassen und der B470 folgen. 
Von Würzburg kommend, verlassen Sie die A3 bei Höchstadt-Ost, von Richtung 
Berlin oder München kommend, verlassen Sie die A9 an der Ausfahrt Pegnitz. 
Falls Sie mit dem Zug anreisen, steigen Sie bitte am Bahnhof Forchheim auf 
den anschließenden Bus um. Für kurze Transfers steht unser Shuttlebus bereit. 
Ausreichend Parkplätze am Haus. Arzt und Apotheke in unmittelbarer Nähe!

... auch im Winter eine Reise wert -
wir freuen uns auf Ihren Besuch.



Die FirstClass Tagungs-, Wellness- und Familienhotels in der Fränkischen Schweiz

www.goldner-stern.de
Hotel Goldner Stern · Marktplatz 6+1 · 91346 Muggendorf / Wiesenttal · Fon +49(9196)9298-0 · Fax +49(9196)1402

hotel@goldner-stern.de
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Wir freuen uns auf Sie!
Herzlichst - Ihre Familie Bugl


