


Wir freuen uns, Sie im Stadthotel „Zum Goldenen Ochsen“ begrüßen zu dürfen. Genießen Sie die Zeit in einem  
der ältesten Gasthäuser Aschaffenburgs. Um Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, haben wir  
einige Informationen für Sie zusammengestellt. Sollten Sie weitere Fragen haben, sind wir jederzeit für Sie da.

HERZLICH WILLKOMMEN IM „GOLDENEN OCHSEN“!

DIE BESONDERE LAGE

Unser Haus liegt verkehrsgünstig an der A3/B8 und 
gleichzeitig idyllisch zwischen Schloss Johannisburg,  
seinem Schlossgarten und der Kapuzinerkirche sowie 
an der Friedrichstraße mit seinem offenen Schöntal-
Straßenzug. Das offene Schöntal ist ein Teil des früheren 
Stadtgrabens vor der Stadtmauer Aschaffenburgs. Die 
Grünanlage verbindet den Schlossgarten mit dem Park 
Schöntal und markiert bis heute den Beginn der histori-
schen Altstadt Aschaffenburgs. In die Altstadt und zum 
Mainradweg sind es daher nur wenige Meter. Bis zum 
Hauptbahnhof sowie zur nächsten Autobahn (A3) sind es 
lediglich fünf Minuten, sodass man binnen 45 Minuten den 
Frankfurter Flughafen oder das Messegelände erreicht.

HAUS UND HOF 

Nach 23 Uhr schließen wir den Bereich um die Rezeption. 
Bitte nutzen Sie nachts das kleine Eisentor neben der 
Hofeinfahrt in der Friedrichstraße. Biegen Sie dazu vom 
Haupteingang links in die nächste Straße ab. Mit Ihrem 
Hotelzimmerschlüssel gelangen Sie durch den jeweiligen 
Gästeeingang zu Ihrem Zimmer. 

ANREISE

Die Zimmer sind ab 15 Uhr bezugsbereit, der Check-Out 
sollte bis 11 Uhr erfolgt sein. Sollte sich Ihre Anreise ver-
zögern, so dass Sie erst nach 23 Uhr im Hotel eintreffen, 
bitten wir Sie, uns kurz telefonisch zu benachrichtigen.

Eine Frühanreise oder Spätabreise ist nach Vereinbarung 
möglich. Bitte sehen Sie unsere AGB ś auf unserer unten 
genannten Homepage ein.

SCHLÜSSEL 

Sollten Sie nach 23 Uhr anreisen, hinterlegen
wir Ihren Hotelzimmerschlüssel in unserem „Key Boy“. 
Nach Eingabe Ihres persönlichen Geheim-Codes kann der 
Schlüssel entnommen werden. Den Code erhalten Sie  
auf Anfrage entweder per Telefon, via SMS oder vorab  
per E-Mail. Sollten Sie vor sechs Uhr abreisen, ist die  
Rezeption nicht besetzt. Bitte checken Sie am Vorabend 
aus und begleichen Sie auch dann Ihre Rechnung.

ABREISE / GEPÄCK 

Schade, dass Sie schon abreisen! Wir möchten Sie dennoch 
bitten, Ihr Zimmer bis 11 Uhr zu verlassen. Falls Sie erst  
später am Tag aus Aschaffenburg abreisen, können Sie Ihr 
Gepäck selbstverständlich kostenlos bei uns deponieren.

LADEZONE

Sie können direkt vor dem Hoteleingang halten, um Ihr 
Gepäck ein- und auszuladen. Dort besteht „eingeschränk-
tes Halteverbot“, das heißt, das Halten zum Be- und Entla-
den ist für die Dauer von fünf Minuten erlaubt.



PARKGELEGENHEITEN

Im Hof finden Sie hauseigene Parkplätze (soweit verfügbar). 
Das Tor wird um 23 Uhr geschlossen und ab 6 Uhr früh 
wieder geöffnet. Darüber hinaus haben wir zusätzliche 
Parkplätze für Sie angemietet. Informationen hierzu erhalten  
Sie an der Rezeption.

Direkt vor dem Haus befindet sich zudem ein Busparkplatz.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.apcoa.de
www.stwab.de
www.contipark.de
www.parkopedia.com

REZEPTION 

Die Rezeption ist täglich von 7 bis 23 Uhr besetzt. Benötigen  
Sie ein Taxi oder einen Blumenstrauß – sprechen Sie uns an.

BESONDERER SERVICE 

Unser mehrsprachiges Personal hat stets ein offenes Ohr  
für Ihre Wünsche. Gern organisieren wir einen Shuttle  service 
vom/zum Flughafen oder vom/zum Bahnhof. Darüber  
hinaus besorgen wir Konzert- und Eintrittskarten nach Ihren  
Wünschen. Nutzen Sie außerdem unseren Bügelservice 
und geben Sie Ihre Post einfach an der Rezeption auf.

WIR LASSEN SIE NICHT IM REGEN STEHEN!
 
Regenschirme erhalten Sie gegen eine Kaution von  
10 Euro an unserer Rezeption.

ESSEN & TRINKEN 

• Unser Frühstück
Ein guter Tag beginnt mit einer ausgewogenen Mahlzeit.
Allmorgendlich servieren wir Ihnen ein sorgfältig  
ausgewähltes und reichhaltiges Frühstücksbuffet. Neben  
verschiedenen Brotsorten bieten wir regionale Wurst- 
und Schinkenspezialitäten an. 

Frühstückszeiten
Mo bis Fr ab 6.30 Uhr bis 10.30 Uhr
Sa ab 6.30 Uhr bis 11 Uhr 
So und feiertags ab 7 Uhr bis 11 Uhr 

Sollten Sie das Haus bereits vor 6.30 Uhr das Haus  
verlassen, geben wir Ihnen das Frühstück gern mit auf 
den Weg. Bitte informieren Sie uns in diesem Fall einen  
Tag zuvor und teilen Sie uns Ihre Wünsche mit. 

• Lebensmittelallergie
Informieren Sie uns bitte am Tag Ihrer Anreise über etwaige  
Lebensmittelunverträglichkeiten, damit wir beispielsweise 
glutenfreie Brötchen oder laktosefreien Käse zum Früh-
stück servieren können. 



 RESTAURANT 

Wir umsorgen Sie: Im Restaurant „Oechsle“ bieten wir 
Ihnen regionale Landküche und die passenden Räumlich-
keiten für Tagungen und Feierlichkeiten. 

Öffnungszeiten: Dienstag – Samstag 17.30 bis 22.00 Uhr
 Sonntag und Montag geschlossen 

Die Sommeröffnungszeiten für das Restaurant erfragen 
Sie bitte an der Rezeption.

ZIMMERSERVICE 

Gegen einen Aufpreis von 4 Euro bringen wir Ihnen unser  
umfangreiches Speisen- und Getränkeangebot sowie 
Frühstück von unserem Frühstücksbuffet auf Ihr Zimmer.
Bitte wenden Sie sich mit Ihren Wünschen an die Rezeption.

• Minibar 
Für den kleinen Durst werden unsere Minibars täglich 
aufgefüllt. Teilen Sie uns bitte bei der Abreise mit, falls 
Sie etwas entnommen haben. Ihre speziellen Wünsche für 
den Inhalt der Minibar nehmen wir gerne entgegen. Eine 
große Auswahl an Getränken und Weinen bieten wir Ihnen 
außerdem in unserem Restaurant. 

• Heißes Wasser
An der Rezeption erhalten Sie bei Bedarf kleine Wasser-
kocher für Ihr Hotelzimmer.

RAUCHEN

Unsere Hotelzimmer sind ausschließlich Nichtraucher-
zimmer. Das Rauchen ist auch am offenen Fenster nicht 
gestattet, sondern ausschließlich im Innenhof. Bei Zuwider- 
handlung wird eine Reinigungsgebühr von 150 € fällig. 

TELEFON, INTERNET, BÜROSERVICE, TAGUNGSTECHNIK 

• Festnetztelefon
Wählen Sie einfach die „0“ vor der gewünschten Ruf- 
nummer. Die Telefoneinheit berechnen wir mit 40 Cent. Sie 
können sich selbstverständlich auch anrufen lassen. Ihre 
Telefonnummer in unseren Hotelzimmern setzt sich folgen-
dermaßen zusammen: 06021- 456106 + Zimmernummer 

• Wichtige Telefonnummern 
Auskunft (national) 11 8 33
Auskunft (internatonal) 11 8 34
Fahrradverleih und Servicestation  06021 - 442 78 45 
Bahnhofsauskunft  01805 - 372 46 36
Notruf / Rettungsdienst 19 222
Notarzt / Feuerwehr 112
Polizei  110

• Internetzugang
Einen Zugang erhalten sie bei unseren Mitarbeitern an 
der Rezeption. Sie melden sich mit Nutzernamen und 
Passwort an. Der Zugang bezieht sich auf drei Geräte und 
eine Dauer von zwei Tagen. Nach Ablauf erhalten Sie einen 
weiteren Zugang. 

• Büroservice 
Gerne kopieren oder faxen wir für Sie gegen eine Gebühr 
von 35 Cent/Seite. Informieren Sie die Mitarbeiter an 
der Rezeption.

• Tagungstechnik 
Wir stellen: Leinwand, Beamer, Flipchart mit Karopapier. 

• Fernsehen und Radio 
Ihr Fernsehprogramm können Sie dem Aufsteller in Ihrem 
Zimmer entnehmen. Verschiedene Radiosender empfan-
gen Sie ebenfalls über das TV-Gerät ab Programmplatz 43.



KULTUR FREIZEIT & ERHOLUNG

„Bayerisches Nizza“ nannte König Ludwig I. von Bayern 
unser schönes Aschaffenburg. Vollkommen zurecht, denn 
in Aschaffenburg genießen Sie das Flair des Südens.  
Erleben Sie Aschaffenburg mit seinen Schlössern, Parks 
und der quirligen Altstadt oder machen Sie einen Ausflug 
vor die Tore der Stadt. Dort erwarten Sie malerische Land-
schaften, idyllische Bachtäler und der wildromantische 
Spessart. Starten Sie bei uns im „Goldenen Ochsen“ und 
radeln Sie die sonnenverwöhnten Ufer des Mains entlang. 
Oder folgen Sie uns ganz entspannt zu Fuß zu den schönsten  
Plätzen der Stadt. Informationsmaterial zur Region  
erhalten Sie von unseren Mitarbeitern an der Rezeption. 

• Lust auf Erholung?
Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen:
Zur Stadt Aschaffenburg: www.aschaffenburg.de
Zum Spessart-Mainland: www.spessart-mainland.de

GEHEIMTIPPS 

• Aschaffenburger Wochenmarkt 
Das besondere Einkaufserlebnis auf dem Schlossplatz. 
Jeden Mittwoch und Samstag von 7 bis 13 Uhr. 

• Park Schönbusch
Das ehemalige kurfürstliche Wildgehege wurde zu  
einem Park umgestaltet. Ebenfalls sehenswert ist hier  
das romantische Schloss Schönbusch am See. 

• Schlossgarten gegenüber vom Hotel (täglich geöffnet)
Schließzeiten: Sommer 21 Uhr / Winter 18 Uhr

FÜR IHR WOHLGEFÜHL UND IHREN GUTEN SCHLAF! 

Sollten Sie zusätzliche Bettdecken, Kissen, Hausschuhe, 
Hygieneartikel, Bademantel oder große Badehandtücher 
benötigen, wenden Sie sich bitte an die Rezeption (Kaution 
Bademantel 25 Euro / Kaution Badehandtuch 15 Euro). 

• Erholsamer Schlaf für Allergiker 
Die richtige Bettdecke und das richtige Kopfkissen halten 
wir für Sie bereit. Bitte wenden Sie sich an die Rezeption. 

• Waschen und Bügeln 
Wir nehmen Ihre Wäsche an der Rezeption entgegen  
(Rückgabe innerhalb 24 Stunden). Die Preise erhalten  
Sie an der Rezeption. 

• Weckruf 
Geben Sie an Ihrem Zimmertelefon folgende Kombination 
ein: *46 + die gewünschte Weckzeit (vierstellig, z.B. 06.30) 

• Sicherheit Ihrer Wertgegenstände
Wir nehmen Ihre Wertsachen an der Rezeption zur siche-
ren Aufbewahrung entgegen. Für Wertsachen in Ihrem 
Zimmer empfehlen wir die Nutzung des Zimmersafes.



WILLKOMMEN IM RESTAURANT OECHSLE!

Wir freuen uns, Sie in einem der ältesten Gasthäuser der 
Stadt verwöhnen zu dürfen. In unserer ehemaligen Apfel-
weinwirtschaft genießen Sie fränkisch-mediterrane Land-
küche. Seit drei Generationen verwöhnt Familie Schuck 
Ihre Gäste im „Goldenen Ochsen“. Nun möchten wir, Nadine 
Gala und Florian Löffler, die fränkische Gastfreundschaft 
fortführen. Wir kochen nach der Devise, je besser und 
frischer, desto leckerer. Deshalb prägen saisonale Produkte 
aus der Umgebung unsere Gerichte. Passend dazu servie-
ren wir Ihnen beste Weine aus der Nachbarschaft. Genießen 
Sie die Wärme unseres original Schweizer Stubenofens  
und lassen Sie sich verwöhnen.
Guten Appetit!
 

GENIESSEN SIE...

... Besondere Leckerbissen: Bestellen Sie Ihren Wunsch-
Festtagsbraten. Ab zwei Personen servieren wir Ihnen, was 
immer Sie möchten: knusprige Enten- oder Gänsebraten 
und vieles mehr. Fragen Sie uns einfach!
 
...Besondere Momente: Feiern Sie bei uns! Ob Firmen-  
oder Familienfeiern, Kommunion, Hochzeit, Geburtstage 
oder Jubiläen – im „Goldenen Ochsen“ finden bis zu 110  
Personen Platz. In unseren drei Veranstaltungsräumen, 
dem „Speisezimmer“, dem „Wintergarten“ und dem Klub-
raum „Kirchnerstube“ wird Ihre Feier zum unvergesslichen 
Erlebnis. Und falls sie woanders feiern wollen – Unser 
Außer-Haus-Service kommt gern zu Ihnen und liefert Ihnen 
Speisen aus unserer Küche in gewohnt hochwertiger Qualität. 

POSITIVE STIMMEN UNSERER GÄSTE BEI TRIPADVISOR

Angenehmer Business - Aufenthalt
Schöne und geräumige Zimmer, sehr guter Service, ein reichhaltiges Frühstücks-
buffet und sehr gute Küche im Restaurant - es empfiehlt sich, vorher zu reservieren. 
Ich werde sicher wieder im Goldenen Ochsen buchen, wenn ich wieder in Aschaf-
fenburg zu tun habe

Ein Familienhotel
Man fühlt sich willkommen im Goldenen Ochsen. Der Empfang war warm und 
freundlich. Das Hotel wird familiär geführt. Das merkt man immer wieder positiv. 
Beim Ein- und Auschecken, bei Fragen, beim Frühstück. Immer stand uns jemand 
hilfsbereites zur Verfügung. Das Zimmer war groß und sauber ... Mehr

Sehr gastfreundlich, toller Service,  
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine Spitzen-Küche!
Das Hotel ist ruhig und in fußläufiger Entfernung zum Pompejanum und dem 
Schloss Johannisburg gelegen.
Die Zimmer sind modern und komfortabel eingerichtet, der Service äußerst  
aufmerksam und freundlich, das Frühstücksbuffet frisch und vielseitig. 
Das Highlight des Hauses ist das vielfach vom Guide Michelin ausgezeichnete 
Restaurant von Chefkoch Florian Löffler.
Wir haben ein ausgezeichnetes Menü mit perfekter Weinbegleitung genossen. 
Das hatten wir in dieser Qualität in Aschaffenburg gar nicht erwartet - fantastisch! 

5  Danke, Annekatrin!!

2  Danke, Georg!

1  Vielen Dank!!



Vorspeisen
Rinderkraftbrühe mit Lebernockerl vom Rind, 

Kräuterflädle und Boulliongemüse

Schmankerl
 „Blaue Zipfel“ Bratwurst aus dem Silvaner 
Zwiebelsud dazu gebutterte Scheiben vom 

Frankenbrotlaib mit Schnittlauch

Fisch
Fränkische Klassiker

Waller aus dem Silvaner- Essig Wurzelsud
mit Wurzelgemüse, frisch geriebenem Meerrettich 

und kalt gepresstem Rapsöl dazu Pellkartoffeln 
mit brauner Butter und Schnittlauch

Fish ’n’ Chips
Gebackener Karpfen mit Gasthaus Pommes

Fleisch
„Wiener Schnitzel“

Goldgelb gebratenes Kalbsschnitzel ca. 160g 
vom Kalbsrücken auf fränkischem Kartoffelsalat 

oder mit Gasthaus Fritten, hausgemachtes 
Ketchup und Rahmgurkensalat

Dessert
Mousse von der Herrenschokolade 

Birnenragout, Himbeersorbet (saisonal) und Eierlikör

Unsere aktuelle Speisekarte finden Sie im Internet unter www.zumgoldenenochsen.de/restaurant-oechsle 

Unser kulinarischer Kalender bietet monatlich spezielle Angebote, darunter saisonal abgestimmte 3- bis 4-Gang-Menüs. 

Gern bieten wir auf Nachfrage auch Halbpension. Alle Speisen servieren wir Ihnen selbstverständlich auch aufs Zimmer.

AUSZUG AUS UNERER SPEISEKARTE



We would like to welcome you to the city hotel „Zum Goldenen Ochsen“. Enjoy your stay in one of the oldest guest houses  
of Aschaffenburg. To make your visit as comfortable as possible, we would like to provide some information for you.  
If you have further questions, feel free to contact us at the reception.

WELCOME TO OUR HOTEL „ZUM GOLDENEN OCHSEN“

A SPECIAL PLACE

Our house is conveniently located close to the federal 
highway B8 and at the same time surrounded by the  
perfect idyll with the palace Schloss Johannisburg, 
Schlossgarten (palace garden) and the church Kapuzi-
nerkirche as well as the Friedrichstraße and the widely 
open Schöntal street of houses. The Schöntal is part of 
Aschaffenburg’s former city moat located before 
the town wall. The green area connects the Schlossgarten 
with the Park Schöntal and still marks the entrance to 
Aschaffenburg’s historic town centre. The historic part of 
Aschaffenburg is within walking distance and the bike trail 
following the Main River is near, too. In only five minutes 
you reach Aschaffenburg’s central station and the nearest 
freeway (A3), the ride to the Airport Frankfurt /Main (FFM) 
or Frankfurt’s exhibition site takes 45 minutes.

THE HOUSE 

We close the house and the reception during night time at 
11 p.m. At night, please use the small iron gate next to the 
courtyard gate on Friedrichstraße. Just turn into the next 
street on the right-hand side of the main entrance. 
You get access to the house with your room key.  

ARRIVAL

The rooms are available for you after 3 p.m., check-out 
time is before 11 a.m. Please call us in case of a late 
arrival, i.e. after 11 p.m. It is possible to have an earlier 

check-in or a later check-out by agreement. Please,  
have a look at our terms and conditions on the website 
mentioned at the bottom.

KEYS  

If you should arrive after 11 p.m., we deposit your room 
key at our “key boy”.
After entering your personal secret code, you can take 
out your key. You will receive the code on demand, either 
by phone, via text message or e-mail. If you should leave 
before 6 a.m., then there is no one at the reception desk. 
Please check out and pay your bill the night before.

DEPARTURE / LUGGAGE 

It’s a pity that you are already leaving. Nevertheless, 
we would like to ask you to leave the room before 11 a.m.  
If you are planning to spend your departure day in  
Aschaffenburg, of course there is the opportunity to  
store your luggage in the hotel.

LOADING ZONE

You can stop your car right in front of the hotel to unload  
or load your luggage. There is “restricted parking”, me-
aning that it is allowed to park your car for five minutes to 
unload and load your luggage.



PARKING PLACES

We have a limited number of parking spaces in our courtyard. 
The gate to our courtyard is closed between 11 p.m. and 6 
a.m. Therefore, we have rented additional parking places. 
Please contact the reception desk for more information.

Bus park: right in front of the hotel.

For more information go to: 
www.apcoa.de
www.stwab.de
www.contipark.de
www.parkopedia.com

RECEPTION 

The reception is open from 7 a.m. till 11 p.m. Whether  
you need a taxi or a bouquet of flowers – feel free to let  
us know about your wishes or needs.

SPECIAL SERVICES

Whether you need a shuttle from / to the airport /  
central station or tickets for concerts and other events –  
our multilingual staff at the reception is open to your 
wishes. Furthermore, you can make use of our ironing 
service or leave your letters and postcards at the reception. 

THERE’S NO NEED TO GET WET!
 
Ask for an umbrella at the reception (security deposit 10 euro).

FOOD & BEVERAGES

• Breakfast
A good day always starts with a good breakfast. You will 
find a selected and substantial breakfast buffet every  
morning offering local bread, sausage and bacon specialities.  

Breakfast times
From Mo to Fr from 06.30 a.m. to 10.30 a.m.
Sa from 06.30 a.m. to 11.00 a.m. 
Su and holidays from 07.00 a.m. to 11.00 a.m. 
In case you are planning to leave the house earlier let us 
know one day in advance, so we can prepare some snacks 
for you to take away. 

• Food Allergies
In case of any allergies or intolerances concerning food 
we offer e.g. gluten-free bread or lactose-free cheese. 
Let us know about your food allergies when on your 
arrival, so we can make sure to serve the best to you.



RESTAURANT 

We care for you in our restaurant „Oechsle“ with local  
cuisine. Furthermore we offer appropriate facilities 
for your congress or private celebrations.

Opening hours: Tuesday to Saturday 5.30 p.m. to 10 p.m.
 Sunday and Monday closed

Please ask at the reception for opening hours of the 
restaurant.
 
ROOMSERVICE 

On payment of a fee of 4 euro breakfast, other food and  
beverages are brought to your room. Feel free to contact 
the reception for your order.

• Minibar 
The minibar is refilled every day. The minibar is refilled 
every day. Let us know once you depart if you took so-
mething from the minibar. Feel free to contact our staff if 
you have any special wishes for the minibar in your room.  
A huge choice of beverages, e.g. several wines, are also 
available in the restaurant.

• Hot water
We provide water boilers for your room upon request at 
the reception.

SMOKING

All our hotel rooms are exclusively non-smoking rooms. 
Smoking is also not permitted at an open window, but 
only in the courtyard. In case of contravention, a cleaning 
charge of 150.00 € will apply.

TELEPHONE, INTERNET, OFFICE, CONGRESS EQUIPMENT

• Landline
Dial “0“ plus the number (40 cents per unit). Of course,  
you can receive calls, too. Your number is a combination 
of 06021 - 45 61 06 plus your room number.

• Important telephone numbers 
Information (national) 11 8 33
Information (internatonal) 11 8 34
Bike rental / service  06021 - 442 78 45 
Train information  01805 - 372 46 36
Ambulance 19 222
Emergency / Fire department 112
Police 110

• Internet access
Ask our reception staff for internet access. You log in with 
a user name and password. The access is valid for three 
devices and two days. Upon its expiry, you will get another 
access code. 

• Office equipment 
Copies and telefaxes cost 35 cents per page. Please ask 
our staff for further information.

• Congress equipment 
We provide video projectors, screens and flip charts for 
your congress or business meeting. 

• TV / Radio 
Your TV-channels are listed on the information sheet in  
your room. Your TV also receives radio channels.

CULTURE, FREE TIME & RECREATION

Inspired by the Mediterranean atmosphere King Ludwig 
I. of Bavaria gave Aschaffenburg the name “Bavarian 
Nice“. Experience Aschaffenburg, the palaces, parks and 
the lively historic part of the city. We recommend a trip to 
the countryside to see the picturesque landscape and the 
romantic low-mountain range Spessart. You can also start 
an exploratory bike tour at the hotel and follow the sunny 
riverside of the Main River or discover the city by foot. 
Our staff at the reception will provide further information 
like maps for you.

• For more recreational tips:
Aschaffenburg: www.aschaffenburg.de
Spessart-Mainland: www.spessart-mainland.de

INSIDERS’ TIPS

• Aschaffenburger Wochenmarkt
Aschaffenburg weekly market the special shopping  
experience on the Schlossplatz (palace square). 
Wednesdays and Saturdays from 7 a.m. to 1 p.m.  

• Park Schönbusch
The former prince elector‘s game enclosure was 
transformed into a park. Do not miss out on visiting 
the romantic palace Schloss Schönbusch at the lake. 

• Schlossgarten (palace garden)
The garden opposite the hotel is a good place to relax  
and is opened daily. It closes at 9 p.m. in the summer, 
in winter at 6 p.m.

FOR YOUR COMFORT!  

If you need additional blankets, pillows, a bath robe or 
a large bath towel, feel free to contact the reception 
(deposit a bathrobe 25 euro / for bath towels 15 euro). 
Slippers and sanitary products (e.g. toothbrushes) are 
also available at the reception.

• Reviving sleep for people suffering from allergies 
We provide special blankets and pillows for people 
suffering from allergies. Please ask at the reception.

• Laundry / Ironing 
You can drop off your laundry at the reception and you 
will get it back within 24 hours. A price list is available 
at the reception. 

• Wake-up call
Use your room telephone and dial the combination 
*46 + followed by the time you want to get up  
(in 4 numbers, e.g. 06.30).

• Safe storage of valuable objects
We secure valuables at the reception. If you prefer to 
keep your valuable objects in your room, we recommend 
the room‘s safe.



WELCOME AT THE RESTAURANT OECHSLE!

We are pleased to be able to spoil you in one of the oldest 
inns of the town. In our former cider tavern, you can enjoy 
Franconian-Mediterranean country cuisine. For three  
generations, family Schuck had pampered their guests at 
the „Goldene Ochse“. Now, we, Nadine Gala and Florian 
Löffler, would like to continue the Franconian hospitality. 
We cook according to the principle “the better and fres-
her, the yummier”. That is why seasonal products from the 
surrounding area characterise our meals. As appropriate 
drinks, we offer you the best wines from the region. Enjoy 
the warmth of our original Swiss tiled stove and indulge 
yourself. Enjoy your meal!
 
ENJOY...

...special delicacies: Order your favourite holiday roast. 
Starting with a party of two, we serve to you whatever you 
like: crisp roast duck or goose and many more. Just ask us!

...special moments. Celebrate at our place! Be it a company 
or a family party, a Communion, a wedding, birthdays or 
anniversaries – the „Goldener Ochse“ can seat up to  
110 people. Our three event rooms, the “Speisezimmer”  
(dining room), the “Wintergarten” (conservatory) and the 
clubroom “Kirchnerstube” turn your party into an unfor-
gettable experience. And just in case you want to celebrate 
at a different place – our catering service also goes to whe-
rever you are and delivers meals of the usual high-quality 
from our kitchen.
 

POSITIVE FEEDBACK FROM OUR GUESTS AT TRIPADVISOR

Pleasant business stay
Nice and spacious rooms, very good service, a substantial breakfast buffet and 
very good cuisine in the restaurant – it is advisable to make reservations. I will 
certainly book Zum Goldenen Ochsen again when I am on another business trip in 
Aschaffenburg.

A family hotel!
You feel welcome at Zum Goldenen Ochsen. The reception was warm and friendly. 
The hotel is family-led. This has a positive impact which you notice time and again: 
during check-in or check-out, when having questions or at breakfast. There was 
always helpful staff. The room was big and clean ... More

Very hospitable, great service, good value  
for money and a top cuisine! 
The hotel is quiet and within walking distance of Pompejanum and Johannisburg 
Castle. The rooms are modern and comfortably furnished, the service extremely 
attentive and friendly, the breakfast buffet fresh and versatile.
The highlight of the house is the restaurant of chef Florian Löffler, which has 
received many awards from the Michelin Guide. We enjoyed a pond menu with 
perfect wine accompaniment. We didn‘t expect this in this quality in Aschaffenburg 
- fantastic!

5  Thanks, Annekatrin!!

2  Thanks, Georg!

1  Thank you very much!!



Starters
Beef consommé with beef liver dumplings, 

strips of savory pancake and bouillon vegetable

Delicacy
“Blue” sausage simmered in a Silvaner-onion broth 

and served with buttered, 
slices of hearty loaf of Franconian bread and chives

Fish
Filet of catfish poached in and Silvaner- vinegar broth, 

root vegetables, freshly grated horseradish, 
cold-pressed canola oil with boiled potatoes 

served with browned butter and chives

Baked carp fillet served with our homemade French fries

Meat
Golden sautéed veal cutlet served with 

Franconian potato salad or homemade French fries, 
homemade ketchup and creamy cucumber salad

Dessert
Dark chocolate mousse on pear ragout, 

raspberry sorbet and eggnog

“Mafioso” 
espresso with two scoops of vanilla ice cream

Our culinary calendar has monthly specials in store, amongst them seasonal 3- to 4-course menus 

By request, we also offer half board. Of course, all meals can also be ordered via room service.

EXTRACT FROM OUR MENU
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