
Hotel & Restaurant

Wilder Mann
… familiäre Gastlichkeit



Herzlich willkommen

Herzlich willkommen! Dieser Gruß steht in vielen Hotelprospekten an allererster Stelle. 

Doch bei der Abreise haben oft nicht wenige Gäste ein anderes Empfinden. 

Denn dazu gehört beim Gastgeber mehr als professionelle Routine. Für den herzlich 

Willkommenen muss das jederzeitige Bemühen sicht- und spürbar sein, den Gast 

zufrieden zu stellen. Und das nicht nur im ersten, sondern auch bis zum letzten Moment 

eines Aufenthaltes. Das ist der Anspruch, den wir an uns selber haben. Und genau das 

verstehen wir unter familiärer Gastlichkeit. 

In diesem Sinne: Herzlich willkommen  

im Wilden Mann in Obrigheim!



Herzlich willkommen

„Papier ist geduldig“, sagt ein altes Sprichwort. Und es meint, dass früher viel geschrieben 

wurde, was schwer nachzuprüfen war. Heute ist das anders. Das beweisen vor allem  

Bilder, die eine eigene und untrügerische Sprache sprechen: Schauen Sie also genau auf 

die Fotos in diesem Prospekt. Sie zeigen das, was wir zu bieten haben. Von Küche, Keller 

und Restaurant über die Neben- und das Kaminzimmer, Tagungsräume, Kulinarische  

Köstlichkeiten, Entspannungs-Oasen bis hin zu attraktiven  Freizeitzielen. Und natürlich 

auch und ausführlich, wie 

Sie bei uns wohnen können.



Wohlfühlen

Zum Wohlfühlen kann Vieles beitragen. Eines gehört aber auf jeden Fall 

dazu: Das, was man über den Tag zu sich nimmt, muss schmecken.  

Und die Teller dürfen dort, wo familiäre Gastlichkeit geboten werden will, 

alles andere als „übersichtlich“ sein. Das fängt schon beim Frühstück an: 

„reichhaltig“ ist im „Wilden Mann“ mindestens zutreffend,  

„vielfältig“ aber eher untertrieben. Und wenn irgendetwas nicht auf dem 

Büffet sein sollte, dann kann das problemlos „geordert“ werden.  

Das gilt übrigens für alle Mahlzeiten, ob morgens, mittags oder abends.  

Und das Geheimnis dabei ist: wir haben eine eigene Metzgerei.



Wohlfühlen

Unsere eigene Metzgerei ist die beste Qualitätskontrolle: Wir kennen unsere Lieferanten,  

die alle aus der direkten Umgebung sind. Wir wissen also ganz genau, was wir verarbeiten  

und auf den Tisch stellen. Und was wir präsentieren, kann sich wirklich sehen lassen.  

Ob à-la- carte-, Konferenz-, Hochzeits- oder Stammgast: Für jede und jeden Einzelnen wollen  

wir immer unser Bestes geben.  

Das gilt auch für unseren Party-Service, 

der nicht nur beständig Gutes pünktlich 

liefert, sondern auf Wunsch auch  

gekonnt unaufdringlich serviert.



Entspannung

Zum richtigen Entspannen reicht manchmal eine gute Flasche 

Wein in kuscheliger Ecke, ein frisch gezapftes Helles nach ei-

nem anstrengenden Tag oder ein schönes, gemütliches Essen 

in angenehmer Atmosphäre. Das alles gibt’s bei uns garantiert. 

Was sonst noch zum „Loslassen“ beiträgt, haben wir auch: 

Hallenbad, Sauna und konzentriertes Sonnenlicht.  

Das Wasser-Solarium und  

unser neuer Hydro-Massage-Jet 

werden Ihnen besonders gut tun.  

Versprochen. 



Entspannung

Egal ob man urlaubt, durchreist oder geschäftlich 

 unterwegs ist. Wie man wo „wohnt“, spielt immer eine 

wichtige Rolle. Dass man in unseren Zimmern gut   

„logiert“, dafür sind beste Voraussetzungen geschaffen. 

Alle Zimmer entsprechen üblichem Standard, sind also mit 

Dusche- oder Bad/WC, TV und Internet anschluss  

ausgestattet. Wo wir uns abheben, steckt in der  

Einrichtung: Bei uns finden Sie das Bauernzimmer oder 

das Komfortzimmer mit Whirl-Wanne und Wasserbett.  

Für Liebhaber ist das allein schon Entspannung pur.



Freizeit

In punkto Freizeitgestaltung herrscht in und um Obrigheim 

ein Überangebot, und zwar für jegliches Interesse. Ein paar 

Beispiele gefällig ?: Im Ort gibt es ein Informationszentrum des 

stillgelegten Kernkraftwerkes, ein Heimatmuseum und einen 

KZ-Lehrpfad. Das weltberühmte Heidelberg liegt praktisch vor 

der „Haustür“, in Buchen ist eine farbenprächtige Tropfstein-

höhle und in Sinsheim ein Technik-

Museum, das seinesgleichen sucht. 

Und die Gegend auf dem Neckar zu 

erkunden, hat auch seinen Reiz.



Freizeit

Das für historisches Fachwerk gerühmte Mosbach liegt  

nur einen „Steinwurf“ entfernt. Der römische Grenzwall 

„Limes“ ist in und um Osterburken zu besichtigen.  

Und ganz nah sind auch die Schlösser und Burgen, die auf 

den Höhen entlang des Neckars thronen: So in Obrigheim 

das auf das Jahr 970 zurückgehende Schloss Neuburg,  

in Neckarzimmern die Götzenburg Hornberg,  

und in Neckarmühlbach Burg Guttenberg. Dort zeigt die 

deutsche Greifenwarte täglich, zu welch beeindruckenden 

Flugleistungen Adler, Geier oder Falken fähig sind.



Erholung

Erholen kann man sich natürlich auch, wenn man auf der  

„faulen Haut“ liegen bleibt. Wer aber aktive Erholung sucht, hat viele 

Möglichkeiten: Minigolf, Bowling, Beach-Volley und Freiplatztennis 

direkt in Obrigheim, Hallentennis, Spaßbad und Fitness-Studios in 

Mosbach, golfen in Lobenfeld, Bad Rappenau und Mudau oder reiten 

auf dem Michaelsberg bei Gundelsheim. Oder radeln:  

Den Neckar rauf in die alte Kaiserpfalz Bad Wimpfen oder runter  

bis nach Heidelberg. Oder den Römer-Weg in  

den Odenwald. Und alles auf ausgewiesenen Wegen.  

Besser geht es wirklich nicht.  



Ihr Weg zu uns

Der „Wilde Mann“ liegt praktisch mitten in Obrigheim.  

Egal, aus welcher Richtung Sie kommen: Sie landen entweder 

direkt oder unweigerlich auf der Hauptstraße. Und dort steht 

etwa 100 Meter oberhalb von Rathaus und Friedenskirche und 

etwa 100 Meter unterhalb der Laurentius-Kirche unser Hotel. 

Weil es von drei ortsumfahrenden Bundesstraßen mehrere 

Abfahrten gibt, würden zusätzliche Informationen nur  

verwirren. Kompakt heißt das: Vom Neckar aus rauf in den Ort 

liegen wir nach 300 Metern rechts, vom Berg runter in den  

Ort liegen wir nach 700 Metern links. Es ist wirklich so einfach …
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Hotel & Restaurant

Wilder Mann
Karin und Hartmut Raudenbusch

Hauptstraße 22 · 74847 Obrigheim
Fon 06261 | 9751-0 · Fax 06261 | 7803

E-Mail: wilder.mann@online.de 

Wir freuen uns auf Sie!


