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Ein neues Glanzstück für Amorbach 
Das EMICH´S plant Eröffnung im Frühjahr 2019 
 
Amorbach im Odenwald lebt heute von einem zukunftsorientierten Miteinander und einer feinen Spannung 
zwischen der Stadt, Bevölkerung und Wirtschaft sowie dem Fürstenhaus zu Leiningen. Hier trifft Barock auf 
die Neuzeit. Wie in eine andere Zeit versetzt, werden die Besucher Teil der lebendigen, barocken Welt von 
Amorbach. So auch in dem neuen EMICH´S Hotel. Ein Stadthotel, welches im Frühjahr 2019 Türen und Tore 
öffnen wird und seine Gäste wahrlich gemütlich logieren lässt.   
 
Insgesamt 50 Zimmer und Suiten verteilen sich auf einen historischen Altbau und einen rückwärtigen 
Neubau. Dazwischen und im behutsam renovierten Bereich entstehen Frühstücksräume, EMICH´S Wein- 
und Genussbar sowie ein Rauchsalon. Auf dem Dach schließlich eine exklusive Panorama-Suite mit 
Rundumblick über die Altstadt, hinein in den Odenwald. Zusätzlich wird das Haus attraktive Veranstaltungs- 
und Seminarräume in den barocken Festräumen des Schlosses, im Fürstlichen Marstall sowie eine Suite im 
Seegartenhaus anbieten.   
  
Verantwortlich zeichnet das Fürstenhaus zu Leiningen, welches mit Andreas Fürst zu Leiningen und seiner 
Frau Alexandra Fürstin zu Leiningen, Eigentümer und Initiator des Projektes ist. „Ich fühle mich als Teil von 
Amorbach, bin meiner schönen Heimat zutiefst verbunden. Daher war es mir so wichtig, die Hotellerie in 
Amorbach wiederzuerwecken und den Hauch von Geschichte auch in dem neuen Haus weiterzutragen. Die 
Besucher einzufangen mit dem Zauber der barocken Zeit, immer im spannenden Kontrast zu heute.“, so 
Fürst zu Leiningen.       
  
Dabei sollen sich Gäste vom ersten Moment an wohlfühlen. Empfangen im historischen Altbau öffnet sich 
das Haus in eine angenehme Modernität. Klare Formen im Kontrast zu verspielten Details, helle Farben 
und weiche Stoffe schaffen eine gemütliche Atmosphäre. Dieses Wechselspiel zieht sich durch das gesamte 
Haus. So auch in den 50 Zimmern. Weiß, steingrau, barockgold, ein sanftes sandsteinrot und staubgrün sind 
die dominierenden Farben. Details wie Stuck in Verbindung mit den klaren Linien der modernen Einrichtung 
fügen sich raffiniert zu einem Ganzen zusammen. Große Fenster geben den Blick frei auf die historische 
Altstadt und den sanften, ländlichen Odenwald, der mit vielen Rad- und Wanderwegen Lust auf Draußen 
macht.      
  
Aber auch die Stadt selbst lockt jährlich unzählige Besucher mit ihrem Musik,- Kunst,- Kultur- und 
Freizeitangebot sowie einem Freibad. Im Sommer finden Bayerns größtes Kabarettfestival „Sommerrausch“ 
und die Kulturtage statt, an denen viel Musik zu hören ist, neben Comedy und Vorträgen über die 



Geschichte. Mit jährlich mehreren hundert Besuchern stellt zudem die Abteikonzertreihe für Amorbach das 
wichtigste kulturelle Schaufenster dar, mit dem sich die Kulturstadt mit internationalen Künstlern auf der 
überregionalen Ebene präsentiert.   
 
Das Thema Barock und Neuzeit wird aber nicht nur in der Architektur oder im Kulturprogramm reflektiert, 
es spiegelt sich ebenso im kleinen, aber stets überraschenden Angebot der Wein- und Genussbar mit einem 
gemütlichen Rauchsalon sowie kleiner Vinothek wider. Ein kulinarisches Konzept der leckeren 
Kleinigkeiten, das regionale und internationale Spezialitäten verbindet. In entspannt, lockerer Atmosphäre 
möchte das EMICH´S, benannt nach einem traditionellen Vornamen der Fürstlichen Familie, ein Ort sein für 
junge und jung gebliebene Menschen, welche die alte Heimat neu für sich entdecken wollen, Menschen, 
die Tradition und Kultur lieben und einfach für alle, die in historischer Umgebung kleine Erlebnisse und 
Entspannung suchen. Hier im EMICH´S sollen sich die Amorbacher treffen, sich Gäste aus nah und fern 
wohlfühlen und ihre Zeit, umgeben von dieser märchenhaften Kulisse, im Hier und Jetzt genießen.     
  
 
Fakten 
Eröffnung: Frühjahr 2019 | Baustart: September 2017   
Eigentümer und Projektleitung: Fürstenhaus zu Leiningen, Andreas Fürst zu Leiningen     
Architektur: Klingenmeier Beratende Ingenieure e.K., Amorbach 
Interior: APPIA Contract GmbH, Peterskirchen  
Konzept, Strategie, Design: Braun Hotelmarketing, Steinberg  
  
  
Mehr Infos und Bilder unter www.emichs.com 
  
  
  
Kontakt und Ansprechpartner  
EMICH´S Hotel  
Marktplatz 12  
63917 Amorbach  
  
Tel: +49 9373 2058028 
Mail: info@emichs.com 
 


