Genießen Sie die
Gastfreundschaft
der Jagstmühle.
Wir laden Sie herzlich ein,
ein besonderes Fleckchen Erde
kennenzulernen.
Egal, ob Sie Köstliches aus
unserer Küche genießen wollen,
für Ihre Feier einen besonderen
Rahmen suchen, Tagungen
individuell und abwechslungsreich gestalten wollen oder ein
paar ruhige Tage im Grünen
verweilen möchten – auf der
Mühle finden Sie Menschen, die
leidenschaftlich gerne gastgeben
und einen Ort, der durch seine
natürliche Ruhe und Schönheit
ohnehin unvergessliche
Momente noch ein bisschen
schöner werden lässt.
Die Vielfalt der Räume, die
romantische Insel, liebevolle
Details, ein aufmerksamer und
herzlicher Service sorgen für
unbeschwerte Stunden.
Gerne arrangieren wir Ihren
Aufenthalt nach Belieben und
kümmern uns um Ihre Wünsche.
Wir freuen uns auf Sie.
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Raum, Zeit und
natürliche Ruhe.
Im Herzen des schönen Jagsttals,
das für seinen Artenreichtum
bekannt ist, liegt unser
romantischer Landgasthof.

Lust auf
fein & heimisch?
Jahrhundertelang trugen die
Bauern aus der Umgebung ihr
Korn zum Mahlen in die
Jagstmühle. Heute liefern sie die
Grundlage für unsere gehobene
Landküche.
Mit handwerklicher Sorgfalt
nutzen unsere engagierten
Köche um Hubert Retzbach
die tollen Produkte regionaler
Bauern, Schäfer, Züchter und
Winzer. Frisch, in erlesener und
erstklassiger Qualität.
Unsere Küche konzentriert sich
auf gutes Handwerk und
begeistert sich für - manchmal
schon beinahe vergessene Traditionen und alte Rezepturen.

Das Plätschern des Mühlkanals
ist schon vom romantischen
Kaminzimmer aus zu hören. Ein
kleines Brückchen bahnt den
Weg auf die hauseigene Insel.
Entlang des Wehrs paddeln
Schwäne, Seegras wiegt sich
in der leichten Strömung des
ehemaligen Mühlbaches. Die
Mühle ist mit seinem Spitzenrestaurant, dem kleinen Hotel
und der einzigartigen Natur
ein Refugium für Geschmackund Ruhesuchende.

Kultur pur
in Hohenlohe.
Genießen Sie idyllische Wanderoder Radwege. Angeln, Kanu
fahren, Reiten und Golfen
versprechen erholsame Tage.
Unweit der Mühle finden Sie
zahlreiche Sehenswürdigkeiten,
malerische Städte wie Rothenburg
ob der Tauber, wehrhafte Burgen
und prächtige Schlösser.
Kulturell bietet Hohenlohe viel:
die Freilichtspiele in Jagsthausen
und Schwäbisch Hall, den
Kultursommer mit zahlreichen
Konzerten bis hin zur Schnitzkunst Tilman Riemenschneiders.

