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Echt schön gelegen
Von Richtung Frankfurt bzw. Würzburg aus ist der Luftkurort

Mönchberg, zwischen Aschaffenburg und Miltenberg, nur ca. 50

Autominuten bzw. je ca. 65 km entfernt – und über die A3 und

Bundesstraßen leicht zu erreichen. Im Ort einfach den Hinweis-

schildern folgen und oberhalb des Sportplatzes geht es dann 

einen geschotterten Waldweg direkt zu den Baumhäusern.

GPS Koordinaten: Nord 49°  47` 29“  Ost 9°  16`  44“

Buchung, Preise und weitere Infos
Wir sind für Sie da! Sie erreichen uns telefonisch unter 

09374-319 oder per E-Mail an info@wipfelglueck.de.

Unsere Preise entnehmen Sie bitte der beiliegenden Preisliste.

Besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Website 

www.wipfelglueck.de und gönnen Sie sich einen kleinen 

Vorgeschmack auf . . . Ihr Wipfelglück!

Wipfelglück OHG

Daniela und Eva-Maria Schmitt

Geschäftssitz: Urbanusstraße 12

63933 Mönchberg im Spessart

Tel. 09374-319 · Fax 09374-209250

einfach märchenhaft...

Man muss nicht immer in die Höhe . . .
Ganz verwunschen „schief & schepp“ steht unser liebevoll gebautes 

Hexenhäuschen in Mitten unseres Baumhaus-Ensembles.

In diesem Haus hätte wirklich jede Hexe ihre wahre Freude!

Bis zu vier Bewohner kann das Häuschen aufnehmen (haustierfrei - 

für Allergiker geeignet). Zwei steigen die Leiter empor um auf dem 

Dachboden zu schlafen und zwei haben im gemütlichen Stockbett Platz.

Wohn- und Essbereich, sowie ein helles, nostalgisches Bad mit Dusche 

bieten angenehmen und gemütlichen Komfort, auch für längere 

Aufenthalte - Sommer wie Winter. Auf der Terrasse kann man das Erlebnis

„Wald“ in vollen Zügen erleben und genießen. Frühstück und Abend-

verpflegung kann auf Wunsch hinzu gebucht werden und wird dann 

direkt ans Hexenhäuschen geliefert. 



Natur erleben und genießen...

Wunderschöne Lage
Im sagenumwobenen Spessart liegt unser Baumhaus-Ensemble 

in einem idyllischen Waldstück im Schutze alter Spessarteichen 

im Luftkurort Mönchberg. 2020 wurde es um ein verwunschenes,

„schief & scheppes“ Hexenhäuschen und 2021 um ein weiteres

Baumhaus erweitert. Das „Wipfelglück“ liegt mitten im Wald, 

und doch nah zur Ortsmitte mit allen nötigen Geschäften (Bäcker,

Metzger, Lebensmittelmarkt, Schreibwarenhandel, Post) und  

verschiedenen Gaststätten.

Leben im Baumhaus
Ihr persönliches Refugium für die Zeit im Wipfelglück Baumhaus-

hotel befindet sich etwa fünf Meter über dem Boden, ein gemüt-

lich eingerichtetes Holzhaus mit ca. 25 m2 Grundfläche (inkl.

Terrasse), das sich sicher in und an die Bäume schmiegt. Neben 

einem Doppelbett gibt es im Vier-Personen-Baumhaus ein Stock-

bett, sowie Sitzplätze für vier Personen. In einem kleinen Bad sind

Waschbecken und Toilette untergebracht. Auch die Terrassen 

sind mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten versehen. Die Häuser sind

mit Kühlschrank, Kaffeemaschine, einem Wasserkocher, Geschirr

und Besteck ausgestattet.

Es erwarten Sie drei Familienhäuser (bis zu vier Personen) und

vier Häuser für jeweils max. zwei Personen. Zwei der Zweierhäuser 

verfügen über ein Badezimmer mit Dusche. Eines der sieben 

Häuser ist barrierefrei konzipiert, so haben auch Gäste mit 

eingeschränkter Mobilität (max. zwei Personen) die Möglichkeit

bei uns zu übernachten.

Reizvoll zu jeder Jahreszeit
Die Ausstattung mit Stromanschluss, Elektro-

heizung und ausreichender Wärmedämmung 

erlaubt ein ganzjähriges Bewohnen. Auch der Winterwald 

und die herrlich verträumte Landschaft bei Schnee haben ihren

ganz besonderen Reiz.

Verpflegung nach Lust und Laune
Für den passenden Start in den Tag können Sie Ihr Frühstück 

optional hinzubuchen. Dieses wird Ihnen dann gegen 8:00 Uhr 

in einem gutbestückten Picknickkorb an Ihr Baumhaus geliefert.

Ab zwei Personen liefern wir Ihnen ein Grillpaket mit vielen 

Leckereien samt Tischgrill und der nötigen Grillausrüstung an Ihr

Baumhaus. Eine herzhafte Vesperplatte mit Spezialitäten aus der

Region, Kuchen aus eigener Herstellung  und eine erfrischende

Auswahl an Getränken runden unser Angebot ab.

Aktive Freizeit, Erholung und Kultur
Abseits des hektischen Großstadttreibens und doch nah genug an

vielen kulturellen Anziehungspunkten, mitten im Grünen und 

umgeben von den unterschiedlichsten Freizeitangeboten wie 

Freibad, Wassertretanlage, Wandern, Walken, Radeln und 

Mountainbiken. Um „Wald zu baden“ wohnt man quasi

direkt an der Quelle.

Ein naturnahes Urlaubserlebnis 
für jedes Alter,  mit hohem  

Wohlfühl- und Erholungsfaktor...

„Atmen Sie tief durch, lauschen der Natur 
und lassen Sie sich von ihr „entschleunigen!“


