ADIEU ALLTAG. WILLKOMMEN BEI UNS.

1894

Die Eröffnung unseres Hotels liegt inzwischen über 100 Jahre zurück. In dieser Zeit haben
wir schon einiges erlebt, darunter viel Schönes und Erheiterndes, genauso wie Berührendes oder
Überraschendes. Die Ereignisse des letzten Jahres waren jedoch auch für uns völliges Neuland. Wir
nutzten die Zeit zum Innehalten und wussten einmal mehr: Wir lieben das, was wir tun! Außerdem
fühlten wir uns darin bestärkt, dass die von uns gepflegte Philosophie, Tradition und Modernität miteinander zu verbinden, ein gelungener Weg ist, jede Herausforderung zu meistern. Besinnen wir uns
also wieder auf das Wesentliche: individuelle Gastlichkeit für ein unvergessliches Urlaubserlebnis.
Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder persönlich in unserem Haus begrüßen zu dürfen.
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24/7

Empfangen mit einem Lächeln schenken wir Ihnen unsere volle Aufmerksamkeit.
Wir heißen jeden willkommen und freuen uns über Stammgäste, Harzentdecker, Sportsfreunde,
Alltagsflüchter, Wellnessfans, Genussliebhaber, Ruhesuchende oder Kulturverliebte. Genießen
Sie unvergessliche Tage, umgeben von herzlicher Gastfreundschaft.

Ankommen
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Aufwachen
08:05 Uhr

Guten Morgen, lieber Tag! Was hast du heute mit uns vor? Obwohl das Bett
kuschelig ist und das Zimmer allen Komfort eines 4-Sterne Hauses bietet: Das Frühstück dürfen
Sie auf keinen Fall verpassen! Auf Sie wartet eine große Auswahl kulinarischer Köstlichkeiten,
mit denen Sie gestärkt und inspiriert starten können.
Sie haben unsere Ferienwohnung gemietet? Gern können Sie auf Wunsch das Frühstücksbuffet
im Hotel genießen.
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9.33 Uhr

Der Harz hat seine Reize bei jedem Wetter und ist somit für Outdooraktivitäten jeglicher Art geeignet. Als sanften Einstieg empfehlen wir eine erste Erkundungstour direkt vom Hotel
aus. Bummeln Sie durch die Kurstadt, erklimmen Sie den Baumwipfelpfad oder lassen Sie sich mit
der Seilbahn auf den Großen Burgberg bringen. Von dort aus starten auch zahlreiche Wander- und
Mountainbike-Strecken. Wie wäre es z. B. mit einem kräftezehrenden Aufstieg zum Brocken oder
einer aussichtsreichen Panorama-Tour entlang des Harzer Hexenstieges? Wer dem Harz ganz nah
sein möchte, kann auch die Baumschwebebahn ausprobieren. Ebenso idyllisch ist der Besuch auf
dem schön gelegenen 18-Loch-Golfplatz in Bad Harzburg. Kleinere Bachläufe und Teiche auf dem
Gelände sorgen für ein abwechslungsreiches, entspannendes Golferlebnis. Etwas quirliger geht es
auf der Harzburger Galopprennbahn zu. Jedes Jahr zählt die Rennwoche und das Vielseitigkeitsreitturnier zum festen Termin für alle Pferdesport-Liebhaber und Wettbegeisterte.

Entdecken

-9-

Genieß en
12:14 Uhr

Nach einem Vormittag voller Eindrücke braucht unser Geist eine kleine Pause und
unser Magen eine Stärkung. Die Empfehlung des Hauses lautet: regionale Spezialitäten, gewürzt
mit Frische, Fantasie und einer Prise Liebe. Lassen Sie sich von unserem Küchenteam z. B. mit Harzer
Wild- oder Fischgerichten verwöhnen. Auch unser kulinarisches Angebot spiegelt unser Credo
„Tradition trifft Moderne“ wider. Dieses Engagement wird seit vielen Jahren mit einem Eintrag in
renommierten Restaurantführern gewürdigt.
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13:15 Uhr

Bad Harzburg ist perfekter Ausgangspunkt, um den kulturellen Reichtum des Harzes zu entdecken. Mit Quedlinburg, Goslar oder Wernigerode reihen sich gleich drei malerische
Städte wie eine Perlenschnur aneinander und jede für sich hat ihren ganz besonderen Reiz. Enge
Gassen mit Kopfsteinpflaster, historische Gebäude sowie moderne Bauwerke schenken ihnen ein
einzigartiges Flair. Erleben Sie bei einer kurzweiligen Stadtführung, beim Shoppen oder beim Entspannen in einem der zahlreichen Restaurants die besondere Atmosphäre jeder einzelnen Harzstadt. Erleben Sie z. B. die UNESCO Welterbestadt Quedlinburg mit ihren 1.300 Fachwerkhäusern
aus sechs Jahrhunderten. Oder tauchen Sie ein in die Geschichte der Stadt Goslar und lassen Sie
sich bei einer Führung durch den Rammelsberg die Bergbautradition näherbringen. In Wernigerode
können Sie mit der traditionsreichen Brockenbahn den höchsten Gipfel des Harzes erklimmen. Zu
Fuß ist von der Innenstadt aus das Schloss ein lohnenswertes Ausflugsziel.

Erkunden
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Erfahren
14:54 Uhr

Seen, Teiche oder Bachläufe verbinden wir nicht unmittelbar mit dem Harz. Aber gerade für
den Oberharz ist dieses weit verzweigte Wassernetz charakteristisch und stellte einst das weltweit größte
vorindustrielle Energieversorgungssystem dar. Auf sogenannten WasserWanderWegen oder bei speziellen Erlebnisführungen können Besucher das einzigartige System kennenlernen und erfahren, welche immens wichtige Bedeutung das Wasser vor 800 Jahren im Oberharz hatte. Es diente der Energiegewinnung, -speicherung
und -verteilung. Wasserräder konnten dadurch in Bewegung gesetzt werden und förderten Silbererze aus den
Minen der Bergwerke. Bis in das späte 19. Jahrhundert war die Wasserkraft dort die einzige Energiequelle.
Noch heute dienen die Anlagen dem Hochwasserschutz und der Trinkwassergewinnung. Von den insgesamt
107 Stauteichen sind immer noch 63 in Betrieb. Als „Meisterwerk der menschlichen Schöpfungskraft“ wurde
die Oberharzer Wasserwirtschaft 2010 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.
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Ausruhen
16:00 Uhr

Nach einem erlebnisreichen Nachmittag können Sie auf unserer Parkterrasse
entspannen. Lassen Sie die vielen Eindrücke Revue passieren und sammeln Sie neue Kräfte.
Gern verwöhnen wir Sie dort mit köstlichem Kuchen und Kaffee. Nun können Sie endlich den
Alltag hinter sich lassen: So fühlt sich Urlaub an.
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16:48 Uhr

Wellness und Urlaub gehören für viele zusammen. Gönnen Sie sich den Luxus
abzuschalten und tanken Sie neue Kräfte in unserem Wellnessbereich. Wir bieten Ihnen unterschiedliche Behandlungen, um Körper und Geist zu erfrischen. In unserer neuen Saunalandschaft mit
Infrarotkabine haben wir mit verschiedensten Naturmaterialien gearbeitet, um Ihren Besuch dort zu
einem sinnlichen Erlebnis werden zu lassen. Zahlreiche Wellness-Anwendungen wie Massagen und
Kosmetikbehandlungen, begleitet von hochwertigen Aromen, Düften oder nachhaltigen Pflegeprodukten, gehören zu unserem exklusiven Angebot. Um die Schönheit Ihrer Haare kümmert sich gern
unser Biosthetik-Friseur im Haus.

Erholen
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18:00 Uhr

Gründe, das Leben zu feiern, gibt es viele. Im Urlaub haben wir endlich Zeit
dazu, dieses auch ausgiebig zu tun. Wie wäre es daher mit einem genussvollen Tagesabschluss?
Diesen können Sie sicher in unserem Restaurant Behnecke erleben. Unser Küchenteam verwöhnt
Sie mit verschiedensten kulinarischen Kreationen, die die Besonderheiten und Frische der Harzregion einfangen.
Sie möchten das herzliche Ambiente und den aufmerksamen Service auch bei einer Feier genießen? Wir erfüllen Ihre individuellen Wünsche, damit Ihr Familienfest, Ihre Hochzeitsfeier oder Ihr
Jubiläum zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Für eine unverbindliche Beratung hinsichtlich
Speisenwahl, Tischschmuck oder Rahmenprogramm kommen Sie gern auf uns zu.

Feiern
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20:30 Uhr

Über Erlebtes erzählen und neue Pläne schmieden: Unsere elegante Hotelbar
ist beliebter Treffpunkt, um den Tag ausklingen zu lassen. Welcher "Absacker" ist Ihr Favorit?
Unsere Barkeeper verwöhnen Sie mit frisch gemixten Cocktails, beraten Sie beim Gin oder empfehlen einen Wein ganz nach Ihren Vorlieben. Unsere Getränkeauswahl ist vielseitig und unsere
Kreativität groß genug, um Ihre Lieblingskreation entstehen zu lassen.

..
Amusieren
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Einschlafen
22:12 Uhr

Wie war Ihr Urlaubstag im Harz? Wir hoffen genau so, wie Sie es sich gewünscht
haben: erlebnisreich, entspannend, abenteuerlich, romantisch oder genussvoll. Kommen Sie zur
Ruhe in unseren behaglichen Hotelzimmern und träumen Sie schon vom nächsten Tag hier bei
uns. Was dieser wohl bringen mag ... ?
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365

Tage im Jahr sind wir ein Hotel, aber an einigen Abenden verwandelt sich unsere Lobby
in einen Vorleseraum, in unserem Park treffen sich Grillfreunde oder aus unserem Tagungszimmer wird ein Weinkeller: Bei uns finden regelmäßig verschiedene Events und Themenabende
aus den Bereichen Kultur & Kulinarik statt. Seien Sie auch da unser Gast und erleben Sie unser
Hotel noch mal aus einer anderen Perspektive. Auf unserer Homepage informieren wir Sie
regelmäßig über aktuelle Veranstaltungen.

Erleben
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