
Liebe Gäste!  

Begrüßen Sie gemeinsam mit uns den März. Ein 
ereignisreicher Monat steht uns bevor. Während 
wir uns alle auf die ersten angenehmen und 
wärmeren Tage freuen, stehen auch viele 
Ereignisse der besonderen Art an.  

Wir starten am 8. März mit dem internationalen 
Frauentag und unserer „Frauentagsparty“ in der 
Allegro-Tanzbar. Der Monat hält noch ein weiteres 
Fest bereit - auch zu Ostern stehen Ihnen noch 
alle Türen bei uns offen, sichern Sie sich die 
letzten freien Zimmer! 

Freuen Sie sich jedoch auch langsam auf den 
nahenden Frühling - auch wenn im Europäischen 
Parlament erst kürzlich darüber debattiert wurde 
- am 25. März  werden die Uhren umgestellt - 
dann gilt wieder die Sommerzeit. 

Freuen Sie sich gemeinsam mit meinem Team auf 
einen tollen März und einen guten Start ins 
Frühjahr. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 
Lesen!   

Ihr Björn Rosenberg, Hoteldirektor 
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07.03.-30.03.2018  

„Fisch & Meer“ 

Aus aller Herren Länder  in allen Farben und Formen zeigt sich die Pracht 
aus heimischen Gewässern bis hin zu den Weltmeeren. Fische und 

Meeresfrüchte unwiderstehlich präsentiert. 

Mehr unter:  

restaurant-teneo-wernigerode.com.
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Willkommen in Zimmer 111 und 115 

Dürfen wir vorstellen? Wir haben unserer Kreativität freien Lauf gelassen 
und freuen uns, Ihnen zwei unserer neuen Zimmer vorstellen zu können. 
Nach den abgeschlossenen Umbauarbeiten schläft man entweder wie 
auf Waldboden gebettet oder genießt frische Farben und modernen 
Einrichtungsstil. Wir setzen in unseren neu eingerichteten Zimmern auf 
Erdtöne und angenehme Materialien um Ihnen ein natürliches 
Wohngefühl zu vermitteln  Denn genau hier sind wir in Wernigerode und 
im Harz - nah an der Natur.  

Doch das ist nicht alles. In unserer Lobby wartet ein neuer großer Tisch  
mit Sitzmöglichkeiten darauf beispielsweise von Ihren Seminar 
Teilnehmern als Rückzugsinsel für Gruppenarbeiten genutzt zu werden. 
Haben Sie einen anstrengenden Tag hinter sich? Dann freuen Sie sich auf 
eine Runde am nagelneuen Tischkicker in unserer Berliner Zille - 
kostenfrei. Auch in den kommenden Wochen und Monaten werden wir 
weitere Zimmer modernisieren und Ihnen immer wieder neue Einblicke 
geben. Freuen Sie sich gemeinsam mit uns auf tolle neue Ideen und 
Zimmerkonzepte!  
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Möchten Sie unseren Newsletter regelmäßig per 
E-Mail erhalten? Dann besuchen Sie unsere Webseite 

und melden Sie sich an: 

www.hkk-wr.de/newsletter

Frühlingszeit | ab 16.03.2018 

Erleben Sie das Frühlingserwachen im Harz. Wenn die 
Natur zu neuem Leben erwacht, sich die Blätter der 

Bäume wieder grün färben und die ersten 
Sonnenstrahlen das Gemüt erwärmen, ist es Zeit, sich 
einmal eine Pause zu gönnen und diese wunderbaren 

Tage im Harz zu erleben. 

 Unser Paket für Sie beinhaltet:  

・2 Übernachtungen inklusive Frühstücksbuffet 
・1 x Brotzeit im Rucksack für Ihren  

individuellen Ausflug 
・1 x Stadtführung 

・Nutzung unseres Wellnessbereiches Atempause mit  
     Sauna, Dampfbad, Whirlpool und Fitnessbereich  

Preis pro Person pro Arrangement:  

€ 120,00 pro Person im Doppelzimmer oder 
€ 150,00 im Einzelzimmer 

www.hkk-wr.de/arrangement/fruehlingszeit 
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Willkommen im Team!  

Wir freuen uns, Ihnen unsere neue Mitarbeiterin in der 
Veranstaltungsplanung Juliane Zimmermann, vorstellen zu können! 
Juliane ist seit dem 1. Februar für unser Haus tätig und freut sich auf den 
Kontakt mit unseren Tagungs- und Eventkunden. Als gelernte 
Veranstaltungskauffrau hat die 22-jährige bereits erste Erfahrungen im 
Tagungsgeschäft sammeln können. Zu Ihren Stärken zählen 
Organisationstalent und Flexibilität. In Ihrer Freizeit besucht Sie gern 
Musikfestivals und organisiert die Feierlichkeiten im familiären Rahmen. 
Wir wünschen Juliane viel Erfolg auf unserem gemeinsamen Weg!  

Auf unseren Internetseiten finden Sie jederzeit den aktuellen 
Kulinarischen Kalender zum Download. Freuen Sie sich auf stets 
abwechselnde saisonale Höhepunkte und lassen Sie sich doch einfach 
wieder einmal kulinarisch verwöhnen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

restaurant-teneo-wernigerode.com
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