
„Alles neu macht der Mai.“  
Liebe Gäste, Freunde und Mitarbeiter des Hauses,  

ich freue mich, Sie zu einer ganz besonderen 
Ausgabe unseres Newsletters begrüßen zu dürfen. 

Das Frühjahr ist in vollem Gange und so hoffen wir, 
dass uns der Mai die lang ersehnten 
frühlingshaften Temperaturen und sonniges Wetter 
bringt.  

Anlässe gibt es genug. Die kulinarische Spargelzeit 
hat begonnen und wir danken am 14. Mai ganz 
besonderen Personen, den Müttern auf der 
ganzen Welt. Es ist ihr Tag! 

Außerdem darf ich Ihnen vorstellen: Ein eigens für 
uns gestalteter LKW samt Auflieger wird ab sofort 
auf internationalen Straßen und Autobahnen 
unterwegs sein, um unsere Region auch über die 
Landesgrenzen hinaus noch bekannter zu 
machen. Näheres hierzu lesen Sie auf der rechten 
Seite.  

Genießen Sie den Wonnemonat Mai mit uns 
gemeinsam. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß 
beim Lesen!  

Ihr Björn Rosenberg, Hoteldirektor
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Er ist da! Unser HKK Hotel Wernigerode ****-Lastwagen zieht Blicke 
auf sich... Mit unserer Investition in diese besondere 
Werbemaßnahme wollen wir Wernigerode sowie die reizvolle 
Umgebung auch über die Landesgrenzen hinaus noch populärer 
machen. Für diesen Zweck haben wir zusammen mit der Spedition 
Dittmar aus Ganderkesee einen LKW-Auflieger mit 16,50 m Länge 
als Werbeträger für den Harz, Wernigerode und unser Haus gestaltet. 
Er wird ab sofort europaweit auf den Autobahnen unterwegs sein. In 
Zeiten, in denen immer mehr LKWs auf unseren Autobahnen 
unterwegs sind, bietet sich diese Werbemaßnahme an, um mit einem 
besonders gestalteten Auflieger ein Highlight fürs Auge zwischen 
dem manchmal doch recht tristen Grau auf den Straßen zu schaffen. 
Auch Lothar Dittmar, Geschäftsführer der Spedition, ist stolz auf sein 
neu gestaltetes Fahrzeug und freute sich über das Treffen in 
Wernigerode, denn am 5. April begegnete das Gespann seinem 
Ideengeber bei einem Besuch des Harzer Kultur- und Kongresshotels 
und läutete den Beginn der Werbeaktion für die Region ein.

29.04.2017-30.05.2017 

„Bis Johanni nicht vergessen:  
Sieben Wochen Spargel essen.“ 

Johanni ist der 24. Juni - an diesem Tag endet traditionell 
die jährliche Spargelernte. Danach lässt man der Pflanze Zeit, 

sich zu regenerieren, damit auch im darauffolgenden Jahr ein guter 
Ertrag erzielt werden kann. Nutzen Sie die Zeit und probieren Sie bis 

Johanni möglichst viele unserer köstlichen Spargelgerichte!  

★★★★
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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

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!

Tolle Touren für berghungrige und kurvensüchtige 
Motorradfans! Unternehmen Sie einmalige Ausflüge 
durch den Nationalpark Harz mit seinen 
Bergwäldern und Schluchten.  

In Ihr bikerfreundliches Hotel zurückgekehrt, 
genießen Sie kulinarische Spezialitäten und lassen 
den Abend in unserer Bierstube „Berliner Zille“ 
ausklingen. 

Leistungen: 

❖ 2 x Übernachtung inklusive Frühstücksbuffet 
❖ 1 fassfrisches Bier (0,3l) zur Begrüßung in  
    unserer Bierstube Berliner Zille 
❖ 1 x Besichtigung der Harzköhlerei 
    Stemberghaus mit kleinem Imbiss  
    (Schmorwurst und Getränk) 
❖ Unterbringung Ihres Motorrades im Parkhaus, 
    nachts verschlossen für die Sicherheit Ihres 
    Bikes. (Ausfahrt jederzeit möglich) 
❖ Trockenraum für Ihre Motorradkleidung 
❖ Nutzung unseres Wellnessbereiches  
    Atempause mit Sauna, Dampfbad und 
    Fitnessgeräten 

Termin: 01.04.2017-30.10.2017 
€ 116,00 pro Person im Doppelzimmer 
€ 136,00 pro Person im Einzelzimmer

Am 14. Mai ist Muttertag! 

Ein ganz besonderer Tag steht uns im Mai bevor. Der Tag zu Ehren 
der Mütter. Nehmen wir uns etwas Zeit und denken wir zurück an 
gemeinsame Stunden der Kindheit und die Dinge, welche diese 
besonderen Frauen für uns getan haben und noch immer tun.  
Unbezahlbare Zeit im Kreis der Liebsten und der Familie wird in der 
heutigen Zeit immer wichtiger für unsere Gesellschaft.  
Wieso nutzen Sie den Anlass nicht, ein ganz besonderes Geschenk 
zu machen?  
Wie wäre es mit einem Besuch unseres TENEO Restaurant & Bistro 
oder einem Geschenkgutschein unseres Hauses? Wir sind 
telefonisch oder per E-Mail für Sie erreichbar und stehen Ihnen für 
Fragen oder Anregungen gern zur Verfügung.  

★★★★
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