
Liebe Gäste, 
Freunde und Mitarbeiter des Hauses,  

über die Hälfte des Jahres haben wir bereits hinter 
uns gelassen und so ist es auch für uns immer 
wieder erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht.  

Ich möchte Sie herzlich zu unserem Juli-
Newsletter willkommen heißen in der „Bunten 
Stadt am Harz“, Wernigerode. Es ist Ferienzeit. In 
den meisten Bundesländern haben die schönen 
Wochen und Tage bereits begonnen. Wir freuen 
uns auf zahlreiche Veranstaltungen in unserer 
Stadt. So laden die „Neustädter Weintage“ 
Weinbegeisterte und -kenner in die Region ein, 
schöne Momente hier zu erleben. Das Event ist 
benannt nach unserer Partnerstadt Neustadt und 
findet vom 30.06. bis 02.07.2017 statt.  

Des Weiteren freuen wir uns beim diesjährigen 
Johannes-Brahms-Chorfestival auf Chöre und 
Besucher aus der ganzen Welt.   

Genießen Sie den Sommer mit uns gemeinsam. 
Wir freuen uns auf entspannte Tage und 
unvergessliche Urlaubsmomente. 

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen!  

Ihr Björn Rosenberg, Hoteldirektor
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Sprechen wir über Zimmer 107. Aber warum ausgerechnet 107? 
Es ist ein Zimmer von insgesamt 258 könnte man meinen. Dennoch 
hat es im Laufe der Jahre seit dem Bau des Hotels im Jahr 1995 
einige Episoden miterlebt. Unsere Zeit als Treff Hotel, über die 
Umfirmierungen zu Ramada-Treff und schließlich nur noch Ramada, 
bis es 2006 eines der Zimmer wurde, die ab sofort in einem 
inhabergeführten Hotel verkauft wurden und nicht mehr durch eine 
international operierende Hotelkette. Seit Juli 2006 sind wir das HKK 
Hotel Wernigerode ****.  
2013 verabschiedeten wir uns von den meisten unserer 
Raucherzimmer, zu welchen damals alle Zimmer der 1. Etage 
gehörten. So auch dieses.  
Doch es ist an der Zeit. Zeit für Neues und Modernes. So wurde 
unser Zimmer 107 eines der ersten fertiggestellten „Musterzimmer“ 
unseres Hauses. Und heute möchten wir Ihnen die ersten kleinen 
Eindrücke geben. Herzlich willkommen, Nummer 107!

21.06.2017-01.08.2017 

„Frische Pfifferlinge“ 

Jetzt beginnt die Saison. Der herrlich aromatische Pfifferling als erster 
Wildpilz diesen Jahres schmeckt wunderbar würzig und leicht pfeffrig. 

Ein Aroma, dem er seinen Namen verdankt. Probieren Sie ihn 
klassisch in Butter gebraten und mit feinen Kräutern veredelt, als 

delikate Beilage zu Fleisch oder im Duett mit frischen Champignons.  

★★★★
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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!

TENEO Restaurant & Bistro-Website in frischem Design 

Die Internetseiten unseres TENEO Restaurant & Bistro wurden 
überarbeitet und erscheinen für Sie ab diesem Monat in neuem 
Design. Informieren Sie sich über die Annehmlichkeiten unseres 
hauseigenen Restaurants. Ganz gleich, ob Dinner zu zweit, mit der 
Familie oder für einen Betriebsausflug mit einer Gruppe oder Ihrer 
Firma. Das TENEO bietet immer den passenden Rahmen für Ihren 
persönlichen Anlass.  

Unsere Restaurantleiterin Annika Wolf sowie Küchenchef Florian 
Hecek freuen sich auf Ihren Besuch und möchten Ihren Abend zu 
etwas Besonderem machen. Reservierungen nehmen wir gern 
telefonisch (auch über unsere Rezeption) oder per E-Mail entgegen.  

★★★★

restaurant-teneo-wernigerode.com

Familienurlaub im Harz 

Ferienzeit im Harz ist Erlebniszeit! Viele tolle Hits für 
Kids und unser Angebot für einen Familienurlaub 
machen Ihren Aufenthalt in Wernigerode für Sie 
und Ihre Kinder zu einem unvergesslichen Erlebnis. 
Lassen Sie es sich gut gehen. In unserem 
familienfreundlichen Hotel kann die ganze Familie 
ihre Urlaubszeit genießen. Der Nationalpark 
Harz liegt direkt vor der Haustür und ist  zu jeder 
Jahreszeit wunderbar. Wie wäre es mit einem 
Ausflug? Oder einem Abendessen mit 
internationalen sowie saisonalen Speisen und 
Getränken? 

・4 bzw. 5 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet 
・4 bzw. 5 x 4-Gang-Menü bzw. Auswahl vom 
    Dinnerbuffet 
・Kinderspielzimmer  
   (täglich von 8.00 bis 19.00 Uhr geöffnet!) 
・1 x Eintritt in das verhexte Spielhaus in Thale 
・Nach einem Besuch im Wildpark Christianental in 
   Wernigerode erhalten Kinder ein Eis und 
   Erwachsene eine Tasse Kaffee in der Gaststätte 
   Christianental. 
・Alle alkoholfreien Getränke für Kinder zum 
   Abendessen sind kostenfrei! 

ab € 520,00 pro Arrangement im  
Familienzimmer. 

www.hkk-wr.de/arrangement/familienurlaub
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