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IHR HKK HOTEL 
NEWSLETTER 

 
Motorrad-Special 
Tolle Touren für berghungrige und kurvensüchtige Motorradfans. 

Termin: 01.04.2016-30.10.2016 

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. 

 

Unser Tipp: Gutschein zum Muttertag 

Sie haben noch keine Idee für ein Geschenk zum Muttertag? 

Wie wäre es mit einem Wertgutschein für unser TENEO Restaurant & Bistro? 

 

Nehmen Sie Platz: Ein kulinarisches Verwöhnprogramm, 

zeitgemäße Küche mit internationalen sowie saisonalen 

Speisen und Getränken für den anspruchsvollen Gaumen 

hält der Küchenchef persönlich für Sie bereit. Auch für ein 

Glas Wein oder „den kleinen Hunger zwischendurch“ hat 

das Harzer Kultur- & Kongresshotel ein ansprechendes 

Angebot. 

 

 

 

26.03.-26.04.2016 Wir machen Steaks 

Freuen Sie sich mit uns auf die saftigsten Steaks, raffinierte Soßen, knackiges Gemüse,  

frische Salate und leckere Beilagen. Täglich frisch auf den Teller - das garantieren wir 

Ihnen, denn unser Fleisch entspricht höchstem Qualitätsniveau. So is(s)t (man) Steak! 

Liebe Gäste, Freunde 
und Mitarbeiter des 
Hauses, 

 

zu unserem 4. Newsletter des Jahres 
heiße ich Sie herzlich willkommen! 
 

Wie haben Sie Ostern verlebt? Mit 
Freunden und Familie, oder sind Sie 
verreist? Wir haben die Zeit genutzt, 
um unseren Gästen ein erlebnis- und 
abwechslungsreiches Osterfest zu 
gestalten – vielleicht sehen wir uns 
ja im kommenden Jahr wieder! Hin-
ter meinem Team und mir liegen er-
eignisreiche Wochen. Wir haben für 
Sie die sanitären Anlagen und den 
Eingangsbereich des Hauses in den 
unteren Ebenen von Grund auf neu-
gestaltet. Wir möchten Sie wissen 
und auch sehen lassen, dass Sie uns 
am Herzen liegen. Auch in naher 
Zukunft werden wir für Sie, liebe 
Gäste, weiterhin in unser Hotel in-
vestieren. Seien Sie gespannt!  
 

Das TENEO Restaurant & Bistro hält 
für Sie in diesem Monat wahrhaftig 
kulinarische Gaumenfreuden bereit: 
Steaks sind das Motto unserer Sai-
sonkarte, aber auch die Spargelzeit 
steht kurz bevor. Die Gelegenheit, 
sich einmal Zeit für ein entspanntes 
Abendessen zu zweit oder mit der 
ganzen Familie zu nehmen. 
 

Dass unsere kulinarischen Speziali-
täten auch den Weg zu Ihrem Tisch 
finden, dafür sorgt täglich unser Kü-
chenteam um Chefkoch Florian He-
cek. Ein Mitglied des Teams möch-
ten wir Ihnen etwas genauer vorstel-
len: Im April-Newsletter fragen wir 
Frau Susann Pischnoth für Sie aus! 
 

Doch nicht nur für entspannte Tage 
im Harz und kulinarische Genüsse 
sind wir bekannt – „Gastlichkeit mit 
persönlicher Note“ heißt für uns 
ebenso, Tagungen, Seminare und 
Konferenzen persönlich zu gestalten, 
durchzuführen und zu organisieren.  
 

Gern möchte ich ein Ereignis erwäh-
nen, welches seit längerem seine 
Schatten voraus wirft: die Mitteldeut-
sche Regionalkonferenz 2016. Rund 
350 Unternehmer und Führungs-
kräfte aus Mitteldeutschland werden 
wir im Rahmen von Seminaren, Be-
sichtigungen und Netzwerkveran-
staltungen von unserer Region be-
geistern. 
 

Ich freue mich nun, gemeinsam mit 
Ihnen den April 2016 einzuläuten 
und den Frühling zu begrüßen. Wir 
sehen uns bald – in Wernigerode! 
 

Mit herzlichen Grüßen, 
Ihr Björn Rosenberg, Hoteldirektor 

09#APRIL 2016 
 



HKK Hotel Wernigerode **** 
Harzer Kultur- & Kongresshotel 
Pfarrstraße 41  
38855 Wernigerode  
Tel. 03943 941-0 
info@hkk-wr.de www.hkk-wr.de 

Name: Pischnoth 
Vorname: Susann 
Spitzname: Susi 
Alter: 31 
Auf eine einsame Insel würde ich meinen IPod, eBooks 
und Adam Levine mitnehmen. 
Zum Abendessen würde ich gern mal meine ganze 
Familie bekochen. 
 

Möchten Sie den HKK Ho-
tel Wernigerode **** Newsletter 
abonnieren?  Dann besuchen Sie 
unsere Website und melden Sie 
sich an                             
www.hkk-wr.de/Newsletter/  

 

LIEBER? 
 
Kollegen  oder  Kolleginnen 
Schweinebraten  oder Sushi 
Actionfilm  oder Comedyfilm 
Mädelsabend  oder Pärchenabend 
 

DÜRFEN WIR VORSTELLEN?                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 
 
 
 

 

 

In der Gastronomie und Hotellerie ist die Küche ja eher eine Männerdomäne, wa-
rum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden?  
Ich glaube, das liegt mir im Blut. Mit 12 Jahren habe ich angefangen zu backen, für 
meine Brüder zu kochen und mit 14 habe ich immer wieder neue Rezepte gesammelt 
und ausprobiert. Meine Ausbildung war erst der Anfang, in England konnte ich mich 
dann so richtig austoben und alles ausprobieren. 
 
Was macht eigentlich ein „Chef de Partie“?  
Das ist der Chef eines Postens, d.h. eines Küchenbereiches - in meinem Fall der Kalten 
Küche. Hier im HKK Hotel Wernigerode **** unterscheidet sich die Arbeit jedoch 
nicht viel von der meiner Kollegen, nur dass, wenn etwas schief läuft, ich die Verant-
wortung trage! 
 
Was macht Ihnen in der Küche am meisten Spaß bzw. was ist die größte Heraus-
forderung für Sie? 
Am meisten Spaß machen mir die großen Platten für die Buffets. Wenn Zeit dafür ist, 
kann man dort am kreativsten sein. Aber ich helfe auch gern mal beim À-la-carte-
Kochen mit. 
 
In der heutigen Zeit gibt es viele berühmte und hochtalentierte Köche … Haben Sie 
ein Vorbild? 
Als ich in England war, war es Jamie Oliver, aber seitdem ich wieder in Deutschland 
bin, habe ich keinen Favoriten. Es gibt so viele gute Köche, da wäre es schwer, sich 
zu entscheiden. 
 
In welchem Restaurant bzw. Hotel auf der Welt würden Sie gern mal für einen Tag 
arbeiten? 
Im Restaurant „Noma“ in Kopenhagen bei Küchenchef René Redzepi. 
 
 

ANSTEHENDE VERANSTALTUNGEN                                                                                           
16.04.2016 CAVEWOMAN 
 

 

 

 

 

20.00 Uhr im Marstall.                                                                  

Mehr Infos: www.wernigerode-marstall.de   

  

 

 

 

            DIE AUSFLUGS- 
EMPFEHLUNG 

 
Wanderung über                   
die Teufelsmauer  

Bizarre Felsformationen, ver-

witterte Gesteine und mar-

kante Klippen prägen immer 

wieder das Landschaftsbild bei 

Blankenburg (Harz). Die Teu-

felsmauer ist sagenumwoben 

und wohl einer der außerge-

wöhnlichsten Naturschau-

plätze im Harz. Vom östlichen 

Ortsrand Blankenburgs in 

Richtung Thale durchbricht sie 

immer wieder das sonst eher 

landwirtschaftlich geprägte 

Harzvorland. 

Mehr Infos finden Sie hier: 

www.blankenburg-tourismus.de/   

 

Text: HKK Hotel Wernigerode ****, Tourismusinformation Blankenburg, www.cavewoman.de 

Fotos: HKK Fotogalerie, www.cavewoman.de 

Praktische Tipps zur Haltung und Pflege eines beziehungstauglichen 

Partners … Sex, Lügen und Lippenstifte – CAVEWOMAN ist kein fe-

ministischer Großangriff auf die gemeine Spezies Mann – vielmehr 

ein vergnüglicher Blick auf das (Zusammen-) Leben zweier unter-

schiedlicher Wesen, die sich einen Planeten, ein Land, eine Stadt und 

das Schlimmste: EINE WOHNUNG teilen müssen! Ein Theaterabend, 

der Sie zum Staunen und vor allem zum Lachen bringen wird. 
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