
Liebe Gäste!  

Gemeinsam mit Ihnen möchte ich den November 
begrüßen. Nach den vergangenen Feiertagen und 
hoffentlich einigen entspannten Momenten für Sie 
freue ich mich gemeinsam mit meinem Team auf 
den Endspurt zum Jahresende.  

Es ist nicht mehr lange bis zur Weihnachtszeit und 
wir wünschen uns, dass Sie noch einmal die 
Gelegenheit bekommen, vor der etwas turbulenten, 
aber auch wunderbaren Zeit die „Seele baumeln“ zu 
lassen. Nutzen Sie dafür unser Arrangement 
„Goldener Herbst“ oder verbringen Sie einfach so 
ein paar schöne Tage in der „Bunten Stadt am Harz“. 

Diesen Monat findet die 5. Wernigeröder 
Hochzeitsmesse statt und wir freuen uns auf ein 
Treffen dort. Nutzen Sie die Zeit bis zum nächsten 
Frühjahr und planen Sie den schönsten Tag Ihres 
Lebens. Wir sind Ihr Partner und jederzeit für Sie 
ansprechbar. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!  

Ihr Björn Rosenberg, Hoteldirektor 
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„Gans und Ente“ 

Winterliche Geflügelvariationen sind aus der Zeit zwischen Martinstag und 
Weihnachten nicht wegzudenken. Überlassen Sie uns die Arbeit und 

konzentrieren Sie sich ganz aufs Genießen! Freuen Sie sich auf 
schmackhafte Gerichte von Gans und Ente in Kombination mit guten 

Weinen. Mehr unter:  

restaurant-teneo-wernigerode.com.

★★★★
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Unser neuer Hausprospekt für 2018 erscheint in diesem 
Monat!  

In Kürze ist es so weit. Unser neuer Hausprospekt mit aktuellen Preisen, 
Arrangements und Angeboten wird diesen Monat erscheinen. Freuen Sie 

sich auf frische Arrangements, aktuelle Informationen unseres Hauses und 
die besten Angebote für Ihren Urlaub im Harz. Und das Beste - am 

günstigsten für Sie als Gast ist immer die Direktbuchung eines 
Arrangementangebotes telefonisch, per Mail oder direkt online.  

Außerdem neu: 

Demnächst - und nach Fertigstellung - finden Sie uns auch an einer Bande 
der neuen Schierker Feuerstein Arena in Schierke. (Foto unten.) 
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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

Heiraten in Wernigerode | Unvergesslich.  
Besuchen Sie uns auf der Wernigeröder Hochzeitsmesse. 

Auch wenn zu dieser Jahreszeit etwas weniger geheiratet wird … 

…  ist es doch die ideale Zeit, um Vorbereitungen zu treffen und sich zu 
informieren für den schönsten Tag im Leben. Damit er unvergessen bleibt.  
Eine gute Gelegenheit dafür sind die zahlreichen Hochzeitsmessen, die in 
dieser Zeit stattfinden. So auch die hier in Wernigerode nun zum fünften 
Mal stattfindende Hochzeitsmesse im Fürstlichen Marstall.  

Sie finden uns als Aussteller am 10. und 11. November in dem 
historischen Gebäude direkt unterhalb des Wernigeröder Schlosses.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  

Link zur 5. Wernigeröder Hochzeitsmesse 

★★★★

Goldener Herbst | Tanken Sie Energie. 

Unser Arrangement für die Herbsttage,  
wenn die letzten Sonnenstrahlen die Blätter der Bäume  

goldbraun färben. Bei diesem Naturschauspiel  
schimmert die Natur hier im Harz in den schönsten  

Farben. Lassen Sie sich dieses Schauspiel nicht  
entgehen. 

∙ 2 Übernachtungen inklusive Frühstücksbuffet 
∙ 1 x gefüllte Quarkbällchen mit Vanillesoße 

Buchbar bis zum 30.11.2017 

€ 109,00 pro Person im Doppelzimmer oder 
€ 139,00 im Einzelzimmer 

Weitere Informationen finden Sie hier: 

www.hkk-wr.de/arrangement/goldener-herbst 
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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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