
IHR HARZURLAUB BEI UNS



Es gibt viele Gründe, unser Hotel Im Tannengrund zu besuchen. Im Sommer lieben 
unsere Gäste vor allem die Erfrischung im Freibad. Im Frühjahr als auch im Herbst 

locken die ausgiebigen Rad- oder Wandertouren und ein schneereicher Winter  
begeistert alle Skifans. . 

Wenn Sie bei uns Urlaub machen, genießen Sie nicht nur den Komfort unseres 
3-Sterne Hauses, sondern dürfen sich auch auf eine Vielzahl an Freizeitmöglich-

keiten freuen. Unser inhabergeführtes Hotel ist dabei gemütlicher Rückzugsort, in 
dem Erholung genauso groß geschrieben wird wie Genuss. Wir möchten, dass Sie 

sich bei uns wohlfühlen und am besten wiederkommen. Ein aufmerksamer Service 
sowie eine herzliche Gastfreundschaft begleiten stets Ihren Aufenthalt.  

Im TANNENGRUND
... lässt es sich herrlich erholen.
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Service-Tipp: Sie wollen Urlaub machen, aber Ihren tierischen Freund nicht alleine lassen? 
Dann bringen Sie ihn gern mit! Haustiere sind bei uns nach vorheriger Absprache und 
gegen einen Aufpreis erlaubt. Als weiteren Service bieten wir Ihnen kostenfreie Parkmög-
lichkeiten direkt vor unserem Hotel an. 

04



Unsere 36 hellen Zimmer sind klassisch ein-
gerichtet und verteilen sich auf ein Haupt-
haus und zwei Nebenhäuser. Sie verfügen 
über allen Komfort, den Sie bei einem 3-Ster-
ne Hotel erwarten dürfen. Die Bäder sind je-
weils mit einer Dusche, einem Fön und Pfle-
geprodukten ausgestattet. Bademäntel für 
das Schwimmbad können gegen Gebühr aus-
geliehen werden. In unserem gesamten Haus 
surfen Sie mit kostenfreiem WLAN.
Bei uns sind Kinder willkommen. In speziel-
len Familienzimmern, mit seperatem Schlaf-
bereich für die Kinder, haben bis zu fünf 
Personen Platz. Kinderbetten können nach 
vorheriger Absprache zur Verfügung gestellt 
werden. 

UNSERE ZIMMER
Ausstattung & Service
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Unser Hotel liegt direkt am Waldrand, idyllisch in einem Tal und unweit des 
Zentrums von Wolfshagen. Der Luftkurort ist umgeben von der traumhaften  

Landschaft des Nordharzes. Direkt vom Hotel aus laden verschiedene  
Spaziergänge ein, in der Ruhe des Waldes neue Kraft zu schöpfen. 

Wolfshagen ist idealer Ausgangspunkt, um den Harz zu entdecken. 
Aber auch in unmittelbarer Umgebung gibt es lohnenswerte Ziele. 

Direkt in Wolfshagen startet z. B. der Premiumwanderweg „Spur der Steine“. 
Erfahren Sie dort die Besonderheiten und die außergewöhnliche Landschaft 

eines renaturierten Steinbruchs. Oder wie wäre es mit einem Besuch der beiden 
Talsperren Innerste- und Granestausee? 

Beide lassen sich mit dem Rad oder auch zu Fuß umrunden.

Im WALD
... versteckt sich eine besondere Kraft.
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Es gibt zahlreiche Gründe, warum unsere 
Gäste ihren Urlaub gerade bei uns verbrin-
gen und gerne wiederkommen. Einer davon 
ist sicher Wolfshagen selbst. Der seit 1890 
anerkannte Luftkurort bietet ungestörten 
Urlaubsgenuss und eine gut ausgebaute tou-
ristische Infrastruktur. Ob Wandern, Klettern 
oder Mountainbike – in Wolfshagen gibt es 
zu jeder Jahreszeit zahlreiche Möglichkeiten 
für eine abwechslungsreiche Freizeitgestal-
tung. Entdecken Sie die Harzer Natur bei 
einer Hexenkräuterwanderung und tauchen 
Sie ein in die sagenumwogene Bergwildnis. 
Auch eine geführte Nachtwanderung rund 
um den Steinbruch ist sicherlich ein unver-
gessliches Erlebnis für die ganze Familie. 

UNSERE LAGE
Wolfshagen & Umgebung
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Das Besondere an unserem Hotel ist nicht nur seine idyllische Waldrandlage, 
sondern seine unmittelbare Nachbarschaft zum öffentlichen Freibad Wolfshagen, 

liebevoll „Wölfi-Bad“ genannt. Ganzjährig können Sie außerdem Ihre Bahnen in 
unserem hauseigenen, beheizten Hallenbad ziehen.

Es ist sicher nicht selbstverständlich, im Harz ein Hotel mit Außen- und Innen- 
becken zu finden. Bei uns wird dieser kleine Luxus Wirklichkeit und garantiert einen 

ungetrübten Badespaß zu jedem Wetter. Möglich macht das der Verein  
„Waldfreibad Wolfshagen e.V.“, der unseren Hotelgästen während der Sommer-

saison einen kostenfreien Zugang zum Wölfi-Bad gestattet. Auf der großzügigen 
Anlage lässt es sich nach Herzenslust entspannen. 

Wenn es kühler wird, können Sie nach einem Besuch unseres Hallenbads in  
unserer 90-Grad Sauna (gegen Gebühr) die Seele baumeln lassen.
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Im WASSER
... wird alles leichter.
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EIN PLATZ ZUM 
WOHLFÜHLEN
Entspannung im Grünen

Der Blick von oben verrät, dass unser Hotel 
vor allem in den Sommermonaten das Herz 
aller Wasserratten höher schlagen lässt. 
Auf der 15.000 qm großen, idyllischen An-
lage lässt es sich herrlich entspannen. Dank 
zahlreicher Attraktionen für Groß und Klein 
ist Langeweile hier ein Fremdwort. Neben 
Sprungturm, Rutsche und Kinderplansch-
becken bereichern ein Beachvolleyballfeld, 
ein Trampolin und ein Spielplatz das Außen-
gelände. Wenn Sie genug vom Trubel haben, 
erreichen Sie direkt vom Schwimmbad aus 
unsere Terrasse, auf der wir Sie gern mit er-
frischenden Köstlichkeiten verwöhnen.
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Nehmen Sie Platz in unserem gemütlichen Restaurant und bei schönem  
Wetter auch auf unserer Sonnenterrasse oder im rustikalen Biergarten.  

Hier verwöhnen wir Sie mit frischen traditionellen sowie modernen Speisen-
variationen. Je nach Jahreszeit bereichern saisonale Gerichte unsere Karte.

Unsere Gäste schätzen unsere schmackhafte und abwechslungsreiche Küche. 
Bei gebuchter Halbpension bedienen Sie sich morgens und abends von unse-
rem Buffet. Zu besonderen Fest- und Feiertagen bieten wir unseren Besuchern 

besondere kulinarische Spezialitäten. Vom Gänseessen im November über 
einen Grillabend in den Sommermonaten bis hin zum Spargelbuffet im Mai – 

bei uns verbringen Sie genussreiche Stunden. 

Im GENUSS
... liegt das Geheimnis einer zufriedenen Seele. 
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In unserem Hotel lässt es sich auch gemüt-
lich feiern. Gern richten wir Ihr Familienfest, 
Ihren Geburtstag oder Ihre Hochzeit aus. In 
unserem Gastraum haben insgesamt 80 Per-
sonen Platz – bei schönem Wetter können 
Sie auch unseren Biergarten oder die Son-
nenterrasse nutzen. Wählen Sie aus unseren 
Buffetvorschlägen Ihr Wunsch-Menü und 
verbringen Sie eine unbeschwerte Zeit mit 
Ihren Gästen. Gern kümmern wir uns auch 
um die Tischdeko und stehen Ihnen beim 
Rahmenprogramm beratend zur Seite. 
Sie möchten im schönen Harz tagen und 
unser Haus für ein Meeting nutzen? Unser  
Tagungsraum ist für 25 Personen geeignet 
und mit moderner Technik ausgestattet. 
Gern kümmern wir uns auch um Ihr leib- 
liches Wohl. Sprechen Sie uns gerne an. 

TAGEN & FEIERN
Ihr Fest in guten Händen
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Genießer-Tipp: Nach einer Wanderung oder einer Fahrradtour ist besonders unser Biergar-
ten für eine erfrischende Rast geeignet. Ob ein kühles Bier oder ein kleiner Snack, ob süß 
oder deftig – bei uns finden Sie bestimmt das Richtige, um aufzutanken. Am Abend lassen 
Sie den Tag am besten an unserer Hotelbar ausklingen. 
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Mit seiner verkehrsgünstigen Anbindung ist Wolfshagen perfekter Ausgangs-
punkt für verschiedenste Tagesausflüge – in wenigen Autominuten erreichen 
Sie Goslar, Bad Harzburg oder Wernigerode. Wer den Großstadttrubel liebt, 

fährt ein bisschen weiter nach Braunschweig oder Hannover.

Mit Goslar und Wernigerode laden gleich zwei Fachwerkstädte zu einem Besuch 
ein. Sehenswert ist in Wernigerode neben der beschaulichen Altstadt z. B. das 
Schloss. Von dort aus genießen Sie eine tolle Aussicht! Haben Sie Interesse am 
Bergbau? Dann sollten Sie eine Führung durch den Rammelsberg nicht verpas-

sen. Das Weltkulturerbe in Goslar entführt Interessierte über und unter Tage 
und schenkt Einblicke in die über 100-jährige Bergbautradition.

Im GEPÄCK
... braucht es nichts außer Neugier.
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Sie möchten dem Harz ganz nah sein? Dann 
empfehlen wir Ihnen den Baumwipfelpfad 
oder die Baumschwebebahn in Bad Harz-
burg. Bei beiden Attraktionen sind die Wip-
fel beinahe zum Greifen nah. In dem Kurbad 
starten auch zahlreiche Mountainbike- oder 
Wandertouren. Das insgesamt über 600 km 
umfassende Wanderwegenetz im National-
park Harz hält garantiert einzigartige Aus-
blicke und unvergessliche Erlebnisse für Sie 
bereit. Dazu zählt sicherlich ein Besuch der 
Rappbodetalsperre mit der längsten Fuß-
gängerhängebrücke der Welt. Auf der Rück-
tour nach Wolfshagen lohnt sich ein Abste-
cher nach Braunlage. Dort erleben Sie auf 
dem Wurmberg dank beschneiter Pisten im 
Winter ein tolles Ski- oder Rodelvergnügen.

AUSFLUGSTIPPS
Den Harz entdecken
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Wer glaubt, der Harz sei nur etwas für Wan-
derfans, irrt. Gerade Familien schätzen die 
unzähligen Attraktionen abseits der Wan-
derwege. Ob Hochseilgarten, Sommerrodel- 
bahn, Monsterroller oder eine Fahrt mit 
der Brockenbahn – es gibt zahlreiche Unter-
nehmungen, die Groß & Klein gleicherma-
ßen begeistern werden. Gemeinsam Zeit 
zu verbringen, kommt im Harzurlaub auf 
keinen Fall zu kurz! So erreichen Sie z. B. in 
wenigen Autominuten den Erlebnisbocks-
berg in Hahnenklee, der Sommer wie Winter 
für Abwechslung sorgt. Lohnenswert ist auch 
der Miniaturenpark in Wernigerode. Dort 
werden sich vor allem die kleinen Gäste ganz 
groß fühlen, wenn sie den Harzer Sehens-
würdigkeiten in Augenhöhe gegenüber- 
stehen können. 

FAMILIENSPASS
Zeit für alle
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© Park und Garten GmbH



Am Borbergsbach 80
38685 Langelsheim – Wolfshagen im Harz

Telefon 05326 9980

info@hotel-im-tannengrund.de
www.hotel-im-tannengrund.de

ANFAHRT
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