Kinderspielplatz

Sat-on-demand, Telefon mit Anrufbeantworter und

• Schlitten- und Fahrradvermietung im Hotel

Minibar

• Mountainbike-, Monsterroller- und Skivermietung
in unmittelbarer Nähe

• Dachgarten-Café (Sonntag)
• Hotelbar (Freitag/Samstag)
• Ganzjähriges Gästeprogramm

Entspannen & Genießen
Relax & Enjoy

gio connections) is just 25 km away.
Mit dem Flugzeug: Bis zum
Flug-hafen Hannover sind es ca. 120 By plane: Hanover Airport is
km.
approx. 120 km away.

Und so kommen Sie zu uns
How to find us
Bergstation
Wurmbergseilbahn

Maritim

HarzerHexen-Stieg
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• Wellness in the “maritim spa & beauty care”
• Outdoor pool (12 x 24 m), indoor pool (12 x 24 m)
with sauna and fitness area
• Two outdoor tennis courts, volleyball field, archery
range, 4 hole swin golf, table tennis, boccia court,
giant chess, obstacle course for kids and playground
• Sleigh and bike rental at the hotel
• Mountain bikes, giant scooters and skis can
be rented close by
• Green fee reduction at the golf course Bad Harzburg
• “Pfaffenstieg” restaurant, Old English Pub with terrace
• Roof garden café (Sundays)
• Hotel bar (Fridays/Saturdays)
• Year-round guest program

Nationalpark
Harz
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• 309 comfortable rooms and suites, all with balcony/
terrace, bath/WC, bathtub, hairdryer, cosmetic
mirror, SAT TV with Pay-TV channels and SAT
on demand, telephone with voice mail and minibar
• Free Internet via cable and wi-fi for overnight guests
• Subterranean car park for 120 vehicles and another
40 parking slots in the open
• Event capacities for up to 450 people in the largest
hall, along with seven additional conference rooms
• 3% rebate with the Maritim PartnerCard

• Restaurant „Pfaffenstieg“, Altenglischer Pub mit Terrasse
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Wohnen & Tagen
Stay & Meet

©-Harzer-Tourismusverband,-M.-Gloger

im größten Saal sowie sieben weitere Räume
• 3% Rabatt mit der Maritim PartnerCard

©-Harzer-Tourismusverband,-M.-Bein

• Veranstaltungskapazitäten für bis zu 450 Personen



• Tiefgarage mit 120 Plätzen und 40 Außenplätze

• Greenfee-Ermäßigung auf dem Golfplatz in Bad Harzburg
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Übernachtungsgäste

Mit der Bahn: Der Hauptbahnhof
Göttingen (ICE/IC-Anschluss) ist 65
By train: The Göttingen main stakm, der Bahnhof Bad Harzburg (Inter- tion (ICE/IC connections) is 65 km
Regio-Anschluss) 25 km entfernt.
away, the Bad Harzburg (InterRe-
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• Kostenfreies Internet via Kabel und WLAN für

Berghotel
Braunlage/Harz

94334-24.0217

Feld, Riesenschach, Kinder-Fitness-Parcours und

Satellitenfernsehen mit Pay-TV-Programmen und

K41

Terrasse, Bad/WC, Badewanne, Föhn, Kosmetikspiegel,
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• Zwei Tennisplätze außen, Volleyballfeld, Bogenschieß• 309 komfortable Zimmer und Suiten, alle mit Balkon/

an

(12 x 24 m) mit Sauna und Fitnessraum

By car: A7 from the south, take
the Göttingen-Nord exit towards
Braunlage along the B27 via Herzberg/Bad Lauterberg. A2 exit at the
Braunschweig-Nord junction onto
the A391 towards Bad Harzburg
then exit at the Braunschweig-Süd
junction and head to Bad Harzburg
along the A395. Take the B4 to
Braunlage. A7 from the north, take
the Salzgitter exit towards Goslar/
Bad Harzburg and then Braunlage.

Wu r m b e g r s t r a ß e

• Außenschwimmbad im Grünen (12 x 24 m), Hallenbad

Mit dem Auto: A7 von Süden,
Abfahrt Göttingen-Nord, weiter auf
der B27 über Herzberg/Bad Lauterberg bis Braunlage. A2 Abfahrt Kreuz
Braunschweig-Nord, auf der A391
Richtung Bad Harzburg bis Autobahnkreuz Braunschweig-Süd. Von
dort über die A395 bis Bad Harzburg.
Dann über die B4 nach Braunlage.
A7 von Norden Abfahrt Salzgitter,
Richtung Goslar/Bad Harzburg,
dann weiter nach Braunlage.



• Beauty und Wellness im „maritim spa & beauty care“
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27Braunlage
M Berghotel
Am Pfaffenstieg · 38700 Braunlage
Telefon+49 (0) 5520 805-0 · Telefax +49 (0) 5520 805-380
Reservierung +49 (0) 5520 805-351
info.brl@maritim.de · www.maritim.de

Betriebsstätte der/Business premises of
M Hotelgesellschaft mbH · Herforder Straße 2 · 32105 Bad Salzuflen · Deutschland/Germany



Bad Homburg · Bad Salzuflen · Bad Sassendorf · Bad Wildungen
Berlin · Bonn · Braunlage · Bremen · Darmstadt · Dresden
Düsseldorf · Frankfurt/Main · Fulda · Gelsenkirchen · Hannover
Heringsdorf/Usedom · Kiel · Köln · Königswinter · Magdeburg · Mannheim
München · Nürnberg · Rheinsberg · Stuttgart · Timmendorfer Strand
Titisee-Neustadt · Travemünde · Ulm · Würzburg
Ägypten · China · Malta · Mauritius · Spanien · Türkei
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© marc gilsdorf fotografie, www.marcfoto.de

Für Hoteleinblicke bitte ziehen | Please pull out for expanded preview

➠

Am Rande des Nationalparks Harz, umgeben von Fichtenwäldern, liegt das Maritim Berghotel in ruhiger Lage am
Fuße des Wurmbergs. In wenigen Gehminuten ist der
Ortskern von Braunlage mit kleinen Geschäften und allen
Annehmlichkeiten, die der Luftkurort bietet, zu erreichen.
Das Haus ist idealer Ausgangspunkt für vielfältige Aktivitäten: Zahlreiche Wanderwege führen am Hotel vorbei,
Skifahrer starten fast direkt vom Hotel mit der Wurmbergseilbahn auf 971 Meter Höhe. Gäste sollten unbedingt
Ausflüge in die mittelalterlichen Fachwerkstädte der
Umgebung, zum Beispiel Quedlinburg – Welterbe der
UNESCO – oder Goslar, sowie in eines der zahlreichen
Besucher-Bergwerke einplanen. Erholung und Entspannung nach einem aktiven Tag verspricht die Beauty- und
Wellnessabteilung „maritim spa & beauty care“.
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Herzlich willkommen
Welcome

Braunlage

Nestled amidst spruce forests on the edge of Harz’s
national park, the Maritim Berghotel occupies a prime
spot at the base of the Wurmberg mountain. With its
quaint stores and comprehensive amenities, the heart
of the climatic spa town, Braunlage can be reached by
foot in but a few minutes. The ideal starting point for
a myriad of activities, numerous wandering paths pass
right by the hotel and the adjacent Wurmberg cable
car transports skiers to a height of just under a kilometre
within minutes. Guests shouldn’t miss the opportunity
to take part in a mine tour or visit one of the area’s
medieval towns with their Tudor architecture such as
Goslar or Quedlinburg – an UNESCO World Heritage
Site. The team at the “maritim spa & beauty care”, the
hotel’s wellness facility, ensure relaxation and rejuvenation after an active day.
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Für Hotelinformationen bitte blättern | Please turn the page for hotel information

