
Der Harz ist eine Mittelgebirgsregion mit

grünen Wäldern und Wiesen, durchzogen von 

glasklaren Bächen und Seen, ca. 30.000ha 

befinden sich im Nationalpark Harz.
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Lauterberger Str. 2 · 38700 Braunlage

Tel.: 05520-770 · Fax: 05520-3045

E-Mail: info@hotel-achtermann.de
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Sehr Verkehrsgünstig gelegen auf der

Nord-Süd Achse, Hamburg-München A7. 

West-Ost Achse, Ruhrgebiet-Berlin A2/A395.

Wir wünschen Ihnen einen erholsamen

Urlaub und einen schönen Aufenthalt in  

unserem Hotel - Ihr Team vom

Mit der modernsten 6er-Seilbahn Nord-

deutschlands und der 4er-Sesselbahn geht 

es auf den Wurmberg. Er bietet fünfzehn 

verschiedene Pisten aller Schwierigkeits-

grade. Dazu gibt es eine Rodelbahn und 

Snowtubing-Area am Hexenritt. Eine 

Beschneiungsanlage sorgt für Schneesicher-

heit. (www.wurmberg-seilbahn.de)

Die Winter-

sportgebiete 

in Braunlage/

Wurmberg 971 m, 

Skiwiese am 

Rathaus und Ab-

fahrt und Rodelwiese 

am Hasselkopf sind für 

Anfänger als auch für Fort-

geschritte geeignet. 

Ein Netz von rund 50 km Langlaufloipen

finden Sie in und um Braunlage mit Verbin-

dungen zu Anschlußloipen durch den Harz.
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Herzlich
  willkommen

www.hotel-achtermann.de

Hotel 

Achtermann

Wandern, Mountainbiken oder mal eine

Fahrt mit den Monsterrollern lassen die Zeit 

für Jung und Alt zu einem tollen Erlebnis 

werden. (www.monsterroller.de)



Wir bieten 46 Zimmer, alle mit Dusche/

WC, Flachbildfernseher, Radio teilweise mit 

Balkon. 

An unserer Bar „Hexenstübl“ können Sie 

gemütlich den Abend ausklingen lassen.

Mit unserem qualifiziertem Küchen- und 

Servicepersonal sind wir stets bemüht Sie zu-

frieden zu stellen. 

 

Für Ihre Vereins-, Familien- oder Firmen-

feiern stehen wir jederzeit gerne zur Verfü-

gung. Bei größeren Gruppen gewähren wir 

Sonderkonditionen.

Unser Hotel  

ist ein Familien-

betrieb, benannt 

nach einem Harzer 

Berg. 

Braunlage ist bekannt 

als heilklimatischer Kur-

ort und liegt im Herzen des 

Oberharzes am Fuße des Wurmbergs (970m).

Sie wählen Halbpension oder nur Übernach-

tung mit Frühstücksbüffet.

In unserem Restaurant verwöhnen wir gern 

Ihren Gaumen. Ein besonderer Leckerbissen 

sind unsere Wildgerichte aus eigener Harzer Jagd.

Sie parken auf eigenem Parkplatz hinter 

dem Hotel oder in der hoteleigenen Tiefgara-

ge. Dort befindet sich auch ein abschließba-

rer Ski- und Fahrradkeller. Mit dem Aufzug 

gelangen Sie bis in die 2. Etage.

Wir würden uns freuen, Sie hier bei uns 

begrüßen zu dürfen.

 
  


