
Herzlicher Advent im Harz
Erleben Sie einen wundervollen "Advent in den Höfen" in Quedlinburg

Man sagt Norddeutschen ja immer wieder nach, sie seien emotional eher kühl und zu wahrhafter Romantik
deshalb nicht in der Lage. Natürlich wissen Sie und wir, dass das nur Gerüchte sind. Trotzdem ist es
empfehlenswert, sich hin und wieder mit eigenen Augen davon zu überzeugen. Auf unserer Adventsreise in den
Harz sollten Sie allerdings damit rechnen, dass diese Augen feucht und leuchtend sein werden, so unglaublich
schön ist nicht nur die winterliche Harzlandschaft, sondern auch die Ausstrahlung der idyllischen
Fachwerkstädte im adventlichen Lichterglanz.

So erwarten Sie in der UNESCO-Welterbestadt Goslar und im Fachwerkparadies Quedlinburg zwei der schönsten
Weihnachtsmärkte Norddeutschlands, auf denen Sie auch feststellen werden, dass norddeutsche Gemütlichkeit,
Offenheit und Lebensfreude den sächsischen in nichts nachstehen. Dass sich dieser Effekt bei manchen Harzern
erst nach dem ersten oder zweiten Glühwein bemerkbar macht? Geschenkt! Schließlich ist bald Weihnachten.

Und was die landschaftliche Kulisse angeht, müssen die Harzer sich selbst vor dem Weihnachtsland Erzgebirge
nun wahrlich nicht verstecken. Verschneite Wälder, hügelige Landschaften und idyllische Städte wie Bad
Harzburg, Braunlage oder Wernigerode treten auf Ihrer Reise gern den Beweis an. Also: sollten Sie einen
vorurteilsbeladenen Menschen kennen, dem Sie die feuchtglänzenden Augen öffnen möchten, packen Sie ihn
ein. Denn wie gesagt: Sie und wir wussten es ja eh schon!

"Advent in den Höfen" in Quedlinburg
Gemütliche Harzrundfahrt
Stimmungsvolles Wernigerode und Goslar

1. Tag: Quedlinburg – Goslar
Unterwegs zu Ihrem Urlaubsort Goslar, laden wir Sie zunächst in die tausendjährige Welterbestadt Quedlinburg
ein. Lernen Sie bei einem geführten Rundgang durch die Altstadt acht Jahrhunderte Fachwerkbauweise,
malerische Gassen und romanische Kirchen kennen und genießen Sie in Quedlinburg die einmalige Atmosphäre
einer mittelalterlichen Stadt. Der Weihnachtsmarkt bietet vor der großartigen Fachwerkkulisse einen
vorweihnachtlichen Traum der besonderen Art. Erleben Sie den größten Adventskalender Deutschlands auf dem
Quedlinburger Schlossberg, auf dem die mehr als 1000-jährige romanische Stiftskirche wie ein Wahrzeichen
über der Stadt ragt. Einmalig in ganz Deutschland ist der "Advent in den Höfen", bei dem über zwanzig der
schönsten Innenhöfe Quedlinburgs zeigen, was sich hinter ihren sonst verschlossenen Türen verbirgt.

Anschließend heißt Sie das 4*-H+ Hotel Goslar herzlich Willkommen.

2. Tag: Harzrundfahrt - Wernigerode
Heute starten Sie zu einer Rundfahrt durch den Harz. Vorbei an Bad Harzburg, Braunlage und Elbingerode führt
Sie der Ausflug nach Wernigerode. Die „Bunte Stadt am Harz“ liegt am Nordrand des Mittelgebirges. Bei einem
geführten Spaziergang durch die Altstadt erhalten Sie einen Einblick in die Geschichte und über Geschichten der
Stadt mit ihren besonderen Reizen. In einzigartiger Faszination und Vielfalt wetteifern prachtvolle
Fachwerkhäuser, das älteste von ihnen schon seit 1400, um die Gunst der Besucher. Entdecken Sie Kuriositäten
wie das "Schiefe Haus" oder das „Kleinste Haus“, das heute als Museum zugängig ist. Das Rathaus ist eine Perle
mittelalterlicher Fachwerkbaukunst und wurde 1277 erstmals urkundlich erwähnt. Hoch über der Altstadt thront
das Schloss Wernigerode, welches Blicke in die fürstlichen Gemächer ermöglicht und ganzjährig wechselnde
Ausstellungen anbietet. Nutzen Sie Ihre Freizeit für eigene Erkundungen in dieser wunderschönen Stadt.

3. Tag: Goslar - Heimreise
Heute entdecken Sie zunächst die Wahrzeichen der UNESCO-Weltkulturerbestadt Goslar. Genießen Sie die
Impressionen einzigartiger, historischer Gebäude und Kirchen. 47 Kirchen und Kapellen bestimmen mit ihren

Reisebeschreibung

Quedlinburger Weihnachtsmarkt ©Juergen Meusel_Quedlinburg Tourismus Marketing Gm…

1/3

file:///


zahlreichen Türmen die malerische Silhouette der Stadt. Noch heute ist ihr Anblick mit den Türmen von fünf
großen Pfarrkirchen, den man von der hochgelegenen Kaiserpfalz aus am besten genießen kann,
beeindruckend. Bei einem Bummel durch die Stadt erleben Sie das spannungsvolle Wechselspiel zwischen alter
Kultur und moderner Kunst. Die vielen engen, kopfsteingepflasterten Gassen und verschwiegenen Winkel der
mittelalterlichen Altstadt, in der jedes Haus seine eigene Geschichte erzählt, warten darauf, entdeckt zu
werden.

Im Anschluss lädt Sie einer der schönsten Weihnachtsmärkte Norddeutschlands auf dem historischen Marktplatz
von Goslar zum Bummeln und Genießen ein. Umgeben von mittelalterlichen Hausfassaden und sternenförmig
rund um den Adlerbrunnen auf dem Marktplatz errichtet, erwartet Sie mit festlich geschmückten Buden ein
unvergleichliches Vorweihnachtserlebnis in besonderem Ambiente. Der romantische Weihnachtswald, mit vielen
tausend Lichtern beleuchtet, stimmt seine Besucher mit duftenden Leckereien und sanfter Musik auf das
bevorstehende Weihnachtsfest ein.

In besinnlicher Stimmung beginnt anschließend die Heimreise.

4*-H+ Hotel Goslar

Lage Ihr 4*-Hotel liegt am ruhigen Stadtrand der über 1000-jährigen Kaiserstadt Goslar, ca. 15 Gehminuten von
der historischen Altstadt entfernt.

Zimmer Die gemütlichen 165 Hotelzimmer sind alle mit Bad oder Dusche/WC, Föhn, Radio, Sat-TV und Telefon
ausgestattet.

Hoteleinrichtung Die Nutzung der Badelandschaft mit Wasserfall, Kneipp-Becken und Duschgrotte sowie der
Saunabereich und Fitnessraum sind während Ihres Aufenthaltes inklusive. Die Zimmer sind bequem mit dem Lift
erreichbar.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.h-hotels.com

Leistungen
Beförderung

Haustürtransfer in ausgewählten Regionen
Fahrt im modernen Reisebus

Hotel & Verpflegung

2 Übernachtungen im 4*-H+ Hotel Goslar
2 x Frühstück
2 x Abendessen 

Ausflüge & Besichtigungen

Stadtführungen: Quedlinburg, Wernigerode und Goslar mit örtlicher Reiseleitung
Rundfahrt durch den Harz

Zusätzlich inklusive

Nutzung von Hallenbad und Sauna im Hotel
sz-Reiseleitung

Wichtige Hinweise
Hinweis zu den Ausflügen:

Alle Ausflüge und Führungen finden in deutscher Sprache statt, soweit nichts anderes angegeben ist. Bitte
beachten Sie, dass sich die angegebene Reihenfolge der Ausflüge ändern kann. 

Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige (Reisedokumente / Visum / Impfung):
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Deutsche Staatsangehörige benötigen für diese Reise gültige Ausweisdokumente. Die Reise kann sonst nicht
angetreten werden! 
Je nach Reiseland kann es sein, dass ein Visum erforderlich ist. In einigen Ländern sind ggf.
auch Impfvorschriften zu beachten. Ausführliche Einreisebestimmungen finden Sie online bei der
jeweiligen Reise unter der Rubrik „Länder“. Außerdem erhalten Sie diese Infos auch in Ihren zugesandten
Reise-Vertragsunterlagen. 
Wir empfehlen Ihnen dringend, sich schon vor der Buchung einer Reise über Ihre Einreisebestimmungen zu
informieren. Bitte erkundigen Sie sich dabei auch über mögliche Bearbeitungszeiten für ggf. benötigte Visa, um
eine rechtzeitige Bearbeitung vor Abreise zu gewährleisten sowie über notwendige Impfungen. 
Bitte beachten Sie, dass seit dem 26. Juni 2012 jedes Kind, welches ins Ausland reist, unabhängig vom Alter ein
eigenes Reisedokument benötigt. Eintragungen im Reisepass der Eltern werden nicht mehr anerkannt. Bitte
beantragen Sie das notwendige Reisedokument bei den zuständigen Behörden.

Einreisebestimmungen für nicht-deutsche Staatsangehörige (Reisedokumente / Visum / Impfung):

Falls Personen ohne deutsche bzw. mit nicht ausschließlich deutscher Staatsbürgerschaft mitreisen, beachten
Sie bitte, dass in diesem Fall andere bzw. gesonderte Einreisebestimmungen für Ihr gewähltes Reiseland
gelten können. Hierüber geben die jeweiligen Auslandsvertretungen bzw. zuständigen Konsulate entsprechend
Auskunft. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich schon vor der Buchung einer Reise über Ihre
Einreisebestimmungen zu informieren. Bitte erkundigen Sie sich dabei auch über mögliche
Bearbeitungszeiten für ggf. benötigte Visa, um eine rechtzeitige Bearbeitung vor Abreise zu gewährleisten. 
Sollten Sie in diesem Zusammenhang Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter. Bitte kontaktieren Sie uns
unter unserer kostenfreien Service-Hotline 0800 250 00 00 (Mo-Fr 9-19 Uhr).

Absagefrist durch den Reiseveranstalter sz-Reisen:

Falls die Mindesteilnehmerzahl für Ihren Reisetermin nicht erreicht werden sollte, behält sich sz-Reisen vor, bis
spätestens 4 Wochen vor Reiseantritt (bei Tagesfahrten bis zu 2 Wochen) die Reise abzusagen bzw. vom
Reisevertrag zurückzutreten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
SZ-Reisen GmbH unter §7.

Hinweis für Menschen mit eingeschränkter Mobilität:

sz-Reisen sind nicht geeignet für Gäste mit eingeschränkter Mobilität. sz-Reisen sind meistens Reisen in
Bewegung: Um alle Besichtigungen, Rundgänge und Ausflüge in vollem Umfang miterleben zu können, sollten
Sie „gut zu Fuß“ sein. Auch so manch ein Hotel ist noch nicht auf Rollatoren oder weitergehende
Mobilitätsbeschränkungen eingestellt. Daher sind unsere Reisen für schwer gehbehinderte Gäste sowie für
Gäste im Rollstuhl oder mit starker Sehbehinderung nicht geeignet (auch Gehörlosigkeit oder allg.
Reisebehinderung).
Im Zweifel können wir vorab für Sie prüfen, ob eine Teilnahme möglich ist. Bitte fragen Sie uns vor der Buchung,
ob diese Reise für Sie geeignet ist. Wir beraten Sie gern unter unserer kostenlosen Service-Hotline 0800 250 00
00 (Mo-Fr 9-19 Uhr).

Hinweise zu Reisen in "Corona-Zeiten":

Bitte beachten Sie, dass wir die aufgeführten Leistungen einer Reise nur dann bzw. in dem Rahmen erbringen
können, wie es die behördlichen Vorschriften in Deutschland und in Ihrem Urlaubsland rechtlich zulassen. Davon
können unmittelbar von uns angebotene Leistungsbestandteile betroffen sein (z.B. eingeschränkte Poolnutzung,
Menü statt Büfett), aber auch Vorgaben bei der Einreise ins Urlaubsland oder Rückreise nach Deutschland (z.B.
vorgeschriebene Corona-Tests oder Impf-/Genesenen-Nachweise) sowie allgemein vor Ort (z.B. Maskenpflicht in
Geschäften oder eingeschränkter Zutritt zu Sehenswürdigkeiten). Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche
bleiben hiervon unberührt.

Zahlung & Reiserücktritt bei sz-Reisen:

Ausführliche Informationen zu Zahlung und zum Reiserücktritt finden Sie in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen SZ-Reisen GmbH unter § 2. + 5. + 7. + 8.

Hinweis bei Hotelaufenthalt:

Die angegebene Hotelklassifizierung ist landestypisch.

Stand: 23/05/2023

sz-Reisen ist sich der Verantwortung als Reiseveranstalter gegenüber Mensch und Umwelt bewusst und
unterstützt deshalb seit Jahren die Arbeit der Dresdner Hilfsorganisation arche noVa e.V. – Initiative für
Menschen in Not. Mit dem Erwerb unserer sz-Reisen „Brunnenaktien“ können Sie uns dabei helfen, anderen
zu helfen. Alle Infos dazu finden Sie unter www.sz-reisen.de/brunnenaktien/

3/3

file:///var/www/www.sz-reisen.de/public/fileadmin/Media/PDF/AGB_SZ-Reisen/AGB_SZ-Reisen.pdf
file:///var/www/www.sz-reisen.de/public/fileadmin/Media/PDF/AGB_SZ-Reisen/AGB_SZ-Reisen.pdf
https://www.sz-reisen.de/brunnenaktien/

	Herzlicher Advent im Harz
	Erleben Sie einen wundervollen "Advent in den Höfen" in Quedlinburg
	1. Tag: Quedlinburg – Goslar
	2. Tag: Harzrundfahrt - Wernigerode
	3. Tag: Goslar - Heimreise
	4*-H+ Hotel Goslar
	Leistungen
	Wichtige Hinweise


