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Inmitten dieses besonderen Flairs direkt
am Marktplatz befindet sich unser Hotel
Theophano. Das historische 4-Sterne-Haus
ist idealer Ausgangspunkt, um Quedlinburg
als auch den Harz mit seinen zahlreichen
Ausflugszielen zu entdecken. Gleichzeitig
bewährt es sich als idealer Rückzugsort,
um nach einem erlebnisreichen Tag zu
entspannen. Wir heißen Sie herzlich willkommen!

kontakt:
Telefon 0 39 46 - 9 63 00
06484 Quedlinburg . Markt 13/14
E-Mail: info@hotel-theophano.de
www.hotel-theophano.de

Besuchen Sie auch
unser Schwesterhotel.

In the midst of the special ambience
directly at the market square is our Hotel
Theophano situated. The four star house
is the perfect starting point to discover
Quedlinburg as well as the Harz mountain area. It is a reliable retreat to relax
in after a long day full of excitement.
You are very welcome.

www.hotel-maria-aurora.de

))))

Vielfalt genießen,
Energie tanken,
Geschichte atmen.

Welterbe Quedlinburg:
Eine Stadt mit Charme und Charakter.
Altes Kopfsteinpflaster und über 2000 Fachwerkhäuser: Wenn Sie durch Quedlinburg
schlendern, wird Geschichte lebendig. Es
braucht nicht viel Fantasie, sich vorzustellen,
wie einst Pferdewagen durch die engen
Gassen fuhren. Die Welterbestadt hat einen
ganz eigenen Charakter: Moderne Geschäfte,
Galerien, Cafés oder Restaurants integrieren
sich harmonisch in die mittelalterliche Kulisse.
Old cobblestones and more than 2000 halftimbered houses: When you stroll through
Quedlinburg history comes alive. One does
not need a lot of fantasy to imagine how
once upon a time horse-drawn carts drove
through the narrow alleys. The World Heritage
city has its own personality: modern shops,
galleries, cafes and restaurants harmonically
integrate into the medieval backdrop.

Eine Klasse für sich:
Jedes Zimmer ein Unikat.

Komfort in allen Winkeln:
	Individuell tagen und feiern.

Fantasievoll aufgetischt:
Genießen Sie kulinarische Vielfalt.

SüSSe Auszeit:
	Lassen Sie sich verführen!

In unserem denkmalgeschützten Haus sind
alle 29 Zimmer individuell gestaltet und
verbinden historisches Ambiente mit dem
modernen Komfort eines 4-Sterne-Hotels.
Der gemütliche Saunabereich, mit Panoramablick über die Stadt, lädt zum Entspannen ein.

Unsere Räumlichkeiten bieten für Ihre Veranstaltung alle technischen Voraussetzungen
und ebenso den einzigartigen Charme eines
Fachwerkhauses. Ob moderner Seminarraum
oder gemütlicher Gewölbekeller – wir beraten
Sie sehr gern!

Traditionelle Speisen mit modernem
Charakter erwarten Sie im Bistrorant. Unsere
frische, kreative Küche verwöhnt Sie mit
großen und kleinen Gaumenfreuden, die Sie
als Snack zwischendurch oder bei einem
entspannten Abendessen genießen können.

In unserem Café mit hauseigener Konditorei
finden Sie eine große Auswahl an Kuchenund Kaffeespezialitäten. Erleben Sie unseren
High Tea, die typisch britische Teezeremonie,
die Sie mit Sandwiches und Scones in das
Reich der Queen entführt.

In our heritage listed house there are all 29
rooms individually designed and unite historic ambience with modern comfort of a four
star hotel. Additional relaxation is to find in
our cosy sauna area with a view across the
town’s roof scape.

Our premises offer all technical requirements
as well as the historical ambience of a halftimbered house. Whether about a modern
seminar room or the cozy vaulted cellar –
we would like to advise you.

Traditional dishes with a modern character
await you in our Bistrorant. Our fresh creative cuisine lets you indulge with small and
big treats which you can enjoy as snack in
between or at a laid-back dinner.

In our café and in-house confectionery you
will find a large offer of cakes and coffee specialties. Experience our High Tea, the British
tea ceremony, which with sandwiches and
scones will take you to the Queen’s empire.

