Ihre Anreise zum

Anreise aus dem Norden:
Von der A36 (ehemals B6n) kommend, nehmen Sie die Ausfahrt
„Quedlinburg Zentrum“ und fahren am Ortseingang (1. Ampel)
geradeaus auf der Hauptstraße weiter. Nach dem Passieren des
Polizeireviers und der Feuerwache folgen Sie der Hauptstraße am
Stauffenberg-Platz mit einem kleinen Rechtsknick. Nach ca. 150 m
biegen Sie vor der Fußgängerampel links in den „Marschlinger Hof“ und
fahren ungefähr 300 m bergab bis Sie rechter Hand den großen
öffentlichen Parkplatz „Marschliger Hof“ passieren. Auf Höhe der
Einmündung „Weingarten“ befindet sich auf der linken Straßenseite ein
Wegweiser „Theophano“. Biegen Sie bitte rechts ab und folgen dem
WEINGARTEN (Bitte beachten Sie aufgrund der Grundschule die
Schrittgeschwindigkeit.) bis zum Ende. Auf der linken Seite befindet sich
unser Hotelparkplatz. Von hier sind es nur noch etwa 70 m bis zum
unserem Hoteleingang (ausgeschildert). Wir wünschen eine angenehme
Anreise.
Arrival from the north:
Coming from the A36 (formerly B6n), take the exit "Quedlinburg
Zentrum" and at the entrance to the town (1st traffic light) continue
straight on the main road. After passing the police station and the fire
station, follow the main road at Stauffenberg-Platz with a small right
bend. After approx. 150 m, before the pedestrian light turn left into the
"Marschlinger Hof" and go downhill for about 300 m until you pass the
large public car park "Marschliger Hof" on the right hand side. At the
junction "Weingarten" there is a signpost "Theophano" on the left side of
the street. Turn right and follow the WEINGARTEN (Please note the
pace of walking due to the elementary school) until the end. On the left
side is our hotel car park. From here it is only about 70 meters to our
hotel entrance (signposted). We wish you a pleasant journey.

Ihre Anreise zum

Anreise aus dem Süden:
Aus Richtung Gernrode/ Thale kommend fahren Sie den Gernröder Weg
bis zu seinem Ende. An der Ampelkreuzung (Mettehof) biegen Sie bitte
links in den Harzweg ab und an der darauffolgenden Ampel wiederum
links in die Straße „Am Schiefbleek“ ab. Bitte folgen Sie dem
Straßenverlauf der Vorfahrtstraße bis zur Weststraße. Dort fahren Sie
kurz hinter der Fußgängerampel rechts in die Straße „Marschlinger
Hof“ und fahren ungefähr 300 m bergab bis Sie rechter Hand den
großen öffentlichen Parkplatz „Marschliger Hof“ passieren. Auf Höhe
der Einmündung „Weingarten“ befindet sich auf der linken Straßenseite
ein Wegweiser „Theophano“. Biegen Sie bitte rechts ab und folgen dem
WEINGARTEN (Bitte beachten Sie aufgrund der Grundschule die
Schrittgeschwindigkeit.) bis zum Ende. Auf der linken Seite befindet sich
unser Hotelparkplatz. Von hier sind es nur noch etwa 70 m bis zum
unserem Hoteleingang (ausgeschildert). Wir wünschen eine angenehme
Anreise.
Arrival from the south:
Coming from Gernrode / Thale drive the Gernröder path to its end. At
the traffic lights (Mettehof) turn left into the Harzweg and at the next
traffic light turn left into the street "Am Schiefbleek". Please follow the
street of the priority road to Weststraße. There you turn right shortly
after the pedestrian light into the street "Marschlinger Hof" and go
downhill for about 300 m until you pass the big public car park
"Marschliger Hof" on the right hand side. At the junction "Weingarten"
there is a signpost "Theophano" on the left side of the street. Turn right
and follow the WEINGARTEN (Please note the pace of walking due to
the elementary school) until the end. On the left side is our hotel car
park. From here it is only about 70 meters to our hotel entrance
(signposted). We wish you a pleasant journey.

