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Direkt am Marktplatz gelegen ist es ein
idealer Ausgangspunkt, um die Stadt und
den sagenumwobenen Harz mit seinen
zahlreichen Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Gleichzeitig finden Sie bei uns einen
gemütlichen Rückzugsort zum Abschalten
und Entspannen.

The hotel is located directly at the market
square. It´s the ideal starting point to
explore the city of Quedlinburg and the
legendary Harz with its numerous sights.
At the same time you will find a cozy place
to switch off and relax.

Besuchen Sie uns auch im Web
www.hotel-theophano.de

Kontakt

Hotel Theophano
Tel. 0 39 46 - 9 63 00
Markt 13/14
06484 Quedlinburg
info@hotel-theophano.de

Geschichte erleben
Regionalität entdecken
Entspannung finden
IHR ZUHAUSE UNTERWEGS

WELTERBE QUEDLINBURG:
Eine Stadt mit Charme und Charakter.
Wenn Sie durch Quedlinburg schlendern, wird
Geschichte lebendig: Wandeln Sie über das
mehrere hundert Jahre alte Kopfsteinpflaster
und entdecken Sie die über 2.000 historischen Fachwerkhäuser. Eines davon ist unser
4* Hotel Theophano.

When you saunter through Quedlinburg, history becomes alive: Stroll over the hundreds of
years old cobblestones and discover the more
than 2,000 historic half-timbered houses. One
of them is our 4* Hotel Theophano.

EINE KLASSE FÜR SICH:
Jedes Zimmer ein Unikat

KOMFORT IN ALLEN WINKELN:
Kühle Nächte an heißen Tagen

FANTASIEVOLL AUFGETISCHT:
Kulinarische Auszeit

KREATIVES TAGEN:
Platz für Begegnungen

In unserem denkmalgeschützten Haus finden Sie 44 individuell gestaltete Zimmer, die
modernen Komfort mit historischen Charme
verbinden. Hier werden Sie sich gleich Zuhause fühlen! Lassen Sie Ihren Blick über den
Marktplatz schweifen und genießen Sie das
einmalige Ambiente der Stadt.

Sie wollen den Charme eines Altbaus, aber
auf nichts an Komfort verzichten? Dann empfehlen wir Ihnen unsere Zimmer und Suiten
im Seitenflügel. Im Jahr 2021 komplett saniert,
verfügen sie über eine Klimaanlage und sind
bequem mit einem Aufzug erreichbar.
So können Sie sich auch an heißen Tagen auf
ein angenehmes Raumklima verlassen.

Beginnen Sie Ihren Tag mit unserem reichhaltigen und abwechslungsreichen Frühstücksbuffet. Für den Abend empfehlen
wir unseren historischen Gewölbekeller. In
einem einzigartigen Ambiente servieren wir
Ihnen regionale Köstlichkeiten – der ideale
Ort, um einen ereignisreichen Tag ausklingen zu lassen.

Unser Tagungsraum bietet Ihnen die passende Kulisse für kreatives und konzentriertes Arbeiten. Ausgestattet mit modernster
Tagungstechnik finden Sie hier einen nicht
alltäglichen Rahmen für Ihr Meeting, Seminar
oder Incentive.

You will find 44 individually designed rooms
that combine modern comfort with historic
charm in our listed building. Here you will
feel right at home! Let your gaze wander over
the market square and enjoy the unique ambience of the city.

Do you want the charm of an old building,
but without sacrificing any comfort? Then we
recommend our rooms and suites in the side
wing. They have air conditioning and are easily
accessible by elevator. Even on hot days you
can relax in a pleasant room climate.

Start your day with our plentiful and varied
breakfast buffet. For dinner we recommend
our historic vaulted cellar. We serve regional
delicacies in an unique ambience – the ideal
place to fade out an eventful day.

Our conference room offers you the suitable
setting for creative and concentrated work.
Equipped with the latest conference technology, you will find an unusual setting for your
meeting, seminar or incentive here.

