
Wintersport-Idylle mit Spaß-Garantie. Das Hotel Alt es Forsthaus Braunlage lädt ein 

zum perfekten Winterurlaub am Wurmberg im Harz.  

 

 

Ob Skifahrt, Ski-Langlauf, Snowboard-Spaß oder Rodel-Vergnügen: Der Wintersport-Ort 

Braunlage, auch „Das Herz des Harzes“ genannt, ist ein echtes Eldorado für Winterurlauber: 

Mittendrin empfängt das Hotel Altes Forsthaus Braunlage wieder sportbegeisterte Harz-

Urlauber. Und das fast schon mit Schnee-Garantie!  

 

„Dass Braunlage quasi als schneesicherster Ort des ganzen Harzes gilt“, verrät Dana Beck, 

die Qualitätsmanagerin des Traditionshotels, „wissen unsere Stammgäste und Neu-Urlauber 

gleichermaßen zu schätzen. Am Nordhang des Wurmberges kann man eben noch mit den 

Skiern fahren, wenn sonst schon alles grünt!“ Zwar bleibe der Brocken der bekannteste und 

höchste Berg des Harzes, wendet sie ein, doch gäbe es dort keine Skipisten, „weil der Berg 

zum Nationalpark Harz gehört“.  

 

„Unser Hotel liegt mitten im Geschehen“, ist Dana Beck besonders stolz. „Außerdem ist es 

das einzige Haus, das im Westharz mit der hohen Auszeichnung ‚Servicequalität 

Niedersachsen’ punkten kann.“ Das mache das Traditionshotel gerade für Familien so 

interessant.  

 

„Unser attraktives ‚Harz Aktiv Arrangement’“, plaudert sie praktisch einen Geheimtipp aus, 

„ist beispielsweise ein Urlaubsangebot, das vor allem Familien häufig für ihre Ferien und den 

Wintersport hier im Harz nutzen.“ Es rechne sich pro Person und umfasse drei 

Übernachtungen „mit vielen Extras, wie zum Beispiel das große Frühstücksbüfett, das 

Lunchpaket für Ausflüge, das Abendessen als Wahlmenü im gemütlichen Hotel-Restaurant, 

selbstverständlich aber auch die Wintersport-Harzkarte.“ Diese sei übrigens, fügt sie hinzu, 

„eine tolle Übersichtskarte mit Winter-Wanderwegen, Loipen und Pisten“.  

 

Fakt ist: Das meist mit Schnee bestens bedachte Terrain macht Braunlage zum idealen 

Wintersportort. Wer dort urlaubt, liebt die häufig verschneiten Baumwipfel in den Höhen, die 

vielen Wintersport-Angebote, den Freizeitspaß - und natürlich den Charme des Alten 

Forsthauses, das in einem der ältesten und wohl auch schönsten Gebäude des Harzes 

residiert.  

 

Zentral im Ortskern von Braunlage und direkt am Fuße des bekannten Wurmberges gelegen, 

ist das moderne Familienhotel ein beliebter Treff- und Ausgangspunkt für Skiläufer, 



Snowboarder und Rodler, das in der Wintersaison immer wieder für unvergessliche Ferien 

sorgt. 

 

„Eigentlich lohnt es sich für alle“, sagt Dana Beck, „auch frühzeitig nach Arrangements und 

unseren guten Winter-Konditionen zu fragen. Dass wir zum attraktiven Preis viel leisten, ist 

überregional längst bekannt!“ „Allerdings“, so fügt sie hinzu, „ist die Nachfrage größer als das 

Angebot, da unsere Arrangements nur begrenzt und zu bestimmten Terminen verfügbar 

sind.“  

 

Die frühe Kontaktaufnahme empfiehlt sie daher allen, die ein bewährt gemütliches und 

ausgezeichnetes Hotel im Harz suchen. Ein zusätzliches Extra bietet sich Familien, auch in 

der winterlichen Hauptsaison: „Bei uns wohnen zwei Kinder bis zum Alter von 12 Jahren 

immer kostenlos im Zimmer der Eltern.“ „Und das ist ein ganz besonderes Bonbon“, weiß 

Dana Beck aus ihrer langjährigen Erfahrung im Hotel. „Denn viele Familien können sich so 

überhaupt erst einen Urlaub leisten!“ 

  

Man wolle hier die Urlaubskasse schonen; mehr Lust auf die unzähligen Wintersport-

Angebote rund ums Harz-Hotel machen. Dana Beck kennt sie alle: Skilift, Seilbahn, 

Langlaufloipen, Eisstadion fürs Schlittschuhlaufen sowie Ski- und Rodelwiese für die Kinder. 

Alle sind sie in Laufweite. Anfänger und fortgeschrittene Wintersportler finden in Braunlage 

zudem ideale Bedingungen, um unbeschwerte Ferien inmitten der winterlichen 

„Zauberlandschaft Harz“ zu verbringen.  

 

„Für Schnee-Liebhaber und Skifahrer“, so resümiert die Qualitätsmanagerin des Hotels Altes 

Forsthaus, „sind Braunlage, der verschneite Nordhang des Wurmberges, die vielen tollen 

Pisten und ein gemütlicher Abend im Harz-Hotel“ die besten Anlässe „für ein rundum 

gelungenes Urlaubserlebnis“. Als Service-Dienstleisterin des Hotels trage sie jedenfalls 

gerne zum schönen Winterurlaub der Erholungssuchenden bei: „Wenn mich Gäste fragen, 

wo sie hier etwas erleben oder den meisten Spaß haben können, gebe ich ihnen stets ganz 

persönliche Tipps.“ „Und die“, sagt sie lachend, „werden von Jahr zu Jahr immer besser!“ 

 

 

 

 

 

 

 



Hotel-Darstellung (PR-Fuß): 

 

 

Das Hotel Altes Forsthaus Braunlage liegt mitten im Harz, einer der schönsten 

Naturlandschaften Deutschlands. Das Traditionshaus im Skigebiet Wurmberg residiert in 

einem idyllischen und über 350 Jahre alten Fachwerk-Gebäude, das zu den ältesten und 

wohl schönsten Architektur-Denkmälern des Harzes zählt. Im Winter bildet das Hotel die 

reizvoll verschneite Kulisse für einen erholsamen Winterurlaub im Mittelgebirge. Skifahrer, 

Snowboarder, Langläufer und Rodler finden meist ideale Wintersportbedingungen bei 

Schneehöhen und Pisten vor, aber auch direkte Annehmlichkeiten in Laufweite des Hotels: 

Ein Skilift, eine Seilbahn, Loipen für den Langlauf, eine Ski- und Rodelwiese für Kinder und 

ein Eisstadion sorgen für Abwechslung im Winterurlaub.  

 

Als einziges Hotel im Westharz erlangte das Forsthaus die Auszeichnung „Servicequalität 

Niedersachsen“. Das an Service und Komfort orientierte Haus bietet hochwertige 

Arrangements und Winterferien-Konditionen für Singles, Paare, Sportgruppen und Familien 

mit Kindern, die den Winterzauber im Harz z. B. beim Snowboarding entdecken wollen. 

Frühzeitige Reservierungen sind zu empfehlen. 
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