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Näher dran 
an der Eröffnung… 

Liebe Urlaubsgäste und Freunde des 

Torfhaus HarzresorTs,

Winter adé, dieses alte Volkslied 

kommt einem in den sinn, wenn 

man sieht, 

wie die son-

ne die letzten 

schneereste 

s c h m e l z e n 

lässt. Diese 

ausgabe ist 

etwas Beson-

deres, denn die nächste erscheint 

bereits, wenn wir das Torfhaus Harz-

resorT eröffnen. Daher lautet unser 

Motto diesmal: Näher dran an der er-

öffnung! Wie versprochen, finden sie 

in dieser torfhaus/news attraktive 

arrangements und eröffnungsange-

bote, Tipps von einem echten Glo-

betrotter für Ihre Harz-Wanderung, 

alles über den Goethe-Wanderweg 

sowie viele weitere spannende The-

men rund um das Torfhaus Harzre-

sorT! 
  

Wir freuen uns schon auf die ersten 

Gäste. sind sie auch dabei?

… wir sehen uns auf Torfhaus!

Ihr

Jörg steinhäuser

DIreKTor Torfhaus HarzresorT

editorial

r e s Ta U r a N T s
Bavaria Alm & Alm Hütte

o U T D o o r
Ausrüstung & Fun

Harz WeLcoMe ceNTer
info & Meeting

I N D o o r
Boutique-Hotel & Lodges

torfhaus news

Bestens gerüstet 
für den Harz
Unser HArz WeLcoMe center bietet Ih-
nen als Harz-Besucher ein völlig neues In-
formationserlebnis. Dies wird Ihnen bereits 
durch die ausgefallene architektur des neuen 
Harz WeLcoMe ceNTers direkt auf Torf-
haus deutlich. Besonderer Hingucker in der 
außenfassade wird ein 3-D-Modell der Harzer 
Bergwelt sowie eine Infowand mit verschiede-
nen Info-Bildschirmen zu aktuellen Wetter/
Wintersport- sowie Tagesangeboten sein. 

Beim Betreten des Harz WeLcoMe ceN-
Ters tauchen sie ein in eine moderne 
Bergwelt-atmosphäre, die durch Naturma-
terialien, ein faszinierendes „Himmelsauge“ 
und eine Lounge mit wohligem Kaminfeuer 
zum Verweilen und stöbern einlädt. Von 
Büchern, Magazinen, Wanderkarten über 
Harzer Wandernadeln, souvenirs und Ge-
schenkartikeln bis hin zu Veranstaltungs-

apr IL- JUNI  2013

Näher dran am 
Urlaubsservice 2.0…

Viele attraktive eröffnungsangebote 
warten auf sie! egal ob Golfer, Mountain-
biker oder Wellness-Fan – wählen sie 
einfach Ihr Wunsch-arrangement. alle 
angebote beinhalten Übernachtungen im 
Dz inkl. Frühstück, unbegrenztem WLaN 
sowie Mineralwasser auf dem zimmer.

Genießen sie drei Übernachtungen zum 
Preis von zwei, mit Frühstücksbuffet in 
der alm Hütte und Nutzung der Hotel-sau-
nen und des Fitnessraums. 

  Paket-Preis: 240,00 eUr 

Näher dran am 
Schnäppchen…

für 2 personen im Komfort-Dz, zzgl. Kurtaxe. 
Buchbar: 01.07. - 31.08.2013. anreise so – Di. 
Verfügbarkeit vorbehalten.Buchungshotline 0800 53 53 500

torfhaus HArzreSort Pauschale

Näher dran 
geht’s nicht…

zur eröffnung: 3 für 2!
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christian, stellen Sie sich doch kurz ein-
mal vor!  

Mein Name ist christian Moog, ich bin 32 
Jahre alt. Meine Hobbys sind Kajak fahren, 
Gleitschirm fliegen, Geocachen und Wan-
dern. Bei Globetrotter habe ich im März 
2011 zur eröffnung der Münchner Filiale 
begonnen und arbeite seit Februar 2013 
im Harz. Den Harz habe ich vor allem auch 
durch meine Verlobte kennen und lieben ge-
lernt – sie ist gebürtige Harzerin.

Sie haben sich für den Globetrotter 
Standort torfhaus beworben. Schlägt ihr 
Herz  für den Harz? Warum?

Ich war vor circa einem Jahr das erste 
Mal auf dem Brocken. ein ausflug mit der  
Brockenbahn zum Brocken, bei Minus 18 °c 
oben auf dem Berg – das war echt be-
eindruckend. Dieses erlebnis und meine 
Freundin haben dafür gesorgt, dass ich ab 
dann viele weitere ausflüge in den Harz un-
ternommen habe. als Globetrotter kann ich 
sagen: Der Harz ist eines der besten ski-, 

tickets und natürlich allen buchbaren Un-
terkunfts- und erlebnisangeboten erhalten 
sie hier alles, was sie für Ihr Urlaubsglück 
im Harz benötigen. Die Tourist-Information 
im Harz WeLcoMe ceNTer Torfhaus be-
rät sie täglich von 8 bis 20 Uhr. 

Direkt im Harz WeLcoMe ceNTer erwartet 
sie auch der höchstgelegene und einzigartige 
Harz GLoBetrotter outdoor-Shop. 

Und schließlich beherbergt das Harz Wel-
come center das moderne tagungscenter 
des Torfhaus HarzresorTs. Im seminar-
raum mit panorama-Blick direkt auf den 
Brocken bieten wir Ihnen auf 90 qm ausrei-
chend platz für effiziente Workshops, semi-
nare oder Meetings. Das Harz WeLcoMe 
ceNTer und das Torfhaus HarzresorT 
stehen Ihnen für die planung und Gestal-
tung Ihrer Tagungen, Meetings, seminare 
oder Incentive-Veranstaltungen zur Verfü-
gung. Für individuelle angebote wählen sie 
einfach 0800 53 53 500 oder mailen sie 
uns an info@torfhaus-harzresort.de.

Näher dran 
am Globetrotter…
Wir haben christian Moog ge-
troffen, der seit Februar 2013 
Filialleiter des Globetrotter-
shops auf Torfhaus ist – also 
quasi den „ober-Harz Globi“. 
er erzählt uns, was auf einer 
Harz-Wanderung auf keinen 
Fall fehlen darf und verrät uns 
außerdem seine persönlichen 
Lieblingsecken im Harz.   

Mountainbike-, Motorrad- und rodelgebiete 
im Norden Deutschlands, sozusagen „Die 
alpen Mitteldeutschlands“. Durch meinen 
Karrierestart in München bei Globetrotter 

habe ich die Berge, das-Draußen-sein und 
die vielen outdoor-sportmöglichkeiten in-
tensiv ausprobiert und will das nicht mehr 
missen. als da die position der Leitung des 
Globetrotter-shops auf Torfhaus kam, habe 
ich sofort zugegriffen. Ich freue mich natür-

lich riesig auf die neue aufgabe und da-
rüber, dass mir die Möglichkeit gegeben 
wurde, meinen Traum von der Natur hier 
im Harz leben zu können.

Was ist das Besondere am Globetrot-
ter Shop torfhaus?

Dieser shop hat viele Besonderheiten, 
zum Beispiel der standort: Wir sind die 

höchste Globetrotter Filiale Deutsch-
lands mit mehr als 800 m über dem 
Meeresspiegel. außerdem sind wir 

die erste Filiale in einem Ferienresort. 
Unsere anderen Filialen findet man in der 
regel in Großstädten. Wir liegen super 
zentral und verkehrstechnisch optimal 
für alle Urlauber, die in den Harz kom-
men. Und unser shopkonzept ist auch 
hier wieder einmalig. Das muss man ein-
fach gesehen haben!

Welches equipment sollte ich als 
Harz-tourist denn unbedingt kaufen?

alles was Ihnen noch zur perfekten aus-
rüstung fehlt...scherz beiseite! Ich den-
ke, dass wir in unserem sortiment den 
passenden artikel für jede outdoorsitu-
ation haben, und wenn er nicht vorrätig 
sein sollte, bestellen wir Ihnen diesen in 
kürzester zeit.          

Dann wünschen wir ihnen viel erfolg 
für die eröffnung und für das zukünf-
tige Globetrotter-erlebnis auf torf-
haus.

Die höchste Globetrotter 
Filiale Deutschlands und 
die erste Filiale in einem 
Ferienresort.

TheGlenEls
harzer single malt whisky

hand-crafted in the heart of Germany
NON CHILL-FILTERED           ALL NATURAL COLOUR&

MATURED & DISTILLED AT THE GLEN ELS
HAMMERSCHMIEDE oHG

ELSBACH 11A - 37449 ZORGE
www.GLEN-ELS.de
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www.harz-tr iathlon.de

+49 (0)5328-802 39 · www.harz-tr iathlon.de

Clausthal-Zellerfeld/OberharZ  · 21./22. Juni 2013
3. HarzTriathlon

Olympische Distanz • Sprintdistanz
Landesmeisterschaften im XTERRA 
Cross-Triathlon
Einzel und Staffeln 

Triathleten übernachten auf Torfhaus!

Der 3. Globetrotter Harz Triathlon am 21. 
und 22. Juni 2013 bietet Ihnen ein einzig-
artiges sport- und Naturerlebnis in einer 
der schönsten Bergregionen Deutsch-
lands und ist der einzige Gebirgstriathlon 
im Norden.

Näher dran 
am Triathlon…

für 4 personen, zzgl. Kurtaxe, 
Buchbar: 21.06.-23.06.2013, 
Verfügbarkeit vorbehalten.

Buchungshotline 0800 53 53 500

2 Übernachtungen in einer Team-Lodge  
(4 pers.), anmeldung zum 3. Globetrotter 
Harz Triathlon, ein heißes Fußbad im altem 
„Holzbottich“ mit anschließender Fußmas-
sage. 

 Paket-Preis: 655,00 eUr

1 ÜN/F im Dz, zzgl. Kurtaxe. 
Buchbar: 01.-09.05., 22.05.-30.06., 01.09-03.10., 
19.10.-20.12.2013, Verfügbarkeit vorbehalten.

Buchungshotline 0800 53 53 500

torfhaus HArzreSort Pauschale

Mit einem hochwertigen Leih-Mountain-
bike können sie einen ganzen Tag lang 
die Volksbank-arena Harz, eine der größ-
ten Mountainbike-arenen Deutschlands, 
erkunden. als proviant für Ihre Tour stat-
ten wir sie neben Kartenmaterial mit 
einem Torfhaus HarzresorT rucksack 
mit leckerer Harzjausen-Füllung aus!

  Paket-Preis: 150,00 eUr 

Näher dran 
 am Spaß…

Deuter ACT Trail 24
Sehr sportlicher Tagesrucksack mit festem, körpernahem Sitz
und hervorragender Lastenkontrolle. Ideal auf ausgedehnten
und anspruchsvollen Wander-Tagestouren! 

Farbe: emerald-anthracite
19.75.71 € 99,95

Sportlich:
Globetrotter Ausrüstung
Outdoor Shop 
Alte Torfhaus Straße 1
D-38667 Torfhaus, Germany
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Um Ihre Vorfreude auf den neuen Fitness-
Bereich des Torfhaus HarzresorTs 
zu steigern, haben wir einen kleinen 
exklusiven einblick in unsere planungs-
unterlagen für sie vorbereitet! Unser 
Tageslicht-durchfluteter Fitness-Bereich 

BrockenHexeS LieBLinGSScHMAUS

Wichtige zutaten: 
Wildschweinrückensteaks, Waldpilze, 
Kartoffeln, preiselbeeren.

zubereitung: 
Die steaks sollte man über Nacht in Öl und 
Wacholder einlegen. Die Kartoffeln werden 
im Ganzen im Backofen gegart, halbiert und 
ausgehöhlt; die Kartoffelmasse wird mit et-
was Milch, Butter und salz, pfeffer, Muskat 
vermischt. Die fertige Masse spritzt man in 
die ausgehöhlten Kartoffeln ein und garniert 
sie mit Mandelblättchen. Die so vorbereite-
ten Kartoffeln werden im ofen überbacken.

Näher dran 
am Wohlgefühl…  

ist ausgestattet mit den neuesten Gerä-
ten, einem kostenlosen Wasserspender, 
Handtüchern sowie einem schönen au-
ßenbereich und bietet Ihnen daher alles, 
um sich während eines aufenthaltes so 
richtig auszupowern und zu relaxen.  

Nun werden die Waldpilze in Butter gedüns-
tet und zusammen mit den in etwas schier-
ker Feuerstein gegarten preiselbeeren auf 
dem Teller angerichtet und heißgestellt. 
Jetzt reibt man das Wildschweinsteak mit 
Wildgewürz ein, brät es in dem einlegeöl und 
serviert es zusammen mit den vorbereiteten 
Beilagen. 

Guten Appetit!

Quelle: www.harzer.koeche.harz.de  

Nach einem aufregenden Tag in der Natur 
gibt es wohl kaum etwas Besseres, als sich 
so richtig verwöhnen zu lassen. Unsere Mas-
seurin bietet  Ihnen eine auswahl besonders 
exklusiver Verwöhnpakete, bei denen sie 
sich maximal entspannen können. Von der 
Hot stone Massage bis zur aromaöl-Massa-
ge ist alles dabei. Doch auch viele weitere 
angebote, wie peelings und entspannungs-
masken, haben wir für sie vorbereitet.  Bu-
chen sie eine Behandlung einfach bei anrei-

Golfer-Träume werden wahr bei diesem 
angebot: Mit der Greenfee für vier Golf-
plätze können sie sich so richtig austo-
ben. Von uns bekommen sie einen schi-
cken Torfhaus HarzresorT rucksack mit  
leckerer Harzjausen-Füllung für unter-
wegs. Nach dem Golfen können sie sich 
in den Hotelsaunen und dem Fitnessraum 
entspannen. Die Nutzung ist hierfür je-
weils kostenfrei. 

  Paket-Preis: 190,00 eUr 

2 ÜN/F, p. p. im Dz, zzgl. Kurtaxe. 
Buchbar: 01.-09.05., 22.05.-30.06, 01.09.-03.10., 
19.10.-20.12.2013, Verfügbarkeit vorbehalten.

Buchungshotline 0800 53 53 500

se oder während Ihres aufenthaltes an der 
rezeption. aktuelle Verwöhn-angebote fin-
den sie auf www.torfhaus-harzresort.de.   

Näher dran 
am Genuss…  

Näher dran 
           am Birdie…

I M p r e s s U M

Herausgeber
Torfhaus HarzresorT GmbH · c/o Tourist-Information 
oberharz · am Kurpark 9 · 37444 sankt andreasberg

konzept, redaktion, Produktion
GLc Glücksburg consulting aG · www.glc-group.com

Anzeige Globetrotter

torfhaus HArzreSort Pauschale

Jährlich wandern zirka 200.000 Men-
schen auf dem schillerweg zum Brocken, 
der somit zu den frequentiertesten Wan-
derwegen im Nationalpark Harz gehört. In 
etwa beschreibt er den Weg, den schiller 
am 10. Dezember 1777 bei seinem auf-
stieg von Torfhaus zum Brocken zurück-
gelegt hat. Die genaue route ist jedoch 
unbekannt. 

Der schillerweg ist Teil des Harzer He-
xenstieges und verläuft von Torfhaus 
ausgehend über den abbegraben am Gro-
ßen Torfhausmoor vorbei nach südosten 
bis unterhalb der Quitschenberg- und 
Louisen-Klippen der Kaiserweg erreicht 

wird. Der schillerweg verläuft nach eini-
gen hundert Metern gemeinsamer Weg-
strecke weiter nach osten. Über den 
Quitschenberg in einem nordöstlichen 
Bogen wird das Brockenfeldmoor umrun-
det, das das Quellgebiet der Flüsse abbe 
und Kalte Bode darstellt. Kurz hinter dem 
eckersprung wird die Landesgrenze zu 
sachsen-anhalt überquert und trifft beim 
Bahnhof schillerweg auf die Brocken-
bahn. Der Weg führt auf dem 1991 aus-
gebauten Neuen Goetheweg entlang der 
eisenbahnstrecke bis zur Brockenstraße. 
Von Juli 2008 bis oktober 2009 wurde der 
teilweise als Bohlensteig verwendete Weg 
zu einem drei Meter breiten Wanderweg.

Näher dran 
am Nationalerbe…  
Der Schillerweg vom torfhaus zum Brocken 

„Früh nach dem Torfhause in tiefem Schnee. 1 vier-

tel nach 10 aufgebrochen, von da auf den Brocken. 

Schnee eine Elle tief, der aber trug. 1 viertel nach eins 

droben. Heitrer herrlicher Augenblick, die ganze Welt 

in Wolken und Nebel und oben alles heiter. Was ist der 

Mensch, dass du sein gedenkst. Um viere wieder zu-

rück. Beim Förster auf dem Torfhause in Herberge.“ 

Goethe: Schriften zur Geologie und Mineralogie

Unser Harzer originalrezept 
zum nachkochen

redaktionell verantwortlich: 
Jörg steinhäuser, edith seemann

Fotos
GLc-archiv, archiv Torfhaus HarzresorT, fotolia.de, 
istockphoto.com, erlebnisBocksBerg Hahnenklee

März 2013 · Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 

Näher dran 
am Workout…

Schöffel Angi Jacket Frauen
Dünne, leicht wind- und wasserabweisende Softshelljacke
aus sehr elastischem Material. Das Material ist außerdem
sehr atmungsaktiv und dadurch für dynamische Einsätze bes-
tens geeignet. 

Farbe: caribbean sea
21.62.25 € 99,95 

Elastisch:
Globetrotter Ausrüstung
Outdoor Shop 
Alte Torfhaus Straße 1
D-38667 Torfhaus, Germany
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Die erlebniswelt Bocksberg in Hahnenklee  – entdecken 
Sie den Sommerrodel-Spaß für die ganze Familie! 

Näher dran 
an der nächsten 
torfhaus/news…

Freuen sie sich schon jetzt auf die 
nächsten torfhaus/news, die zur er-
öffnung des Torfhaus HarzresorTs, 
voraussichtlich anfang Juni 2013 er-
scheint: 

• so sehen die neuen zimmer und 
 Lodges von innen aus.

• alle Infos und programmtipps zur 
großen eröffnung.  

• Der chef der neuen alm Hütte stellt 
sich vor.

• Wie beschreiben die ersten Gäste 
des Torfhaus HarzresorTs ihren 
aufenthalt?  

• u.v.m.

Wir freuen uns auf Sie!

        torfhaus HArzreSort 

     PrEiSräTSEl
In unserer erstausgabe haben wir über eine 
schnurlose Dusche berichtet – so ein Un-
sinn! Natürlich haben viele von Ihnen diesen 
scherzartikel erkannt und sich gemeldet. 
Vielen Dank für Ihre rege Teilnahme. Unter 
den vielen zuschriften haben wir den Ge-
winner ausgelost. 

Herzlichen Glückwunsch an Herrn Wolfgang 
pflicht aus Meine!

auch in dieser  ausgabe  der  torfhaus/news 
haben wir wieder eine Information „ver-
steckt“, die nicht wirklich der Wahrheit ent-
spricht.  Finden sie sie und mailen sie uns, 
was sie entdeckt haben, an info@torfhaus-
harzresort.de bis zum 15.06.2013. Name 
und Kontakdaten nicht vergessen! 
Der  Gewinner  erhält  einen  2-Nächte-auf-
enthalt  im  Dz  des  nagelneuen  4-sterne  
Boutique-Hotels Torfhaus HarzresorT für 
2 personen inkl. Frühstück. Der rechtsweg 
ist wie immer ausgeschlossen. Viel Glück!

Bereits im 16. Jahrhundert entstanden in 
russland die ersten Vorläufer der sommer-
rodelbahnen. aus Holz wurden künstliche 
Berge gebaut, auf denen man mit schlitten 
auf eis und später mit beräderten schlit-
ten hinabglitt. skiliftbetreiber entwickelten 
schließlich die ersten modernen sommer-
rodelbahnen als Nutzungsmöglichkeit ihrer 
anlagen in den winterfreien Monaten.
Ganz in der Nähe des Torfhaus Harzre-
sorTs befindet sich die sommerrodelbahn 
in der erlebniswelt Bocksberg/Hahnenklee. 
auf der längsten sommerrodelbahn Nordeu-
ropas fahren sie in sicher geführten zweisit-
zer-Komfortschlitten, die aber auch von einer 
person problemlos genutzt werden können, 
auf einem schienensystem geräuschlos 

Hüttenstraße 9 · 38707 altenau
Tel.: +49 (0) 5328 802-0
Fax: +49 (0) 5328 802-38
info@oberharz.de · www.oberharz.de 

kostenlose Hotline für alle tourist-informationen oberharz: 0 8 0 0  8 0  10  3 0 0

NEU: HArz WeLcoMe center mit tourist-information torfhaus geöffnet ab Mai/Juni 2013

Näher dran 
am Nervenkitzel…

den Berg hinab. Das besondere erlebnis be-
steht darin, die Geschwindigkeit selbst zu 
bestimmen. Die 1250 Meter lange strecke 
des „BocksBergBob“ bietet eine spannende 
und abwechslungsreiche Fahrt in teilweise 
„luftigen Höhen“ von 1 bis 6 Meter über der 
erde. eingebaute Jumps, Wellenstrecken und 
Kreisel erhöhen den Nervenkitzel. oder sie 
gehen es ganz gemütlich an und genießen 
die traumhafte aussicht, die sich Ihnen an 
einigen punkten bietet.

Öffnungszeiten Sommer 2013
15. März 2013 bis 03. November 2013
Mo.-so. 9.00-17.30 Uhr

www.erlebnisbocksberg.de

TIPP: auch als

Gutschein
erhältlich!

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 17.00 Uhr
samstag von 09.00 - 13.00 Uhr
Feiertags von 10.00 - 13.00 Uhr

V o r e r Ö F F n U n G S B Ü r o
c/o Tourist-Information oberharz
am Kurpark 9
37444 sankt andreasberg

Besuchen Sie 
uns im Web.

kostenlose Hotline 0800 53 53 500
Telefon  +49 (5582) 803-30
Fax  +49 (5582) 803-39
info@torfhaus-harzresort.de
www.torfhaus-harzresort.de

torfhaus HArzreSort – So erreichen Sie uns

näher dran am DaySPA...

tourist-information Altenau/oberharz

Garmin Oregon 600
Mit Glonass-Empfänger, elektronischem 3-Achsen-Kompass mit
Neigungskorrektur, barometrischem Höhenmesser und internem
Speicher mit 2 GB Speicherplatz. Das 3“Farb-Touchscreen-Display
kann im Hoch- und Querformat genutzt werden. 

Das neue Garmin Oregon 600 sollte auf jeder Wanderung dabei sein.
22.31.95 € 349,95* *ohne vorinstalliertes Kartenmaterial

Ihr digitaler Harz-Guide:
Globetrotter Ausrüstung
Outdoor Shop 
Alte Torfhaus Straße 1
D-38667 Torfhaus, Germany
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