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2 | HerzlicH Willkommen

LIEBE GÄSTE UND FREUNDE DES HAUSES,
ganz nach unserem leitbild* ist es uns als Gastgeber  
ein Herzenswunsch, dass Sie sich in unserem mit viel liebe  
zum Detail eingerichteten Haus geborgen und wohl fühlen,  
ihre Sorgen vergessen, ruhe finden, kraft schöpfen und wir 
ihnen jeden Tag ein lächeln ins Gesicht zaubern dürfen.

All das möchten wir mit ganz besonderen roligio®-momenten* 
erreichen, damit Sie auch über ihren Urlaub hinaus 
einfach.Glücklich.Sein! können.  

HERZLICH WILLKOMMEN
im RoLigio® & Wellness Resort »Romantischer Winkel«
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* Weitere Infos auf www.einfach-gluecklich-sein.de

ihren Gaumen verwöhnen wir dabei mit dem Besten der Saison 
aus küche und keller. Wir freuen uns auf Sie!

und das gesamte roWi-Team.
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A  See Flügel 
Haupteingang, rezeption und roWi-Wohnzimmer,  
internetplatz, roWissimo-Gourmetlädchen

B  Turm Flügel 
6 restaurantbereiche, raucherpavillon und 
Hotelpassage mit modeboutique

C   Stammhaus

D    Villa Vida 
»YoUnG BeAcH« kids & Teens club,  
Salons für Tagungen und Feiern,  
royal Suite, Hauskapelle und Vitalboden

E   Toskanischer Flügel

F   Gläserner Verbindungsgang

ROWI IM ÜBERBLICK
Wo finde ich was?
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G   SPA & Wellness Paradies auf 3.500 m² 
roligio®-SpA, Badewelt & Saunalandschaft,  
palmengarten & toskanischer innenhof, Fitness lounge  
sowie internetplatz

H    Außenbereich mit Außenpool  
»laguna SpA« Außenpool mit indoor-einstieg, Seeterrasse und  
Sonnendeck, historischer Teepavillon, kinderspielplatz

I    Well-it Lounge 
rivièra maison lounge, licht- & klangraum

S  Sport und Freizeit, Tennis, Ski, Golf etc. 
Hauseigenes Tretboot auf dem Waldsee, hauseigener Tennis- & Beach-
tennisplatz, minigolf, roWi Alm, Skizentrum ravensberg – langlauf- und 
Abfahrtsski/rodeln

P  Parkplätze: Tiefgarage und kostenlose parkplätze
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ROWI IM ÜBERBLICK
Wo finde ich was?



6 | 7 GrÜnDe FÜr UnS

Herzlichkeit
• Familiengeführtes Wellnesshotel
• Gastgeber aus leidenschaft

Absolutes »Zuhause-Gefühl«
• ideal für jung und alt, sowie Familien, paare und Alleinreisende

Im Herzen Deutschlands
• ideale Verkehrsanbindung
• »kultur- und naturwunder Harz«

7 GRÜNDE FÜR UNS
Kommen Sie vorbei & überzeugen Sie sich selbst

Was das   
Herz begehr t !
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Wetterunabhängiges Verwöhnprogramm
• Aktivurlaub – zahlreiche möglichkeiten
• entspannungsurlaub – größte Hotel-Wellnesslandschaft  

im Harz auf 3.500 m2

RUNDUM-Versorgung
• Fast alles inklusive
• Besondere preisvorteile
• Voll-Verwöhn-pension
• erfüllung von individuellen Wünschen

Wohlfühlzimmer
• »Alles was das Herz begehrt – von modern bis gediegen«

RoLigio® – Einfach.Glücklich.Sein!
• einzigartiges und mehrfach ausgezeichnetes Wellness- & lebenskonzept 

mit professionellen Wellnessexperten
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7 GRÜNDE FÜR UNS
Kommen Sie vorbei & überzeugen Sie sich selbst



8 | zeiT FÜr WellneSS

ZEIT FÜR WELLNESS
Entspannen auf 3.500 m2 Wellnesslandschaft

NEUE ROLIGIO® BIOSAUNA
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ZEIT FÜR WELLNESS
Entspannen auf 3.500 m2 Wellnesslandschaft

Tiefe erholung erleben, körper und Geist zur ruhe kommen 
lassen, Abstand nehmen vom stressigen Alltag, ihrem ganz 
persönlichen rhythmus folgen und ihre Gedanken ziehen lassen.



10 | zeiT FÜr WellneSS

ZEIT FÜR WELLNESS 
Entspannen auf 3.500 m2 Wellnesslandschaft

Tauchen Sie ab in unserer Badewelt mit verschiedenen Sport-, 
erlebnis- und massagebecken sowie in unserem beheizten 
Außenpool »laguna SpA«, lassen Sie im Whirlpool oder in einem 
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ZEIT FÜR WELLNESS 
Entspannen auf 3.500 m2 Wellnesslandschaft

ze
iT

 F
Ür

 W
el

ln
eS

S

der ruheräume die Seele baumeln oder kommen Sie in unseren 
fünf Saunen und Dampfbädern richtig ins Schwitzen. 



12 | zeiT FÜr WellneSS

ZEIT FÜR WELLNESS 
Entspannen auf 3.500 m2 Wellnesslandschaft

Rundherum wohlfühlen
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ZEIT FÜR WELLNESS 
Entspannen auf 3.500 m2 Wellnesslandschaft



14 | JUBilÄUmSpAUScHAle

40 Jahre romantischer Winkel müssen gefeiert werden und  
dafür haben wir uns für Sie, liebe Gäste, ein besonderes  
Arrangement ausgedacht. Genießen Sie 3 bis 4 unbeschwerte 
Tage mit vielen inklusivleistungen in ihrem zuhause fern 
von daheim!

JUBILÄUMS-PAUSCHALE
40 Jahre »Romantischer Winkel«
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»JUBILÄUMS-PAUSCHALE«

• 3 oder 4 entspannte Nächte inkl. Vollpension: Sektfrühstücksbuffet, 
kleines Snack-Buffet zum mittag, hausgemachtes Süppchen, täglich frischer 
Blechkuchen mit kaffee und Tee, ganztägig obst und mineralwasser im 
palmengarten-Bistro sowie tägliche Verwöhn-menüs am Abend

• Wohlfühlen pur im SpA & Wellnessparadies auf 3.500 qm mit ganzjährig 
beheizter toskanischer Außenpool-Anlage »Laguna SPA« und der 
traumhaften Badewelt & Saunalandschaft sowie täglich wechselndem Fit- & 
Fun-programm und »roligio® Tiefenentspannung« im licht- & klangraum

Lassen Sie sich rundum verwöhnen:
• ein vitaminreiches Begrüßungsgetränk zur Anreise
• obst, 1 Flasche Sekt sowie ein kleines präsent zur Anreise im zimmer
• 1 x Rücken-Relax-Massage ca. 25 minuten 
• 1 x Rhassoul - Ganzkörperpeeling im Kräuterdampfbad
• ein leckerer Jubiläums-Cocktail an unserer Hotelbar
• gesellige und unterhaltsame Abendaktionen in unserem roWi-Wohnzimmer
• kostenloser Fahrrad- & mountainbikeverleih
• nur begrenzte zimmeranzahl verfügbar!

* SpA(r)-preis. (kein Frühbucher-rabatt möglich) nicht in Anspruch genommene leistungen können nicht vergütet 
werden. Änderungen unter Vorbehalt. pauschale nur nach Verfügbarkeit buchbar. nur begrenzte Teilnehmerzahl 
möglich! nicht kombinierbar mit weiteren Sonderaktionen. Buchbar bis 20.12.2019.
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3 nÄcHTe  
pro perSon AB 459,00 €* 4 nÄcHTe  

pro perSon AB 589,00 € *

JUBILÄUMS-PAUSCHALE
40 Jahre »Romantischer Winkel«



16 | zeiT FÜr GenUSS

ZEIT FÜR GENUSS
Freuden, die Ihr Gaumen zu schätzen weiß
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Zeit zum Genießen



18 | WellneSS-AUSzeiT – einFAcH nUr GenieSSen

Das Gefühl erleben, herzlich willkommen zu sein. einfach 
abschalten, ausgiebig entspannen, in vollen zügen genießen, 
auftanken und sich verwöhnen lassen.

WELLNESS-AUSZEIT
Einfach mal nur genießen
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3 NÄCHTE P. P.   AB 625,00 € 
5 NÄCHTE P. P. AB 959,00 € 
7 NÄCHTE P. P. AB 1.319,00 € 

»EINFACH NUR GENIESSEN«

• 3 oder 4 entspannte Nächte inkl. Vollpension: Sektfrühstücksbuffet, 
kleines Snack-Buffet zum mittag, hausgemachtes Süppchen, täglich  
frischer Blechkuchen mit kaffee und Tee, ganztägig obst und mineralwasser 
im palmengarten-Bistro sowie tägliche Verwöhn-Menüs am Abend

• Wohlfühlen pur im SpA & Wellnessparadies auf 3.500 m2 mit ganzjährig 
beheizter toskanischer Außenpool-Anlage »Laguna SPA« und der 
traumhaften Badewelt & Saunalandschaft sowie täglich wechselndem Fit- & 
Fun-programm und »roligio® Tiefenentspannung« im licht- & klangraum

Ihr PROGRAMM zum »EINFACH.GLÜCKLICH.SEIN!«
• 1 x ein Überraschungspräsent, obst und 1 Flasche mineralwasser  

auf ihrem zimmer
• 1 x exklusive Gesichtsbehandlung für einen strahlenden Teint
• 1 x »Aroma Balance«-Massage für den rücken (ca. 25 min.)
• 1 x kaiserliches Badevergnügen (für paare zu zweit)  

mit Sekt und knabbereien

* SpA(r)-preis. (kein Frühbucher-rabatt möglich) nicht in Anspruch genommene leistungen können nicht vergütet 
werden. Änderungen unter Vorbehalt. pauschale nur nach Verfügbarkeit buchbar. nur begrenzte Teilnehmerzahl 
möglich! nicht kombinierbar mit weiteren Sonderaktionen. 
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3 nÄcHTe  
pro perSon AB 529,00 €* 4 nÄcHTe  

pro perSon AB 629,00 € *

bei 4 nächten sparen Sie die Vollpension für die letzte nacht

WELLNESS-AUSZEIT
Einfach mal nur genießen
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ZEIT FÜR KURZURLAUB
Für eine kleine Auszeit voller Erholung & Genuss 

* SpA(r)-preis. (kein Frühbucher-rabatt möglich) nicht in Anspruch genommene leistungen können nicht vergütet 
werden. Änderungen unter Vorbehalt. pauschale nur nach Verfügbarkeit buchbar. nur begrenzte Teilnehmerzahl 
möglich! nicht kombinierbar mit weiteren Sonderaktionen. 

20 | zeiT FÜr kUrzUrlAUB

»VERWÖHNTAGE«

• 2 kuschelige Nächte inkl. Vollpension: Sektfrühstücksbuffet, kleines 
Snack-Buffet zum mittag, hausgemachtes Süppchen, täglich frischer 
Blechkuchen mit kaffee und Tee, ganztägig obst und mineralwasser im 
palmengarten-Bistro sowie tägliche Verwöhn-Menüs am Abend

• Wohlfühlen pur im SpA & Wellnessparadies auf 3.500 m2 mit ganzjährig 
beheizter toskanischer Außenpool-Anlage »Laguna SPA« und der  
traumhaften Badewelt & Saunalandschaft sowie täglich wechselndem Fit- & 
Fun-programm und »roligio® Tiefenentspannung« im licht- & klangraum

Lassen Sie sich rundherum verwöhnen:
• 1 x erfrischender Welcome-Prosecco an unserer Hotelbar 
• obst und 1 Flasche mineralwasser zur Anreise auf ihrem zimmer
• 1 x exotisches Bad inklusive Salz-Öl-peeling mit kühlem Sekt und 

knabbereien

pro perSon AB 299,00 €*
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• WWe

ZEIT FÜR KURZURLAUB
Für eine kleine Auszeit voller Erholung & Genuss 

»WELLNESSTRÄUME«

• 2 kuschelige Nächte inkl. Vollpension: Sektfrühstücksbuffet, kleines 
Snack-Buffet am mittag, hausgemachtes Süppchen, täglich frischer 
Blechkuchen mit kaffee und Tee, ganztägig obst und mineralwasser im 
palmengarten-Bistro sowie tägliche Verwöhn-Menüs am Abend

• Wohlfühlen pur im SpA & Wellnessparadies auf 3.500 m2 mit ganzjährig 
beheizter toskanischer Außenpool-Anlage »Laguna SPA« und der  
traumhaften Badewelt & Saunalandschaft sowie täglich wechselndem Fit- & 
Fun-programm und »roligio® Tiefenentspannung« im licht- & klangraum

Für Ihre Traum-Zeiten:
• 1 x Relaxen im Heustüble 
• 1 x Aromaöl-Relaxmassage (ca. 25 min.)
• obst und 1 Flasche mineralwasser zur Anreise auf ihrem zimmer
• 1 x hochwertiges Wellnesspräsent für daheim

pro perSon AB 339,00 €*
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»ROMANTIK PUR« 

• 2 kuschelige Nächte mit täglichem Sektfrühstücksbuffet, kleines 
Snack-Buffet am mittag, hausgemachtes Süppchen, täglich frischer 
Blechkuchen mit kaffee und Tee, ganztägig obst und mineralwasser im 
palmengarten-Bistro

• Wohlfühlen pur im SpA & Wellnessparadies auf 3.500 m2 mit ganzjährig 
beheizter toskanischer Außenpool-Anlage »Laguna SPA« und der 
traumhaften Badewelt & Saunalandschaft sowie täglich wechselndem Fit- & 
Fun-programm und »roligio® Tiefenentspannung« im licht- & klangraum

Ihr Verwöhn-Programm
• 1 x vitaminreicher Begrüßungsdrink zur Anreise
• zur Anreise romantische zimmerdekoration für zärtliche Stunden
• exklusiver obstteller und leckere pralinen auf ihrem zimmer
• 1 x eisgekühlte Flasche prickelnder Prosecco
• 1 x kulinarisches Rendezvous der Sinne in mehreren Gängen 
• 1 x romantisches 6-Gänge Candle-Light-Dinner
• 1 x RoLigio®-Liebesimpuls
• Liebesgeflüster im Kaiserbad mit Sekt und gemeinsamer  

Verwöhnmassage

pro perSon AB 399,00 €*

22 | zeiT FÜr romAnTik

ZEIT FÜR ROMANTIK
Nur du und ich und Zeit für uns 

* SpA(r)-preis. (kein Frühbucher-rabatt möglich) nicht in Anspruch genommene leistungen können nicht vergütet 
werden. Änderungen unter Vorbehalt. pauschale nur nach Verfügbarkeit buchbar. nur begrenzte Teilnehmerzahl 
möglich! nicht kombinierbar mit weiteren Sonderaktionen. 
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BESONDERE ÜBERRASCHUNGEN  
ZU ZWEIT GENIESSEN 
KOMBINIERBAR MIT ALLEN ARRANGEMENTS

 Love Butler 
Zu zweit genießen: Die besondere Überraschung für den liebsten menschen! 
Romantische Zimmerdekoration, eine eisgekühlte Flasche prickelnder  
Prosecco, ein exklusiver Obstteller, leckere  Pralinen, ein liebe volles  
Geschenk für Daheim sowie ein gemeinsames Kaiserbad.

 Liebesversprechen
Zeit zu zweit: Verbringen Sie romantische Stunden zu zweit und lassen Sie 
sich exklusiv verwöhnen. Zum Auftakt genießen Sie Champagner, danach ein 
5-Gang-Menü inklusive erlesenen  Weinen, Digestif, Kaffee und Wasser 
in einem wunderschönen lauschigen Winkel. Genau der richtige moment für 
bedeutsame und zärtliche Worte. (nur mit Voranmeldung.)

 Liebeserwachen
Erlesene Gaumenfreuden nur für dich und mich.  
ein liebevoll arrangiertes mediterranes Gourmetfrühstück in einem  
»romantischen Winkel«. Stoßen Sie mit einer Flasche Champagner (0,75 l)  
mit ihrem Schatz an, egal ob im kuscheligen Bett, direkt am laguna Spa oder im 
historischen Teepavillon. (nur mit Voranmeldung.)

pAArpreiS 260,00 €

pAArpreiS AB 86,00 €

pAArpreiS 155,00 €

ZEIT FÜR ROMANTIK
Nur du und ich und Zeit für uns 
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24 | WellneSS-AUSzeiT – FÜr preiSBeWUSSTe

FÜR PREISBEWUSSTE
Sorglos genießen & Freude tanken. Das gönn‘ ich mir!

»ERHOLUNG PUR«

• 5 traumhafte Nächte in Ihrem Wunschzimmer inkl. Vollpension:  
täglich wahlweise Sektfrühstücksbuffet bis 10.30 Uhr oder langschläfer- 
Frühstück bis 14.00 Uhr, täglich kleines Snack-Buffet zum mittag im 
restaurant oder ein hausgemachtes Süppchen im palmengarten, täglich 
frischer Blechkuchen mit kaffee und Tee, ganztägig obst und mineralwasser 
im palmengarten-Bistro & täglich wechselnde Verwöhn-menüs am Abend

• Wohlfühlen pur im SpA & Wellnessparadies auf 3.500 m2 mit ganzjährig be-
heizter toskanischer Außenpool-Anlage »Laguna SPA« und der traumhaften 
Badewelt & Saunalandschaft sowie täglich wechselndem Fit- & Fun-programm 
und »roligio® Tiefenentspannung« im licht- & klangraum

Bei uns bekommen Singles ein Doppelzimmer zum preis eines einzelzimmers  
(nach Verfügbarkeit)! Sprechen Sie uns gern an!

Wenn Sie bis 3 monate vor Anreise 
eine zimmerkategorie oder ein 
Arrangement buchen, erhalten er-
wachsene einen rabatt von 10,00 
eUr pro person und nacht auf den 
zimmer- bzw. Arrangementpreis.

Wohnbeispiel
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FÜR PREISBEWUSSTE
Sorglos genießen & Freude tanken. Das gönn‘ ich mir!

Genießen Sie viele Extras:
• 1 x vitaminreicher Begrüßungsdrink zur Anreise
• obst und 1 Flasche mineralwasser zur Anreise auf ihrem zimmer
• 1 x wohltuende Rückenmassage mit lavendel-lemongras-essenzen
• 1 x Verwöhncoupon im Wert von 15,00 EUR einzulösen im roligio®-SpA
• 1 x kaiserliches Badevergnügen (für paare zu zweit) mit Sekt und 

knabbereien
• 1 x Entspannung im warmen Sandbett
• Sektempfang und Hausführung am Sonntag
• Night-Swimming mit einem Feuerwerk aus licht, Wasser und musik (mo.)
• 1 x Vor-Mitternachtssüppchen in der Hotelbar (Di.)
• 1 x leckere Käsehäppchen für den späten Hunger in der Hotelbar (Do.)
• RoWi-Freizeit von A-Z: von Aqua-Fitness, über bunte Abende ...  

bis zu zünftigen Wanderungen

pro perSon AB 599,00 €*

* SpA(r)-preis. (kein Frühbucher-rabatt möglich) nicht in Anspruch genommene leistungen können nicht vergütet 
werden. Änderungen unter Vorbehalt. pauschale nur nach Verfügbarkeit buchbar. nur begrenzte Teilnehmerzahl 
möglich! nicht kombinierbar mit weiteren Sonderaktionen. 

BUcHBAr 5 nÄcHTe Von SonnTAG BiS FreiTAG

PREIS-LEISTUNGS-HIT!

ANREISE NUR SONNTAGS!
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26 | zeiT FÜr ABenTeUer

ZEIT FÜR ABENTEUER
Entdecken Sie den Harz und seine schöne Natur

mit Wanderschuhen auf erkundungstour durch den nationalpark 
Harz, mit dem mountainbike ganz hoch hinaus und mit der  
Brockenbahn ins Abenteuer – und anschließend einfach  
Wellness auf 3.500 m2 genießen.
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WANDERN IM EINZIGARTIGEN  
NATIONALPARK HARZ
Das größte länderübergreifende Naturschutzgebiet Deutschlands bietet 
naturliebhabern und Wanderern naturgenuss pur. im rahmen der regelmäßigen 
Veranstaltungen gehen Sie auf entdeckertour:

•  Mit den Rangern die Natur entdecken

•  Urwald, klippen, wilde Wasser, Luchsfütterung, Baumwipfelpfad

• Burgen, Schlösser, Kirchen und Klöster, museen und Ausstellungen, 
Höhlen, Gärten, sowie viele weitere einrichtungen
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28 | zeiT FÜr ABenTeUer

"TiTAn-rT" - die weltweit zweitlängste Hängebrücke ihrer Art

Mountainbiken in der Volksbank Arena Har z 
Der einstieg ist direkt in Bad Sachsa möglich. insgesamt 74 verschiedene routen 
mit einer Gesamtlänge von 2.200 km bieten sowohl Familien mit kindern als auch 
erfahrenen mountainbikern, die den sportlichen ehrgeiz suchen, jede menge Spaß.

Har zer Biker t räume
kostenfreie mountainbikes und citybikes inklusive Helm (Anzahl begrenzt)  
in unserem Haus

Unser Sommer-Tipp:
Buchen Sie für ihren Aufenthalt in den Sommermonaten ein e-mountainbike und  
genießen Sie eine entspannte Fahrt durch die Harzer Wälder (gegen Gebühr).
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NÖRDLICHSTES SKIGEBIET VON 
DEUTSCHLAND
•  1 Skigebiet direkt vor ort sowie 2 weitere im Umkreis von 30 Autominuten  

um das Hotel 
• rodeln, Snowboarden oder Skifahren und sogar Hundeschlittentouren
• Schneesicherheit durch modernste Beschneiungsanlagen!

Weitere Informationen unter: www.harznews.de 
www.sportzentrum-ravensberg.de /// www.wurmberg-seilbahn.de
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Den Winter in vollen  
  Zügen genießen



30 | FerienHAUS roWiSSimo

FERIENHAUS ROWISSIMO
Wohlfühlen ganz wie Zuhause

Genießen Sie die Unabhängigkeit ihres eigenen Ferienhaus- 
Appartements und kommen Sie gleichzeitig in den Genuss  
vieler Annehmlichkeiten eines Wellness-Hotels.

Weitere Informationen unter: www.ferienhaus-rowissimo.de
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FERIENHAUS ROWISSIMO
Wohlfühlen ganz wie Zuhause
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GLÜCKSMOMENTE IM FERIENHAUS  
ROWISSIMO
nur 8 Gehminuten vom SpA & Wellness resort romantischer Winkel entfernt, 
befindet sich das »Ferienhaus roWissimo« mit drei exklusiven, hochwertig  
einger ichteten Urlaubs-Appartements (je 90 m2 – 110 m2)         in ruhiger lage   
direkt am Waldrand von Bad Sachsa.

Perfekt geeignet für Freunde und  Familien bis zu 14  Personen.  
Schon ab 49,50 EUR pro Person und Nacht.

Genießen Sie folgende Inklusivleistungen im Romantischen Winkel:
•  nutzung des 3.500 m2 großen SpA & Wellness paradieses  

(u.a. Saunen, pools, licht- & klangraum, ganzjährig beheizter Außenpool ...)
• tagsüber im palmen garten:            Süppchen, kaffee, Tee und kuchen

Unser T ipp:
Buchen Sie zusätzlich zu ihrer 
Auszeit im »Ferienhaus roWissimo« 
Frühstück & Abendessen im 
 romantischen Winkel dazu.

Urlaub für die  
 ganze Famil ie



ZEIT FÜR DIE FAMILIE
Gemeinsam dem Trubel des Alltags entkommen

endlich zeit für die wichtigsten menschen, ohne Hektik und
tägliche Herausforderungen. zeit für gemeinsamen Genuss,
individuelle Abenteuer und Freude für Groß & klein. in einem
Haus voller raum und möglichkeiten für Spaß, erholung sowie
Vergnügen.

32 | zeiT FÜr Die FAmilie
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ZEIT FÜR DIE FAMILIE
Gemeinsam dem Trubel des Alltags entkommen
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»FAMILIENTREFFEN IM HARZ«

• 2 entspannte Nächte mit  Vollpension, einem Sektempfang sowie einer 
großen Kaffeetafel für die ganze Familie und Besuch des Zisterzienser 
Museums Kloster Walkenried

pro perSon AB 260,00 €*

* SpA(r)-preis. (kein Frühbucher-rabatt möglich) nicht in Anspruch genommene leistungen können 
nicht vergütet werden. Änderungen unter Vorbehalt. pauschale nur nach Verfügbarkeit buchbar. nur 
begrenzte zimmeranzahl möglich! nicht kombinierbar mit weiteren Sonderaktionen.

»YOUNG BEACH« KIDS & TEENS CLUB
Fünf räume für Spaß, Abenteuer und Action. 

Täglich von 15.00 – 18.00 Uhr und am Wochenende sowie in den Ferien 
ganztags bis 21.30 Uhr chillt ihr auf über 120 m². So kommt vom Baby bis 
zum Teenie jeder auf seine kosten. 

Weitere Informationen unter: www.romantischer-winkel.de/kinderclub

Unterhal tung auch  

   für die Kleinen



KURZE ANREISE –  
EGAL VON WO
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ein unvergesslicher Tag zu jedem Anlass. ob Geburtstag, Taufe,
oder Hochzeit – erleben Sie eine einzigartig schöne Feier, die Sie
mit den menschen teilen, die ihnen am Herzen liegen und die
dem entspricht, was Sie sich erträumt haben.

Die lichtdurchfluteten Salons der imposanten Jugendstilvilla
bieten herrlich dekoriert, festliches Ambiente für Feiern jeglicher
Art. Unsere hauseigene kapelle bietet die perfekte Atmosphäre
für schöne Trauungen, Taufen oder eine Segnungszeremonie.

Weitere informationen unter: www.romantischer-winkel.de/feiern

ZEIT FÜR FAMILIENFESTE
Schöne Ereignisse im Herzen Deutschlands feiern

Familie ist doch  

 das Schönste!
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FEIERTAGE IM ROWI
Besinnlich zusammen feiern

An ostern, pfingsten, Himmelfahrt, Fronleichnam, dem  
3. oktober oder reformationstag & Allerheiligen erwarten Sie  
ganz besondere Wellness-, erholungs-und Genussangebote.

endlich mal wieder ganz ungezwungen genießen, die zeit 
vergessen und wieder empfinden, was wirklich wichtig ist, 
die Verbundenheit zur natur bei uns im Harz wieder spüren – 
durchatmen.

Weitere Informationen unter: www.romantischer-winkel.de/feiertage
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Fe
ie

rT
AG

e 
im

 r
o

W
i

»WEIHNACHTEN & SILVESTER«
Wir möchten Sie zum Jahresabschluss nochmal so richtig verwöhnen.  
zu Weihnachten und Silvester gibt es deshalb ein ganz besonderes programm 
für Sie. ob das krippenspiel mit der roWi-Familie, feinste kulinarische köst-
lichkeiten, eine pferdekutschfahrt durch die verträumte Winterlandschaft, SpA 
& Wellness oder ein live musical-Abend – alles ist im preis enthalten!

Weitere Informationen unter: www.romantischer-winkel.de/weihnachten

An freien Tagen mal e twas  

   Besonderes erleben



»IMMER-WIEDER-SONNTAGS-« & »Langzeit-Bonus«
Bei 5 Übernachtungen mit Anreise am Sonntag sowie bei  
7 Übernachtungen (jeden Tag Anreise) erhalten Sie einen  
zusätzlichen Rabatt von 10,00 EUR pro person und nacht  
auf den regulären zimmerpreis. (gilt nicht im rahmen der SpA(r)-Übernachtung)

ONLINE-Buchungsbonus 
Jetzt Online buchen und Gutschein sichern! Buchen Sie ihren  
Aufenthalt bequem online und freuen Sie sich über einen 10,00 EUR  
Wellness-Gutschein. www.romantischer-winkel.de/onlinebuchung

38 | inFormATionen & AnFAHrT

*  Verfügbarkeit vorbehalten, nur telefonische reservierung möglich, zimmerkategorie wird vom Hotel bei  
Anreise zugewiesen, zimmerwechsel nur gegen Aufpreis möglich, verbindliche reservierung nur unter 
Angabe der kreditkarten nummer, eine Stornierung ist nicht möglich, nicht mit anderen Angeboten  
kombinierbar. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle anderen Preislisten ihre Gültigkeit. 
(1/2019)

Spa(R)-Übernachtung* 
Attraktiver Preis mit voller leistung  
im einzel- oder Doppelzimmer!

pro perSon AB 99,50 €
ohne Abendessen

IM HERZEN DEUTSCHLANDS
Von überall aus gut zu erreichen

Der romantische Winkel liegt schön zentral im Herzen  
Deutschlands und ist von allen richtungen aus gut zu erreichen.  
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RoLigio® & Wellness Resort
»Romantischer Winkel«

Familie Oelkers
Bismarckstraße 23
37441 Bad Sachsa / Südharz
Telefon  +49 (0) 55 23 / 304-0
Telefax  +49 (0) 55 23 / 304-122

info@romantischer-winkel.de
www.romantischer-winkel.de


