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Unsere Auszeichnungen  
        für einen gelungenen Urlaub

HolidayCheck.de
In diesem sommer wurde unser Hotel erneut mit der HolidayCheck 
Quality selection 2016 ausgezeichnet. Diese Urkunde zeichnet uns 
mit zu den „sehr gut“ bewerteten Hotels auf HolidayCheck aus – 

europas größtem Hotelbewertungsportal mit monatlich 27 millionen seitenbesuchen. 
Wir freuen uns sehr über diese besondere Auszeichnung und diesen erfolg.

service Qualität Deutschland
Das „Q“ ist das siegel für servicequalität in Deutschland. Der Fokus 
bei der „service Qualität Deutschland stufe II“ liegt auf einer bewuss-
ten Bewertung der Führungs- und Dienstleistungsqualität. Auf Basis 
von Fremdeinschätzungen werden eigene schwachstellen aufgezeigt 
und Wege zur gezielten Verbesserung der servicequalität vorgestellt. 
Das panoramic Hotel wurde mit dem Zertifikat „serviceQualität 
Deutschland stufe II“ im Juli 2015 ausgezeichnet. Diese Qualitätsstufe 
haben nur 13 Hotels in niedersachsen erreicht. Damit nehmen wir mit 

über 3.500 weiteren Betrieben an der bundesweiten Initiative zur Verbesserung der 
servicequalität in Deutschland teil. Ziel ist es, die Kundenerwartungen zu übertreffen 
und über einen verbesserten service die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. 
Betriebe, die sich zu einer Zertifizierung entschließen, legen besonderen Wert auf 
kunden- und qualitätsorientiertes Arbeiten sowie auf eine kontinuierliche Verbesse-
rung ihrer angebotenen Leistungen.



Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland
Der Deutsche Wanderverband setzt mit dem „Qualitätsgastgeber 
Wanderbares Deutschland“ bundesweit Qualitätsstandards. so wurden 
wir erneut als ein besonders wanderfreundlicher Betrieb ausgezeichnet.

KinderFerienLand niedersachsen
Im rahmen der Initiative für familienfreundliche Betriebe in 
niedersachsen – KinderFerienLand niedersachsen – erhielt das 

Apart- & Familienhotel panoramic das Zertifikat besonders kinderfreundlich.
Die teilnehmenden Betriebe haben die möglichkeit, die Qualität ihres Angebotes anhand 
von niedersachsenweit einheitlichen Kriterien überprüfen und bewerten zu lassen. 
Vorraussetzung für die erfolgreiche teilnahme an der Zertifizierung ist, das erfüllen der 
Qualitätskriterien der jeweiligen Kategorie.
Geprüft werden zum Beispiel der service, die sicherheit und die generelle Ausstattung 
für Familien. Die Überprüfung vor Ort wird von geschulten, unabhängigen prüfern aus 
der jeweiligen reiseregion vorgenommen.

Hier sind sie mit Ihren Kindern herzlich Willkommen und gut aufgehoben!



ein Herz 
     für Kinder

erlebnisreiche Kinderwelt 

•	 7 tage professionelle Kids-Betreuung ab 3 Jahren  
  (39 std. nach Voranmeldung)
•	 Kinder- & Familienanimation (mo–so)
 Kinderschminken, Zumba-Dance, Zaubershow, planwagenfahrten, 
 Fackelwanderungen, Zaubershow und vieles vieles mehr …
•	 wechselnde motto-tage im Kids Club (Hexentag, piratentag etc.)
•	 Kids-Wunschtag in der Animation
•	 kinderfreundliches Umfeld und mitarbeiter 
•	 Kinderspielplatz am Haus
•	 Indoor-spielbereich
•	 Billard,	Minigolf,	Tischfußball,	Airhockey-Tische,	Schlittenverleih	 
 (gegen Gebühr, nach Verfügbarkeit)
•	 Tischtennis,	Tennis,	Außentrampolin	(ohne	Gebühr,	saisonabhängig)	
•	 betreutes mittagessen für Kids



Fürsorgliche Babywelt

•	 Babybreibuffet mit Gläschen  
 (bitte sprechen sie unser servicepersonal hierfür an)
•	 Kinder-service-paket: Kinderbett, Wickelauflage, töpfchen,  
 Flaschenwärmer, Badhocker etc. (kostenfrei, bei Buchung anmelden,  
 nach Verfügbarkeit)
•	 Babyphone und nachtlicht für das Kinderzimmer (nach Verfügbarkeit)
•	 Babysitter-service (gegen Gebühr, nach Voranmeldung)



Angenehme Zusatzleistungen

•	 kostenfreie parkplätze nach Verfügbarkeit
•	 kostenfreies WLAn in der eingangshalle 
•	 sKY-sportsbar (bei uns verpassen sie kein sportereignis)
•	 Wander-erlebnisführer (kostenpflichtig zu erwerben)
•	 kleine	Büchersammlung	zum	Schmökern
•	 kleines	Spielesortiment	zum	Ausleihen
•	 Informationstafel	mit	Ausflugtipps
•	 3x wöchentlich Begrüßungspräsentation über die „Harzer Highlights“  
 mit sektempfang durch die Geschäftsführung
•	 Geburtstagsüberraschung
•	 tägliche morgenpost „panoramic Hauspost“ erwartet sie in  
 unseren restaurants
•	 Kinder-service-paket: Kinderbett, Wickellauflage, töpfchen,  
 Flaschenwärmer, Badhocker etc. (kostenfrei, bei Buchung anmelden,  
 nach Verfügbarkeit) 
•	 geräumige Apartments und Hotelzimmer (alle 48 qm groß)
•	 alle Apartments und Hotelzimmer mit Balkon
•	 sky Fernsehen (Disney Channel, sport 1, sky Film; Änderungen  
 vorbehalten)
•	 Wunschapartment in gebuchter Kategorie ohne Aufpreis nach  
 möglichkeit (bei Buchung mit anmelden)
•	 endreinigung des Apartments inklusive 
•	 komplett eingerichtete Küchenzeile in allen Apartments  
 (Wasserkocher, Kühlschrank, Herd, Kaffeemaschine, Backofen)

entspanntes Wohnen



schwimm- & saunalandschaft

1.400 qm schwimm- & saunalandschaft

•	 schwimmbad mit Wasserattraktionen  
 (Whirlliegen, strömungskanal, Wasserfall)
•	 mutter-Kind-Becken mit Babyrutsche
•	 riesen Badespaß für Groß & Klein: 
 schwimmflügel, poolnudeln zum Ausleihen
•	 saunalandschaft mit 2 finnischen saunen  
 und 1 Dampfsauna
•	 ruhebereich
•	 Große sonnenterrasse



Im preis enthalten
Die Wäsche-erstausstattung sowie die endreinigung Ihres Apartments am 
Abreisetag sind bereits im preis enthalten. enthalten sind ebenfalls die  
Kosten für strom, Kalt- und Warmwasser, Heizung und sAt-tV mit 3  
Kanälen des privatkanals „sky“ (sport 1, sky Film und Disney-Channel, Än-
derungen vorbehalten). In den superior Hotelzimmern erfolgt eine tägliche 
Zimmerreinigung.

Im preis nicht enthalten
Zwischenreinigung und Wäschewechsel während Ihres Aufenthaltes sind als  
Zusatzleistungen zubuchbar und nicht im preis enthalten. nicht enthalten 
ist ebenfalls die ortsübliche Kurtaxe von zur Zeit 2,20 € (ab dem 18. Lebens-
jahr), von 14 bis 17,9 Jahre 0,40 € pro person und nacht. 

Kinder unter 14 Jahre sind von der Kurtaxe befreit.

Unsere Leistungen

All-Inclusive
Der Anspruch auf die All-Inclusive Leistungen beginnt am Anreisetag um 
16.00 Uhr und endet am Abreisetag um 10.00 Uhr nach dem Frühstück.  
Das tragen von Armbändern ist unabdingbar.

programme und Animation
Alle angebotenen programme, Animationen und Zusatzleistungen finden 
unter Vorbehalt statt.

Haustiere
Bitte melden sie Ihre mitreisenden Haustiere bei einer verbindlichen Buchung 
an. Die Gebühren betragen 8,00 € pro nacht (ohne Futter).  
Achten sie darauf, dass Ihr tier andere Gäste weder belästigt noch gefähr-
det, denn sie als Halter haften für Ihr tier. Haben sie Verständnis, dass tiere 
in den restaurants, Wellnessbereichen, sowie in der Comfort- und superior- 
kategorie nicht gestattet sind. Hunde sind innerhalb des Hauses und auf 
dem Hotelgelände an der Leine zu führen.

An- und Abreise

Die Apartments stehen am Anreisetag  
ab 16.00 Uhr und am Abreisetag bis
10.00 Uhr zur Verfügung.



saison-Zeiten 2018

sparsaison nebensaison
06.01.2018–31.01.2018

04.02.2018–24.02.2018

07.04.2018–09.05.2018

13.05.2018–09.07.2018

25.08.2018–29.09.2018

20.10.2018–04.11.2018

24.02.2018–24.03.2018

04.11.2018–21.12.2018

Hauptsaison
02.01.2018–06.01.2018

31.01.2018–04.02.2018

24.03.2018–07.04.2018

09.05.2018–13.05.2018

09.07.2018–25.08.2018

29.09.2018–20.10.2018

Weihnachten

21.12.2018–26.12.2018

silvester

26.12.2018–02.01.2019

Januar maimärzFebruar April Juni August september Oktober DezemberJuli november

superior Hotelzimmer

Änderungen vorbehalten.



standard Apartment 
typ A

48 m² Wohnfläche, bestehend aus einem Wohnraum 
mit komplett eingerichteter Küchenzeile, 2 schlaf- 
couchen und einem separaten schlafzimmer mit 
getrennt stehenden Betten sowie Bad und WC.

maximalbelegung: 4 personen

saison sparsaison nebensaison Hauptsaison

Belegung bei bis zu 4 personen (preise pro Apartment/pro nacht)

1–2 nächte 77,00 € 81,00 € 94,00 €

ab 3 nächten 62,00 € 66,00 € 79,00 €

ab 5 nächten 59,00 € 63,00 € 76,00 €

ab 7 nächten 54,00 € 58,00 € 71,00 €

•	 zur	Selbstversorgung, 
inkl. endreinigung 

•	 5	%	Frühbucher- 
rabatt bei Buchung  
45 tage vor Anreise! 

•	 Weihnachten	und	
silvester mindest-
aufenthalt von 3 
nächten.



48 m² Wohnfläche, bestehend aus einem kombinier-
ten Wohn-/schlafraum mit Doppelbett und einer 
schlafcouch, einer komplett eingerichteten Küche, 
einem separaten Kinderschlafzimmer mit etagenbett 
sowie Bad mit Dusche und WC. 

maximalbelegung: 5 personen

standard Apartment 
typ B

saison sparsaison nebensaison Hauptsaison

Belegung bei 4 personen/bei 5 personen (preise pro Apartment/pro nacht)

1–2 nächte 77,00 €/85,00 € 81,00 €/89,00 € 94,00 €/102,00 €

ab 3 nächten 62,00 €/70,00 € 66,00 €/74,00 € 79,00 €/87,00 €

ab 5 nächten 59,00 €/67,00 € 63,00 €/71,00 € 76,00 €/84,00 €

ab 7 nächten 54,00 €/62,00 € 58,00 €/66,00 € 71,00 €/79,00 €

•	 zur	Selbstversorgung, 
inkl. endreinigung 

•	 5	%	Frühbucher- 
rabatt bei Buchung  
45 tage vor Anreise! 

•	 Weihnachten	und	
silvester mindest-
aufenthalt von 3 
nächten.



Comfort Apartment 
typ A

48 m² Wohnfläche, bestehend aus einem Wohnraum  
mit komplett eingerichteter Küchenzeile, Doppelschlaf-
couch und einem separaten schlafzimmer mit getrennt 
stehenden Betten sowie Bad und WC. (Haustiere sind 
nicht gestattet)

maximalbelegung: 4 personen

saison sparsaison nebensaison Hauptsaison

Belegung bei 4 personen (preise pro Apartment/pro nacht)

1–2 nächte 87,00 € 91,00 € 104,00 €

ab 3 nächten 72,00 € 76,00 € 89,00 €

ab 5 nächten 69,00 € 73,00 € 86,00 €

ab 7 nächten 64,00 € 68,00 € 81,00 €

•	 zur	Selbstversorgung, 
inkl. endreinigung 

•	 5	%	Frühbucher- 
rabatt bei Buchung  
45 tage vor Anreise! 

•	 Weihnachten	und	
silvester mindest-
aufenthalt von 3 
nächten.



Comfort Apartment 
typ B

48 m² Wohnfläche, bestehend aus einem kombinierten 
Wohn-/schlafraum mit Doppelbett und einer Doppel-
schlafcouch, einer komplett eingerichteten Küche, 
einem separaten Kinderschlafzimmer mit etagenbett 
sowie Bad mit Dusche und WC. (Haustiere sind nicht 
gestattet)

maximalbelegung: 5 personen

•	 zur	Selbstversorgung, 
inkl. endreinigung 

•	 5	%	Frühbucher- 
rabatt bei Buchung  
45 tage vor Anreise! 

•	 Weihnachten	und	
silvester mindest-
aufenthalt von 3 
nächten.

saison sparsaison nebensaison Hauptsaison

Belegung bei 4 personen/bei 5 personen (preise pro Apartment/pro nacht)

1–2 nächte 87,00 €/95,00 € 91,00 €/99,00 € 104,00 €/112,00 €

ab 3 nächten 72,00 €/80,00 € 76,00 €/84,00 € 89,00 €/97,00 €

ab 5 nächten 69,00 €/77,00 € 73,00 €/81,00 € 86,00 €/94,00 €

ab 7 nächten 64,00 €/72,00 € 68,00 €/76,00 € 81,00 €/89,00 €



•	 zur selbstversorgung, 
inkl. endreinigung 

•	 5	%	Frühbucher- 
rabatt bei Buchung  
45 tage vor Anreise! 

•	 Weihnachten und 
silvester mindest-
aufenthalt von 3 
nächten.

Apartment 
superior

renoviertes (2016), geräumiges Apartment, ca. 48 qm, 
bestehend aus einem kombinierten Wohn-/schlafraum 
mit schlafcouch und einem Doppelbett, einem separaten 
Kinderschlafzimmer mit etagenbett, sAt-tV, einer 
komplett eingerichteten Küche mit esstisch für 5 
personen, Dusche oder Bad/WC und einem möblierten 
Balkon (saisonabhängig). Hunde sind nicht gestattet in 
den superior Apartments.

maximalbelegung: 5 personen

saison sparsaison nebensaison Hauptsaison silvester

Belegung bei 4 personen/bei 5 personen (preise pro Apartment/pro nacht)

1–2 nächte 107,00 €/115,00 € 111,00 €/119,00 € 124,00 €/132,00 € 144,00 €/152,00 €

ab 3 nächten 92,00 €/100,00 € 96,00 €/104,00 € 109,00 €/117,00 € 129,00 €/137,00 €

ab 5 nächten 89,00 €/97,00 € 93,00 €/101,00 € 106,00 €/114,00 € 126,00 €/134,00 €

ab 7 nächten 84,00 €/92,00 € 88,00 €/96,00 € 101,00 €/109,00 € 121,00 €/129,00 €



renoviertes (2016), geräumiges Hotelzimmer, ca. 48 qm, 
bestehend aus einem kombinierten Wohn-/schlafraum mit 
schlafcouch und einem Doppelbett, einem separaten 
Kinderschlafzimmer mit etagenbett, Kaffee-Kapselmaschine, 
sAt-tV, Dusche oder Bad/WC und einem möblierten 
Balkon (saisonabhängig). Hunde sind in den superior 
Hotelzimmern nicht gestattet. sie haben eine tägliche 
Zimmerreinigung inkludiert!

maximalbelegung: 5 personen

•	 zur selbstversorgung, 
inkl. endreinigung 

•	 5	%	Frühbucher- 
rabatt bei Buchung  
45 tage vor Anreise! 

•	 Weihnachten und 
silvester mindest-
aufenthalt von 3 
nächten.

Hotelzimmer 
superior

saison sparsaison nebensaison Hauptsaison silvester

Belegung bei 4 personen/bei 5 personen (preise pro Apartment/pro nacht)

1–2 nächte 107,00 €/115,00 € 111,00 €/119,00 € 124,00 €/132,00 € 144,00 €/152,00 €

ab 3 nächten 92,00 €/100,00 € 96,00 €/104,00 € 109,00 €/117,00 € 129,00 €/137,00 €

ab 5 nächten 89,00 €/97,00 € 93,00 €/101,00 € 106,00 €/114,00 € 126,00 €/134,00 €

ab 7 nächten 84,00 €/92,00 € 88,00 €/96,00 € 101,00 €/109,00 € 121,00 €/129,00 €



Zubuchbare Verpflegungsleistungen

Fahr & spar 7 = 6

Buchen sie in der nebensaison eines unserer Apartments für 7 nächte und 
bezahlen nur 6 nächte (gilt nicht für Verpflegungsleistungen).

Wichtig! pauschalen, Vergünstigungen und Angebote gelten nicht in  
Kombination und sind jeweils auf einen Aufenthalt begrenzt.

Frühstück und Halbpension plus:  Frühstück Hp plus*

Kinder von 0 bis 2,9 Jahre  pro Kind/nacht: frei frei 
Kinder von 3 bis 11,9 Jahre pro Kind/nacht: 5,00 € 17,50 € 
ab 12 Jahre pro person/nacht: 12,00 € 35,00 €
 

* Das Frühstücks- und Abendbuffet ist für Kinder bis 2,9 Jahre im rahmen 
der gebuchten Leistungen der eltern im preis enthalten. Kostenfrei ist eben-
falls das Babybrei-Buffet.



Frühstück 
•	 warm/kaltes Frühstücksbuffet mit Vitalecke

Halbpension pLUs
•	 täglich warm/kaltes Frühstücksbuffet mit Vitalecke
•	 täglich warm/kaltes Abendbuffet mit täglich wechselndem motto  
 und reichhaltigem salatbuffet 
•	 alle offenen Getränke ab 17.30–21.00 Uhr laut spezieller Getränkekarte  
 (pils, Hauswein, softgetränke, Kaffee, tee und slush Ice) in den  
 All Inclusive restaurants

All Inclusive
•	 täglich warm/kaltes Frühstücksbuffet mit Vitalecke
•	 mittagsgericht mit reichhaltiger salatauswahl oder wahlweise  
 Lunchpaket (nach Voranmeldung)
•	 Kaffee und Kuchen „satt“ am nachmittag
•	 täglich warm/kaltes Abendbuffet mit täglich wechselndem motto und  
 reichhaltigem salatbuffet 
•	 alle offenen Getränke ab 10.00–21.00 Uhr laut spezieller Getränkekarte  
 (pils, Hauswein, softgetränke, Kaffee, tee und slush Ice) in den  
 All Inclusive restaurants

Arrangements mit Verpflegungsleistungen

À la carte-restaurant



Ihre treue wird belohnt!

Unser Bonusprogramm:
melden sie sich kostenfrei an und sammeln 
sie Ihre ersten Hexentaler! profitieren sie von 
exklusiven Leistungen, prämien und Vergüns-
tigungen! sprechen sie uns gerne darauf an!



VItAmAr erlebnisschwimmbad
Das VItAmAr bietet besonderen Badespaß für Groß und Klein! Ob Wellen-
bad, rutschvergnügen oder Wildwasserkanal - Das erlebnisschwimmbad in 
Bad Lauterberg bietet sport, spaß und erholung für die ganze Familie.  
Das beliebte erlebnis- & Freizeitbad ist nur ca. 300 meter von unserem Hotel 
entfernt. Gäste in unserem Hotel erhalten durch die Harzgastkarte einen 
ermäßigten eintrittspreis.

Kinder-regenbogenland
Das Indoor-spiele-paradies im Harz! spaß für die ganze Familie und zu jeder 
Jahreszeit und bei jedem Wetter! 
so bunt wie die Farben des regenbogens – so bunt und abwechslungsreich 
können Ihre Kinder ihren spiel- und Bewegungsdrang im Indoor-spiele-para-
dies in Bad sachsa ausleben. Ob Freunde mitbringen oder neue spielkame-
raden kennen lernen – gemeinsam können die Kinder spielen, toben, rennen, 
rutschen, klettern, krabbeln, hüpfen, springen – vom Krabbelalter bis zum 
teenager. Das spielparadies ist nur 15 minuten Fahrzeit von unserem Hotel 
entfernt.

Burgseilbahn Hausberg
Die seilbahn führt von der talstation, nahe dem in der stadtmitte befind-
lichen Kirchplatz, hinauf zur in Gipfelnähe des Hausberges nahe der Berg-
gaststätte Hausberg gelegenen Bergstation (ca. 403 m ü. nn). Genießen sie 
die wundervolle Aussicht von der sonnenterasse des Hausbergs auf der jeder 
platz einen neuen Blickwinkel in den Harz frei gibt. Lassen sie sich im som-
mer wie im Winter von der schönheit des Harzes verzaubern. mit einer Decke 
und einem heißen Getränk, kann man es sich sogar bei winterlichen tempe-
raturen draußen unter der wärmenden sonne gemütlich machen.

schauen sie einfach Online & stöbern sie in unseren Angeboten.

Unsere partner



panoramic Hotel – Ihr Apartmenthotel

Dietrichstal 1 
37431 Bad Lauterberg

Fon +49 (0) 55 24 / 962 -0 
Fax +49 (0) 55 24 / 962 -632

mitten im Herzen 
Deutschlands

www.panoramic-hotel.de
panoramic@panoramic-hotel.de

Gps-Koordinaten: 51.6373° n  10.4920° O


