Reiselust 2020.

Wartburg-Intermezzo
Ob Kultur und Geschichte, Natur und einmalige Landschaft, ob
Wandern, Radfahren, Golfen oder Tennis: Wir bieten Ihnen den
idealen Ausgangspunkt für Ihre Aktivitäten. Gönnen Sie sich einen
Zwischenstopp auf Ihrer Reise oder verlängern Sie Ihr Wochenende.
•
•
•
•

eine Übernachtung inkl. Burgfrühstück vom Buffet
Wartburg-Traditionssekt zur Begrüßung
Wartburg-Menü in drei Gängen am Abend
Wartburgführung mit Besichtigung des Palas und der Lutherstube

Buchbar ganzjährig und täglich, auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.

Anreise sonntags bis donnerstags:

160,00 € pro Person im Burgzimmer (DZ)
205,00 € im Lutherzimmer (EZ)
Anreise freitags bis samstags:

180,00 € pro Person im Burgzimmer (DZ)
180,00 € im Lutherzimmer (EZ)

Wartburg-Intermezzo
Whether culture or history, nature and unique landscapes; whether
hiking, biking, golfing or tennis: Romantik Hotel at the Wartburg
offers you the ideal starting point for your activities. Grant yourself
a break during your trip or extend your weekend.
•
•
•
•

One night including castle breakfast from the buffet
A welcome glass of Wartburg sparkling wine
3-course Wartburg menu in the evening
Wartburg guided tour with entrance to the Palas (Great Hall)
and the Luther room

Available for booking upon request all year round, depending on availability.

arrival sundays until thursdays:

160,00 € per person in Castle room (double room)
205,00 € in Luther room (single room)
arrival fridays and saturdays:

180,00 € per person in Castle room (double room)
180,00 € in Luther room (single room)

Mit dem Wartburg um die Wartburg

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.

Around the Wartburg in a Wartburg

Available for booking upon request.

Die Wartburg? Der Wartburg? Bei diesem speziellen Angebot wird beides
kombiniert. Erkunden Sie die Wartburg bei einer Führung durch das
UNESCO Weltkulturerbe und erhalten Sie interessante Einblicke in
den Eisenacher Automobilbau beim Besuch der „automobilen welt
eisenach“. Abgerundet wird das Ganze mit einer geführten Ausfahrt
durch den Thüringer Wald in einem historischen Wartburg.

• Besuch der „automobilen welt eisenach“ (AWE)
• geführte Ausfahrt in einem Wartburg durch den Thüringer Wald
• Wartburgführung mit Besichtigung des Palas und der Lutherstube

The castle? The car? This special offer combines the two Wartburgs.
Explore the Wartburg in a tour around the UNESCO world heritage
site and get an interesting insight into Eisenach car manufacturing
when you visit the “Automobile Welt Eisenach” museum. All rounded
off with a guided drive through the Thuringian Forest in a historic
Wartburg.

•
•
•
•

•
•
•
•

423,00 € pro Person im Burgzimmer (DZ)
483,00 € im Lutherzimmer (EZ)

• Two nights including castle breakfast from the buffet
• use of the “Jungbrunnen” wellness area
• A welcome glass of Wartburg sparkling wine on the evening
of arrival

423,00 € per person in Castle room (double room)
483,00 € in Luther room (single room)

zwei Übernachtungen inkl. Burgfrühstück vom Buffet
Nutzung des Vitalbereiches „Jungbrunnen“
Wartburg-Traditionssekt zur Begrüßung
Wartburg-Menü in drei Gängen am Anreiseabend

3-course Wartburg menu on the evening of arrival
visit to the “Automobile Welt Eisenach” (AWE)
guided drive through the Thuringian Forest in a Wartburg
Wartburg guided tour with entrance to the Palas (Great Hall) and
the Luther room

Zeit zum Entspannen, Durchatmen, Genießen – Zeit für mich!
Zeit ist kostbar! Und Zeit für sich selbst am kostbarsten! Verbringen
Sie wertvolle Tage und schalten Sie die Hektik des Alltags ab. Erfahren
Sie kraftvolle Ruhe und stilvolle Entspannung im unverwechselbaren
Umfeld der fast tausendjährigen Wartburg.
• zwei Übernachtungen inkl. Burgfrühstück vom Buffet
• Zeit für Ruhe: Nutzung des Vitalbereiches „Jungbrunnen“
• Zeit für Genuss: Wartburg-Traditionssekt zur Begrüßung,
Wartburg-Menü in vier Gängen am Anreiseabend, Kaffeegedeck
mit unserer Wartburg-Torte nach hauseigener Rezeptur und
einer Kaffeespezialität
• Zeit für Erinnerung: Ihr persönliches Zeitgeschenk als Erinnerung
• Zeit für Natur: Wanderkarte der Umgebung für Ihren Rückzug

Buchbar täglich auf Anfrage
und nach Verfügbarkeit.

• Zeit für Kultur: Wartburgführung mit Besichtigung des Palas
und der Lutherstube
Januar bis März und November 2020:

299,00 € pro Person im Burgzimmer (DZ)
319,00 € im Lutherzimmer (EZ)
April bis Oktober und Dezember 2020:

349,00 € pro Person im Burgzimmer (DZ)
349,00 € im Lutherzimmer (EZ)

Time for me! Time to relax, take a deep breath, enjoy – time for me!
Time is precious! And time alone is the most precious time of all!
Spend treasured days alone or just the two of you and simply unwind
and leave the hustle and bustle of everyday life behind. Experience
powerful serenity and elegant relaxation in the unmistakable vicinity
of the almost 1,000-year-old Wartburg. Pamper yourself with time
travel and enjoy some time off in order to recharge your batteries.
• Two nights including castle breakfast from the buffet
• Time for tranquility: use of the “Jungbrunnen” wellness area
• Time for indulgence: a welcome glass of Wartburg sparkling wine
on the evening of arrival, 4-course Wartburg menu on the evening of
arrival, our Wartburg cake and your choice of coffee specialty
• Time for reflection: Your personal gift to remember

Available for booking upon request
all year round, depending on availability.

• Time for nature: hiking map of the surrounding area for your retreat
• Time for culture: Wartburg guided tour
January until March and November 2020:

299,00 € per person in Castle room (double room)
319,00 € in Luther room (single room)
April until October and December 2020:

349,00 € per person in Castle room (double room)
349,00 € in Luther room (single room)

Winterliche Kaminromantik
Der Moment voller Ruhe und Entspannung gehört ganz Ihnen. Genießen Sie nach einem Tag voller Kultur und Kulinarik besinnliche
Stunden im Schein des flackernden Kamins. Und wer sich dann noch
nach Entspannung sehnt, dessen Wünsche erfüllt unser Vitalbereich
„Jungbrunnen“.
•
•
•
•
•

zwei Übernachtungen inkl. Burgfrühstück vom Buffet
Nutzung des Vitalbereiches „Jungbrunnen“
Wartburg-Traditionssekt zur Begrüßung
Wartburg-Menü in drei Gängen am Anreiseabend
besinnliche Nachmittagsstunden am zweiten Tag beim
Afternoon-Tea: Auswahl an klassischen und exotischen Tees
mit hausgemachten Leckereien

Buchbar täglich im Januar bis März sowie im November 2020 und
bei Anreise sonntags bis mittwochs im Dezember 2020.

• Wartburgführung mit Besichtigung des Palas und der Lutherstube
Anreise sonntags bis donnerstags:

279,00 € pro Person im Burgzimmer (DZ)
299,00 € im Lutherzimmer (EZ)
Anreise freitags und samstags:

299,00 € pro Person im Burgzimmer (DZ)
299,00 € im Lutherzimmer (EZ)

Winter fireside romance
A moment full of peace and relaxation that belongs entirely to you.
After a day bursting with culture and cuisine, enjoy spending tranquil
hours in the flickering firelight. If you still long for relaxation, your
wish will be granted in our ‘Jungbrunnen’ (fountain of youth) wellness
area.
•
•
•
•
•

Two nights including castle breakfast from the buffet
Use of the ‘Jungbrunnen’ wellness area
A welcome glass of Wartburg sparkling wine on the evening of arrival
3-course Wartburg menu on the evening of arrival
A tranquil afternoon tea on the second day: selection of classic
and exotic teas with homemade treats

Available for booking every day from January to March and in November 2020,
plus in December 2020 with arrival from Sunday to Wednesday, depending on availability.

• Wartburg guided tour with entrance to the Palas (Great Hall)
and the Luther room
arrival sundays until thursdays:

279,00 € per person in Castle room (double room)
299,00 € in Luther room (single room)
arrival fridays and saturdays:

299,00 € per person in Castle room (double room)
299,00 € in Luther room (single room)

Wunderbares Wanderland
„Diesen Weg auf den Höhen …“ Erwandern Sie sich einen der landschaftlich reizvollsten Abschnitte des längsten Höhenwanderwegs
Europas, erkunden Sie die Buchen- und Eichenwälder rund um die
Wartburg oder besuchen Sie das UNESCO Weltkulturerbe Nationalpark
Hainich. Lassen Sie die Natur auf sich wirken und entdecken Sie die
Vielfalt und Schönheit des Wartburglandes!
•
•
•
•

zwei Übernachtungen inkl. Burgfrühstück vom Buffet
Nutzung des Vitalbereiches „Jungbrunnen“
Wartburg-Traditionssekt zur Begrüßung
Wartburg-Menü in drei Gängen am Anreiseabend

Buchbar ganzjährig und täglich, auf Anfrage und Verfügbarkeit.
Empfohlene Reisezeit April bis Oktober.

• Picknickrucksack für Ihre Wanderung
• Wartburgführung mit Besichtigung des Palas und der Lutherstube

323,00 € pro Person im Burgzimmer (DZ)
323,00 € im Lutherzimmer (EZ)

Wonderful hikers’ paradise
“This path in the mountains …” Hike one of the most scenic sections
of Europe’s longest mountain trail, discover the forests of beech and
oak around the Wartburg or visit the UNESCO world heritage site Hainich
National Park. Feel the calming effects of nature and discover the
variety and beauty of the Wartburg area!
•
•
•
•
•

Two nights including castle breakfast from the buffet
Use of the ‘Jungbrunnen’ wellness area
A welcome glass of Wartburg sparkling wine on the evening of arrival
3-course Wartburg menu on the evening of arrival
Picnic rucksack for your hike

Available for booking upon request all year round and every day, depending on availability
Recommended travel period April to October.

• Trail map with hiking trails in the region
• Wartburg guided tour with entrance to the Palas (Great Hall)
and the Luther room

323,00 € per person in Castle room (double room)
323,00 € in Luther room (single room)

Herzogin Anna Amalia Bibliothek

Schloss und Park Belvedere

Perlen deutscher Kultur
Entdecken Sie eine der schönsten Burgen Europas, in deren Gemäuern
Sie ein unvergessliches und außergewöhnliches Hotelerlebnis erwartet
und erfahren Sie bedeutsame Geschichte und Geschichten Thüringens
bei einer Führung durch die Klassikerstadt Weimar.
•
•
•
•
•

zwei Übernachtungen inkl. Burgfrühstück vom Buffet
Nutzung des Vitalbereiches „Jungbrunnen“
ein Glas Champagner zur Begrüßung
Wartburg-Menü in fünf Gängen am Anreiseabend
Stadtführung durch die Klassikerstadt Weimar inklusive
Drei-Gang-Mittagsmenü im Restaurant AnnA im Hotel Elephant
Weimar am zweiten Tag*
• Wartburgführung mit Besichtigung des Palas und der Lutherstube

Goethe-Schiller-Denkmal

Buchbar täglich auf Anfrage
und nach Verfügbarkeit.

Anreise sonntags bis donnerstags:

355,00 € pro Person im Burgzimmer (DZ)
415,00 € im Lutherzimmer (EZ)
Anreise freitags und samstags:

375,00 € pro Person im Burgzimmer (DZ)
445,00 € im Lutherzimmer (EZ)
* eigene Anreise nach Weimar

Pearls of German culture
Explore one of the most stunning castles in Europe. An extraordinary
and unforgettable hotel experience is waiting for you behind its walls.
Discover the eventful stories and history of Thuringia in a tour through
the classic city of Weimar.
•
•
•
•
•

Two nights including castle breakfast from the buffet
use of the “Jungbrunnen” wellness area
a welcome glass of champagne on the evening of arrival
5-course Wartburg menu on the evening of arrival
city tour through the classic city of Weimar, incl. three course lunch
in Restaurant AnnA at the Hotel Elephant Weimar on your second day*
• Wartburg guided tour with entrance to the Palas (Great Hall) and
the Luther room

Available for booking upon request all year round,
depending on availability.

arrival sundays until thursdays:

355,00 € per person in Castle room (double room)
415,00 € in Luther room (single room)
arrival fridays and saturdays:

375,00 € per person in Castle room (double room)
445,00 € in Luther room (single room)
* own journey to Weimar

Sinfonie bei Hofe: Das Konzerterlebnis auf der Wartburg
Seit Jahrhunderten sind kulturelle Ereignisse und Konzerte fester
Bestandteil der Geschichte der Wartburg. Die einmalige Akustik des
Festsaales auf der Wartburg beeindruckt Musikliebhaber aus aller
Welt. Lassen Sie sich auf ein einzigartiges Szenario aus Landschaft,
Kultur und Architektur ein!
•
•
•
•

zwei Übernachtungen inkl. Burgfrühstück vom Buffet
Nutzung des Vitalbereiches „Jungbrunnen“
Wartburg-Traditionssekt zur Begrüßung im Burgcafé Gadem
Konzertteller zur Einstimmung auf den Konzertabend
im Burgcafé Gadem

Buchbar in Verbindung mit Konzert- und
Veranstaltungsterminen 2020 auf der Wartburg,
außer Tannhäuser und Adventskonzerte.

• Karte für ein Konzert im Festsaal der Wartburg
• Eintritt in das Bachhaus Eisenach mit Instrumentenvorführung

339,00 € pro Person im Burgzimmer (DZ)
419,00 € im Lutherzimmer (EZ)
Informationen zu Konzertinhalten und agierenden Künstlern finden
Sie auf wartburg.de.

Symphony at court: The concert experience at the Wartburg
For centuries, cultural events and concerts have been part and parcel
of the history of the Wartburg. The unique acoustics of the Wartburg’s
ballroom impresses music lovers from all over the world. Get ready for
an unparalleled setting of landscape, culture and architecture!
•
•
•
•

Two nights including castle breakfast from the buffet
Use of the ‘Jungbrunnen’ wellness area
A welcome glass of Wartburg sparkling wine in the Burgcafé Gadem
Concert meal in the Burgcafé Gadem to get you in the mood
for the concert evening

Available for booking in conjunction with concert
and event dates at the Wartburg, with the exception
of Tannhäuser and advent concerts.

• Ticket for a concert in the Great Hall of the Wartburg
• entrance fee for the Bachhaus Eisenach

339,00 € per person in Castle room (double room)
419,00 € in Luther room (single room)
For detailed information on the content and on the performing artists,
please visit wartburg.de.

Konzerte auf der Wartburg · Concerts at Wartburg castle

Musikland Thüringen 2020

Thüringer Bachwochen zu Gast auf der Wartburg
18. April 2020, 19.30 Uhr · April 18th, 2020, 7.30 pm

Hip Hop meets Minnesang
18. Juli 2020, 20.00 Uhr · July 18th, 2020, 8.00 pm

Sonderveranstaltungen im Rahmen des Themenjahres
Special events during the theme year

Wartburgkonzerte von Deutschlandfunk Kultur
25. April, 16. Mai, 13. Juni, 5. September, 2020, 19.30 Uhr
April 25th, May 16th, June 13, September 5, 2020, 7.30 pm

Bluesnacht auf der Wartburg/ Blues night at Wartburg castle
8. August 2020, 20.00 Uhr · August 8th, 8.00 pm

Bach-Festival-Arnstadt, Arnstadt
19. bis 22. März 2020 · March 19th – 22nd, 2020

Schlosshof Open-Air-Festival, Schloss Friedenstein, Gotha
26. bis 28. Juni 2020 · June 26th – 28th, 2020

Traditionelles Chorkonzert mit dem Franz-Schubert-Chor Eisenach
12. September 2020, 19.30 Uhr · September 12th, 2020, 7.30 pm

47. Jazztage Ilmenau, Ilmenau
23. bis 26. April 2020 · April 23rd – 26th, 2020

61. Weimarer Meisterkurse, Weimar
18. Juli bis 1. August 2020 · July 18th – August 1st, 2020

Norwegische Woche/Norsk Uke im Staatstheater Meiningen
22. bis 30. Mai 2020 · May 22nd – 30th, 2020

Klingende Schatzkammer
Musikfestival der Schatzkammer Thüringen
Zwei Wochenende im September · 2 weekends in September

Wartburg-Festival
2. Mai, 29. August, 19. September 2020, 19.30 Uhr
May 2nd, August 29th, September 19th, 2020, 7.30 pm

MDR Musiksommer
28. Juni, 10. Juli, 1. August, 15. August, 22. August 2020, 19.30 Uhr
June 28th, July 10th, August 1st, August 15th, August 22nd, 2020, 7.30 pm

22. Pfingstfestival
Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach, Gotha
29. bis 31. Mai 2020 · May 29th – 31st, 2020

Bachfest Eisenach „Nicht Bach, Meer sollte er heißen“
28. Oktober bis 1. November 2020 · October 28th – November 1st, 2020

Ihr Aufenthalt mit Kind

Der Moment voller Ruhe,

Zimmerkategorien

Zubuchbare Leistungen

Kinder sind in unserem Haus gern gesehene Gäste. Gern erstellen wir Ihnen für Ihre Familie ein individuelles Angebot.

Erholung und Entspannung gehört ganz Ihnen.

Neben dem Burgzimmer bieten wir auch die Kategorie Romantikzimmer, Junior Suite und unsere Wartburg Suite an.

3-Gang-Menü:
40,00 € pro Person / Tag
4-Gang-Menü:
52,00 € pro Person / Tag
Flasche Wartburg-Traditionssekt:
31,90 €
Flasche Luther-Wein
14,90 €
Wartburg-Pralinen in der 9er Geschenkbox:
12,90 €
Luther-Pralinen – 3 Petit Fours in der Geschenkbox:
10,90 €

Wissenswertes:
Kindgerechte Familienführungen durch die Wartburg finden
täglich 11.00 und 14.00 Uhr statt.
„Tannhäuser für Kinder“ (geeignet ab 6 Jahre) wird vom 4. bis
6. Juni 2020 im Festsaal der Wartburg aufgeführt.
TIPP:
Mit dem Paket „Burgfäulein und Ritter“ erleben Ihre Kinder einen
ganz besonderen Aufenthalt. Infos unter wartburghotel.de/ritter.

Unser Vitalbereich „Jungbrunnen“ ist ausgestattet mit:
• einer finnischen Sauna
• einem Ruhebereich
• einer großzügigen Sonnenterrasse
Bitte buchen Sie Ihre Massage im Voraus. Information und
Reservierung unter wartburghotel.de/massage.

Zuschlag für ein Romantikzimmer: 20,00 € pro Person / Nacht
Zuschlag für eine Junior Suite:
40,00 € pro Person / Nacht
Zuschlag für die Wartburg Suite: 55,00 € pro Person / Nacht
Preis für ein Doppelzimmer zur Einzelnutzung auf Anfrage.

TIPP:
Ab 21.00 Uhr können Sie den „Jungbrunnen“ exklusiv buchen.
Details unter wartburghotel.de/jungbrunnen.

Your stay with children

A moment of peace,

Room categories

Zubuchbare Leistungen

Children are more than welcome in our hotel. We are happy to
create an individual offer for you and your family.

rest and relaxation are all yours.

In addition to the Castle room, we also offer the category Romantic
room, Junior Suite and our Wartburg Suite.

3 course menu:
40,00 € per person / day
4 course menu:
52,00 € per person / day
bottle of Wartburg sparkling wine:
31,90 €
bottle „Luther“ wine
14,90 €
9 Wartburg chocolates in a gift box:
12,90 €
Luther chocolates – 3 petit fours in a gift box:
10,90 €

Good to know:
Child-friedly guided tours through Wartburg castle daily 11 a.m.
and 2 p.m.
“Tannhäuser for chldren” (suitable for ages 6 and up) will be
performed in the Festsaal of the Wartburg from June 4th to
6th, 2020.
TIP:
Create a very special stay for your children and book the package
“Burgfräulein und Ritter”. Information under wartburghotel.de/ritter.

Our vitality area „Jungbrunnen“ is equipped with:
• a Finnish sauna
• a relaxation area
• a spacious sun terrace
Please book your treatment in advance. Information and booking
under wartburghotel.de/massage.
TIP:
After 9 p.m. you can book the „Jungbrunnen“ exclusively.
Details at wartburghotel.de/jungbrunnen.

Surcharge for a Romantic room:
Surcharge for a Junior Suite:
Surcharge for the Wartburg Suite:

20,00 € per person / night
40,00 € per person / night
55,00 € per person / night

Price for a double room for single use upon request.

A38

Lage / Anfahrt
Das Romantik Hotel auf der Wartburg
befindet sich direkt am UNESCO
Welterbe Wartburg.
Innenstadt Eisenach
3
ICE Bahnhof Eisenach
3
Autobahn A4 /
Abfahrt Eisenach Ost oder West 6
Flughafen Erfurt ERF
60
Flughafen Frankfurt/Main FRA 200
Eingabe für Navigationsgeräte:
„Sonderziel Wartburg“

Location / How to reach us
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The Romantik Hotel auf der Wartburg
is located next to UNESCO world
heritage Wartburg castle.
City of Eisenach
3
ICE railway station Eisenach
3
Motorway A4 /
Exit Eisenach East or West
6
Erfurt airport ERF
60
Frankfurt/Main airport FRA 200
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Destination entry for navigation
device: “POI Wartburg castle”
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Ilmenau
Zella-Mehlis
A73

Romantik Hotel auf der Wartburg
Auf der Wartburg 2 · 99817 Eisenach
Tel. +49 3691 797-0 · Fax. +49 3691 797-100
info@wartburghotel.de · wartburghotel.de
Ein Unternehmen der arcona HOTELS & RESORTS.
Geschäftsanschrift · business address: arcona-W-Hotelbetriebsgesellschaft mbH · August-Bebel-Str. 55 · 18055 Rostock

Hinweis: Bei den aufgeführten Kombinationen von Reiseleistungen handelt es sich um Pauschalreisen im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302 (ausgenommen Wartburg-Intermezzo). Bitte sprechen Sie uns bei Fragen
dazu an. · Note: The combinations of travel services listed are package holidays within the meaning of Directive (EU) 2015/2302 (excluding Wartburg Intermezzo). Please contact us if you have any questions.
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