
Besuchen Sie uns auch hier:

Ihr Event soll etwas ganz Besonderes werden und Ihren 
Gästen noch lange in positiver Erinnerung bleiben?
Die märchenhafte Kulisse unseres Schlosshotels ist die 
ideale Location für Veranstaltungen aller Art – ob Tagung 
oder Hochzeitsfeier, unsere Räumlichkeiten tauchen je-
des Ereignis in eine unvergessliche Atmosphäre.

Unsere erfahrenen und motivierten Mitarbeiter sind Ihnen 
bei der Ausrichtung Ihres Events gerne behilflich und freu-
en sich bereits darauf, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen.

Das geschichtsträchtige Schloss mit seiner weitläufigen 
Parkanlage präsentiert sich für jeden Anlass als ein Ort der 
Ruhe, den Gäste aufgrund seiner besonderen Atmosphäre 
und seinem hohen Maß an Komfort zu schätzen wissen.

www.castlewood-hotels.com

SCHLOSSHOTEL ALTHÖRNITZ

Zittauer Straße 9 | 02763 Bertsdorf-Hörnitz 

T. +49 (0) 30 2359296 306 | F. +49 (0) 3583 55 02 00 

info@schlosshotel-althoernitz.com

www.schlosshotel-althoernitz.com



Unweit des kleinsten Mittelgebirges Deutschlands, dem Na-
turpark Zittauer Berge mit seinen Sandsteinfelsgebieten und 
der urwüchsigen Natur, begrüßt Sie das ehrwürdige Schloss-
hotel Althörnitz. Gelegen am östlichsten Zipfel Sachsens, im 
Dreiländereck Deutschland – Polen – Tschechien,  sind Städte 
wie Dresden, Bautzen und Görlitz, sowie auch Prag und Bres-
lau nicht weit.

Das Schlosshotel Althörnitz befindet sich anmutig ein-
gebettet in einer 30.000 Quadratmeter großen Parkan-
lage in der Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz. Stolz ragen die 
zwei achteckigen Renaissance-Türme des Schlosses in 
den Himmel. Sie flankieren mit welischen Hauben den 
Schlosseingang und haben viel aus den vergangenen 350 
Jahren zu erzählen. So wurde hier beispielsweise geheim 
am Material für das berühmte Meissener Porzellan geforscht.

In unserem alten Renaissance-Gebäude und im 
Turm, befinden sich unsere eleganten und modern 
ausgestatteten Suiten sowie Zimmer der Kategorien 
Superior und Deluxe. Unsere behaglichen und nicht 
weniger modernen Zimmer der Kategorie Standard, 
liegen im stilvollen Schlossanbau zur malerischen 
Parkseite gewandt. 

Alle Zimmer verfügen über Bad oder Dusche/WC, 
Föhn, Flat-TV inklusive Sky, Telefon und kostenfrei-
es WLAN. Genießen Sie den tollen Ausblick in die 
herrliche Landschaft und fühlen sich in die Zeit der 
Schlossherren zurückversetzt.

Gegen Vorreservierung heißen wir wohl erzogene 
Hunde in unseren Standardzimmern ebenfalls gerne 
willkommen. Pro Hund und Nacht fallen 10€ an.

Auch gastronomisch fühlt sich unser Haus mit der Re-
gion verbunden, was sich in unserer frischen und re-
gionalen Küche widerspiegelt. In unserem gemütlichen 
À-la-carte-Restaurant „Hörnitzer Schlossstube“ servie-
ren wir Ihnen nicht nur einen Hauch Schlossgeschichte, 
sondern auch frisch zubereitete Spezialitäten aus dem 
Dreiländereck.

Bei schönem Wetter laden wir Sie gerne auf unsere ge-
mütliche Terrasse mit Blick auf den Schlosspark ein. 
Zum Ausklang eines ereignisreichen Tages empfehlen 
wir Ihnen einen Besuch in unserer Cocktailbar.

Ob Wander- oder Fahrradurlaub, Tagung oder Familien-
feier – ein Aufenthalt im Schlosshotel Althörnitz ist immer 
eine gute Wahl.

Kloster OybinDoppelzimmer Deluxe


