
Hotel-Pension und Gastwirtschaft Hexenhaus 
 Inhaberin: Dagmar Schumann
 Hofwiesenstraße 28
 01169 Dresden
 Tel.: 0351 - 41419 - 0
 Fax: 0351 - 41419 - 24
 Mobil: 
 Email: hexenhausdresden@gmx.de
 WWW: http://www.hexenhaus-dresden.de
 

Nur 3,5 km von Dresdens Altstadt entfernt und doch schon in ländlicher Umgebung, erwartet Sie das
„Hexenhaus“ mit 10 individuellen Zimmern und einer kleinen Gastwirtschaft im historischen Dorfkern von
Nieder-Gorbitz. 

Hier hat sich wegen der lange Zeit vorhandenen ärmlichen Verhältnisse und der Lage abseits von
durchführenden Straßen der ursprüngliche dörfliche Charme bis heute erhalten. 

Das Denkmalensemble „Hexenhaus“ besteht aus zwei besonders seltenen über 200 Jahre alten
Fachwerk-Tagelöhnerkaten, die Ihnen die fast einzigartige Möglichkeit bieten, die Entstehungsgeschichte
Dresdens persönlich nachzuempfinden. 

Dabei finden Sie hier alles, was Sie sich nach einem erlebnisreichen Tag wünschen: 

Ruhe, Entspannung und leckere sächsische Küche. 

Sie suchen nach einem erlebnisreichen Tag in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden Ruhe und
Entspannung? Dann genießen Sie die Idylle im alten Dorfkern von Gorbitz – noch in der Großstadt und doch
schon auf dem Land! 

Unsere beiden, von Architekten liebvoll und denkmalgerecht sanierten Fachwerkhäuser sind über 200 Jahre
alt und bieten Ihnen dennoch modernen Komfort in angenehmer Atmosphäre. Dieser Einklang zwischen
altem Gemäuer und zeitgemäßem Wohnen gibt unserem persönlich geführten Hotel den besonderen Flair.
Bitte wählen Sie zwischen Zimmern mit Terrasse oder Balkon, Maisonettestudios, Appartement oder
preiswerteren Zimmern in der Dependence. Alle Räume sind individuell und mit Liebe zum Detail
ausgestattet. 

Und zum Tagesausklang empfehlen wir ein köstliches Rechenberger Bier oder einen sächsischen Wein in
unserer kleinen Gastwirtschaft. 

Für unsere Hausgäste bieten wir auch Halbpension an. 

Sie verraten uns Ihr Anliegen Und wir bieten Ihnen für bis zu 30 Personen den gewünschten Rahmen - und
ein bißchen mehr. 

An schönen Sommertagen öffnen wir unseren Biergarten mit weiteren 16 Plätzen. Hier können Sie bei einem
gepflegten Glas Rechenberger Bier den Tag ausklingen lassen - vielleicht schauen Sie aber lieber zum
Frühschoppen vorbei?

Oder Sie probieren einmal die schmackhaften sächsischen Gerichte, die unser Küchenpersonal mit viel Liebe
in der winzigen Küche frisch für Sie zubereitet. Als Spezialität empfehlen wir Ihnen einen zauberhaften
Hexentopf und eine verteufelt scharfe Hexensuppe und zur Verdauung einen Hexenschnaps aus
geheimnisvollen Kräutern und Waldbeeren bereitet. 



Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. 


