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Genuss und herzliche Gastfreundschaft, verbunden mit Nachhaltigkeit, Gesundheit und ökologischem
Bewusstsein ist die Philosophie dieses Hauses. Geborgenheit und Ferienlaune -erleben Sie Ihr kleines
Paradies in einer warmen, familiären Atmosphäre.

•Urlaub ohne Grenzen:

Erholung und Ruhe, Spaß und Sport, Kultur und Gesellschaft erleben – jeder Mensch hat eigene
Vorstellungen, wie er seinen Urlaub genießen möchte. Und das ist gut so.

Die liebliche Kulturlandschaft des Eichsfeldes mit seinen traditionsreichen Städtchen bietet eine breite Palette
von Möglichkeiten, die Tage zu genießen.

Darüber hinaus locken Aktivitäten, die mit Wandern und Fahrradfahren beginnen und mit Gerätetauchen und
Fliegen lange noch nicht aufhören, neue Eindrücke zu sammeln.

Dies alles ist auch für Menschen möglich, die sich nur eingeschränkt bewegen können. Spaß haben und die
eigenen Grenzen verschieben- unsere Vision für alle.

•Energiebilanz und ökologisches Bauen:

Heute an kommende Generationen denken und ökologisch eine positive Bilanz ziehen.

Das Hotel Alte Dorfschule ist als KFW40- Haus sehr energieeffizient gebaut und benötigt so zum Beispiel
kaum mehr Heizenergie, als ein größeres Einfamilienhaus. Wo es sinnvoll war, haben wir natürliche
Baustoffe wie zum Beispiel Eichenparkett und Kalksandstein verwendet.

•Shuttleservice

Genießen Sie Ihren Urlaub von der Haustür an – gerne holen wir Sie mit einer unserer komfortablen
Großraumlimousinen zu Hause ab und bringen Sie auch wieder heim.

Unser Chauffeur ist Ihnen behilflich beim Gepäck, Ihr Rollstuhl o.ä. wird sicher verwahrt und er gibt Ihnen
Tipps und nennt Ausflugsziele in unserer Region, während Sie eine komfortable Reise in unser Haus in
Anspruch nehmen.



Der hauseigene Shuttleservice steht Ihnen selbstverständlich auch während Ihres Urlaubes bei uns im Haus
für Tagesausflüge auf Anfrage zur Verfügung.

•Barrierefreies Hotel - Urlaub ohne Grenzen…:

Beim Neubau unseres Hotels haben wir besonderen Augenmerk auf die Barrierefreiheit gelegt, so dass alle
bei uns Urlaub machen können von „0 bis 100“ Jahren. So ist unser Hotel nicht nur liebevoll sondern auch
rollstuhlgerecht eingerichtet. Menschen mit Handicap finden durch ärztliche Betreuung und das qualifizierte
Fachpersonal kompetente Unterstützung.

Wir verfügen über 2 ausgewiesene Behindertenparkplätze und auch die anderen Parkplätze sind großzügig
gestaltet. Der Zugang zu unserem Hotel ist stufenlos und mit einer Automatiktür mit einer Breite von ca. 2
Meter ausgestattet. Die Lage der Rezeption ermöglicht Ihnen auch eine Kommunikation im Sitzen. Unsere
Flure im gesamten Hotel haben eine Breite von 230 cm.

Unser Restaurant „Feuerzauber“ ist von allen Bereichen des Hotels stufenlos und ebenfalls mit dem
Fahrstuhl erreichbar. Die Tür hat eine Breite von normal 100 cm ist aber auf 200 cm erweiterbar.

Unser Restaurant bietet:

-unterfahrbare Tische, Maximalhöhe: 85cm
-Gesamtanzahl der Tische: 7
-Gesamtanzahl der entsprechenden Sitzplätze 36 mind. 4 und individuell zusammenstellbar
-Im Sommer erleben Sie laue Sommernächte auf unseren barrierefreien Terrasse

Auch der Fahrstuhlbereich ist großzügig gestaltet:

-Bewegungsfläche vor dem Auszug von 230 cm x 300 cm
-die Fahrstuhltür ist 100 cm breit
-Bewegungsfläche im Aufzug von 110 cm x 200 cm
-Rückwand ist verspiegelt
-Anordnung der Bedienelemente horizontal mit Sprachwiedergabe

•Wohlfühlwohnen und Erholung mit Komfort:

Unser Haus verfügt über 24 geschmackvoll und hochwertig eingerichtete Zimmer. Das gesamte Objekt sowie
unsere Zimmer sind vollständig barrierefrei und rollstuhlgerecht. Besuchen Sie unsere verschiedenen
Zimmer.

Die Hotelzimmer sind liebevoll, großzügig und detailverliebt eingerichtet. Nahezu alle unsere Betten sind mit
einer Überlänge von 2,10m rückenschonend und -gerecht, höhenverstellbar, zu sichern und in verschiedene
Liegepositionen elektrisch einstellbar.

Die Eichenparkettfußböden sind besonders gut für Allergiker geeignet. Alle Zimmer sind individuell zu
klimatisieren.

Unsere Bäder sind in Marmor gehalten und die Duschen sind ebenerdig.

Zu unserer Grundausstattung gehören ein Fön, ein Kosmetikspiegel, ein Duschhocker und Kosmetik sowie
im Zimmer ein Fernseher, eine Minibar, ein Safe, ein Notrufsystem, ein Telefon und das Wireless Lan. Des
weiteren erwartet jeden Gast eine Flasche Mineralwasser bei Ankunft auf dem Zimmer sowie ein flauschiger
Bademantel und Handtücher.



Zusätzliche Hilfsmittel wie Duschstuhl, Lifter, Rollstuhl oder Galgen sind bei Buchung zu erfragen, aber
grundsätzlich vorrätig.

•Restaurant “Feuerzauber”

Genießen Sie Ihr Menü und edle Tropfen in wohliger Atmosphäre und lassen Sie sich von unserem Team
rundum verwöhnen – ob bei uns im Restaurant “Feuerzauber” oder bei Ihnen zu Hause in Form eines
Caterings.

•Genuss – Philosophie

Die Philosophie unseres Küchenteams lautet “gesund genießen” – sie deutet auf die liebevolle und
schonende Zubereitung von Köstlichkeiten aus hochwertigen Zutaten.

Unser Küchenteam vereint regionale Spezialitäten, frische und saisonale Produkte mit hochwertigen Fetten
und Ölen, natürliche Salze sowie schonend getrocknete und zusammengestellte Gewürze und Mischungen.
Die Vielfältigkeit findet sich auch in unserer Pasta wieder – in allen Formen und Farben stellen wir diese in
eigener Produktion nach neuen Ideen her.

Unsere Süßspeisen sind nicht nur köstlich, sondern auch gesund und basieren zum größten Teil auf Quark
und Leinsamen – gesund und genießen ohne Reue.

•Die Küche

Das Besondere mit gutem Gewissen genießen.. Unser Restaurant „Feuerzauber“ verwöhnt Sie mit frischen,
leckeren Produkte aus der Region, veredelt zu Eichsfelder Spezialitäten und internationalen sowie
vegetarischen Köstlichkeiten. Kurze Transportwege und Unterstützung örtlicher Anbieter -so stammen zum
Beispiel die Eier von einem Biobauernhof der Region mit tiergerechter Freilandhaltung.

Eine weitere Besonderheit sind die wechselnden saisonalen Gerichte. Was steckt dahinter? Unser Körper ist
seit Jahrtausenden an die jahreszeitlichen Kreisläufe der Natur angepasst. Gesundheitlich zuträglich für den
Menschen sind Speisen aus saisonalen Lebensmitteln. So sind im Sommer Nahrungsmittel, wie z. B. Salate
zu empfehlen, weil Sie den Körper im Verdauungsprozess kühlen. Im Winter eignen sich wiederum besser
Kohl und Kartoffeln den Menschen mit Lebenskraft zu versorgen. Leben und Essen im Gleichklang und
Rhythmus der Natur.

Gern kochen wir für Sie auch ein Tages-Überraschungsmenü.

•Die Getränke

Kennen Sie energetisiertes Osmosewasser? Im Vergleich mit Ihrem bisherigen Lieblingsmineralwasser
werden Sie eine bisher unbekannte Frische im Mund erleben. Ihr Körper wird Ihnen sein Wohlwollen
zurückmelden…Wassergenuss pur und Gesundheit, die schmeckt.

Unsere Teekarte überrascht Sie mit köstlichen Teesorten aus biologischem Anbau und fair trade- Kenner
schätzen einen Weißen Tee oder Pu Erh – Tee. Gern bereiten wir aus den leckeren Grünteesorten einen
Folgeaufguss.

Beim Kaffee achten wir auf eine reine Arabica- Mischung. Säurearm, magenfreundlich und voller
Geschmack. Auch hier natürlich fair gehandelt und aus biologischen Anbau, um kleine bäuerliche Betriebe in
der Dritten Welt zu unterstützen.

•Kulinarium:

Lassen Sie sich von unseren kulinarischen Events bezaubern!!!

•Revital – Institut für innere und äußere Schönheit



Schönheit entsteht aus sichtbarer Gesundheit, Vitalität und seelischen Wohlbefinden.

Der Mensch benötigt die richtige Mischung aus Pflege, Aktivität, Ruhe und Streicheleinheiten. Aus exklusiv
für Sie zusammengestellten Naturprodukten schaffen wir ein Refugium für Körper und Seele. Wir haben uns
ganz Ihrer Schönheit verschrieben. Sie sind bei uns in den besten Händen.

•Wellness und Naturheilkunde

Angenommen werden, die Augen schließen, sich fallen lassen können und einfühlsamen Händen vertrauen-
Händen von Menschen, die seit vielen Jahren ihr Leben der Heilkunst widmen.

In der liebevoll eingerichteten Wellness- Oase mit der Farblichtbiosauna können Sie entspannen, Ruhe
genießen und Kraft tanken.

Erleben Sie wie innere und äußere Schönheit aus Gesundheit, Vitalität und seelischem Wohlbefinden
entstehen. Exklusiv für Sie zusammengestellte Naturprodukte ergänzen das Refugium für Körper und Seele.

In dem ärztlich geleiteten Naturheilzentrum REMEDIA behandeln wir sanft und ganzheitlich auch
bedeutsame gesundheitliche Störungen, wie z.B. chronisch entzündliche Erkrankungen, Erkrankungen des
Stoffwechsels sowie des Immunsystems, chronische Schmerzen, Krebsleiden, Allergien und seelische
Erkrankungen.

Im Rahmen der Vorbeugung führen wir Heil- und Fastenkuren durch, behandeln Menschen mit viel Stress,
burn- out- oder Immunschwäche. Insbesondere die ganzheitliche Behandlung von Kindern ist uns ein
Anliegen.

•Das Hotel “Alte Dorfschule” definiert Urlaub neu!

Preisverleihung auf der CMT Stuttgart im Januar 2012

Wie jedes Jahr haben die Aktiven Behinderten Stuttgart e.V. und der Bundesverband Selbsthilfe
Körperbehinderter e.V. auf der Internationalen Ausstellung für Caravan, Motor, Touristik 2002 (CMT 2002)
den “Goldenen Rolli” für touristische Angebote verliehen, die besonders barrierefrei sind. Das Hotel Alte
Dorfschule im Eichsfeld erhielt am 19.01.2012 den begehrten “Goldenen Rollstuhl”.”Das freundliche, familiäre
Hotel hat seit seiner Öffnung im März 2010 einen neuen Maßstab für barrierefreie Unterkünfte und
Beherbungsbetriebe in Deutschland gesetzt”, hieß es in der Preis-Begründung.

Auszug aus der Preisbegründung für das Hotel Alte Dorfschule in Berlingerode

“Die Gäste mit und ohne Behinderungen erwartet hier eine barrierefreie Infrastruktur, eingebettet in ein
liebevoll gestaltetes Gesamtinterieur. 17 Wohlfül-Zimmer in einem hochwertigen, Ambiente sind den
Wünschen und Bedürfnissen von Erholungssuchenden angepaßt. Individuelle Hilfsmittel werden von dem
Hotel und dem im Hotel ansässigen Pflegedienst gestellt, bei Bedarf kann Verhinderungspflege genutzt
werden. Der Bereich der medical wellness mit Schwimmbad, Biosauna und der Räume der ärztlich geführten
Naturheilpraxis sowie die Räume des Schönheitsinstitutes sind – wie das gesamte Haus – großzügig
gestaltet und vollständig barrierefrei. Das Hotel hat seit seiner Öffnung einen neuen Maßstab für barrierefreie
Unterkünfte und Beherbungsbetriebe in Deutschland gesetzt.”

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


