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Harzer Gastlichkeit und moderner Hotelkomfort verbinden sich in unserem traditionsreichen Harzhotel, das
Sie in dem schönen Osteroder Stadtteil Lerbach empfängt. Egal ob als Urlauber, Geschäftsreisender oder als
Motorradfahrender Gast in dem Motorradhotel im Harz, Sie sind stets herzlich willkommen.

Sie finden uns in einem idyllischen Tal, umgeben von waldreichen Hügeln und unweit des Brockens. Die
schöne Natur beginnt sozusagen direkt vor der Haustür, und dennoch können Sie alle Sehenswürdigkeiten
des Harzes schnell und bequem zu Fuß, mit dem Rad, dem Auto oder dem Motorrad erreichen.

Das traditionsreiche Hotel befindet sich seit 1850 in der fünften Generation im Familienbesitz und verbindet
Harzer Gastlichkeit mit modernstem Hotelkomfort. Die Lage in der Mitte Deutschlands ist verkehrsgünstig an
die Autobahn angeschlossen.

Der Osteroder Ortsteil “Lerbach” liegt in einem idyllischen Harztal. Die Natur beginnt sozusagen direkt vor der
Haustür, aber trotzdem können Sie alle Sehenswürdigkeiten des Harzes schnell und bequem erreichen.

Das Hotel verfügt über sechzehn Doppelzimmer und drei Einzelzimmer in dieser Kategorie. Alle Zimmer sind
mit eigenem Badezimmer (Dusche oder Badewanne), Fön, Minibar, Farbfernseher und Direkt-Wahltelefon
ausgestattet und wurden in den letzten zwei Jahren renoviert. Die meisten verfügen auch über einen Balkon.
Die Zimmergröße liegt zwischen 14 m² (Einzelzimmer) und 28 m² (Doppelzimmer). Zustellbetten sind
teilweise möglich.

Das Harzhotel Sauerbrey verfügt über 8 Doppelzimmer in dieser Kategorie, die auch zur Einzelnutzung
gebucht werden können. Alle Zimmer sind mit eigenem Badezimmer (Dusche oder Badewanne), Fön,
Minibar, Farbfernseher und Direkt- Wahltelefon ausgestattet und wurden in den letzten zwei Jahren renoviert.
Ein großteil der Businesszimmer verfügt ebenfalls über einen Balkon. Die Zimmergröße liegt bei circa 28 m²
(Doppelzimmer). Zustellbetten sind auf Anfrage möglich.

Das Hotel verfügt über zwölf Doppelzimmer in der Komfort-Kategorie. Diese befinden sich im Neubau des
Hotels und können auch zur Einzelnutzung gebucht werden. Alle Zimmer sind mit eigenem Badezimmer
(Dusche oder Badewanne), Fön, Minibar, Farbfernseher und Direkt-Wahltelefon ausgestattet. Fast alle
verfügen über einen Balkon/Loggia oder eine Terrasse. Die Zimmergröße liegt zwischen 23 m² und 30m².

Als besonderes Highlight bieten wir Ihnen unsere beiden Suiten. Diese verfügen über ein großes
Badezimmer mit Badewanne & Dusche, Haartrockner und Telefon. Im Wohnbereich stehen neben Minibar,
Farbfernseher und Direkt-Wahltelefon auch eine Stereoanlage und eine gemütliche Sitzecke zur Verfügung.
Das Schlafzimmer ist mit einem komfortablen Doppelbett Hosenbügler und Balkon ausgestattet. Die gesamte
Zimmergröße liegt bei ca. 44 m².

Restaurant:

Ganz egal ob Sie unser Hotelgast sind oder einfach nur so einmal zum Essen kommen möchten, unser
Küchen- und Serviceteam ist für Sie da. Bei uns wird Freundlichkeit und Kundenorientierung noch groß
geschrieben und so bieten wir von regionalen Harzer Spezialitäten bis hin zur internationalen Küche ein
abwechslungsreiches Speisenangebot. Je nach Saison bieten wir darüber hinaus auch spezielle
Speisekarten oder Menüs für 2 Personen an. An jedem ersten Sonntag im Monat gibt es darf auch bei
unserem großen Brunchbuffet geschlemmt werden. 

Motorradfahrer:

Der Harz ist mit seinen anspruchsvollen Tourenstrecken und seiner atemberaubenden Natur ein Eldorado für
Motorradfreunde. Aus diesem Grund und weil der Hausherr Fritz Sauerbrey selbst mit Leib und Seele
Tourenfahrer ist, sind wir Mitglied bei den Bikersprofi Hotels!. Doch damit nicht genug, wir möchten uns nicht
einreihen in die Vielzahl der Motorradhotels im Harz, wir möchten das Motorradhotel sein. Dafür bieten wir
das rundum sorglos Paket für unsere Zweiradfahrenden Gäste im Harz. Für Motorradfahrer halten wir
Tourenvorschläge als Roadbooks, Karten oder GPS-Dateien bereit. Jedes Wochenende starten wir in kleinen
Gruppen zu unseren begleiteten Touren durch die Motorradregion Harz und zeigen dabei die schönsten
Ecken. Für alle, die sich nicht einer Gruppe anschließen möchten, sondern die Region selbst erkunden
möchten, arbeiten wir eine nach Ihren Bedürfnissen gestaltete Route aus. Wer kein Navi besitzt, kann sich
eines unserer Garmin Zumos 390 kostenfrei im Hotel leihen und ausgiebig testen! Natürlich stehen wir auch
hier mit Rat und Tat zur Seite. Nicht “bikende” Begleitpersonen können sich in unserem Beauty- und
Wellnessbereich entspannen und verwöhnen lassen. Wir als das Hotel für Motorradfahrer im Harz haben es
uns zur Aufgabe und zum Ziel gemacht, den perfekten Service und das perfekte Umfeld für einen
unvergesslichen Urlaub zu bieten.



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


