


Bleib aktiv...
Fahrradtouren, Inline-Skate, Joggen, Laufen, Moun-
tainbiking, Motorradtouren, Nordic Walking, Rodeln, 
Skisport und Snowboarden, Wandern und Wassersport

...wir sind dabei!

Willkommen in der Natur
Harzlich willkommen in der Bergstadt Lautenthal

Urlaub mit 
vielen Gesichtern...
Mit dem alten Bergmannsgruß 
„Glück Auf“ heißen wir Sie herzlich 
willkommen in unserer idyllisch - 
schönen Bergstadt Lautenthal im Oberharz.

Dieser Flyer zeigt Ihnen, was der kleine Ort mit 2000 Einwohnern 
alles zu bieten hat. Lernen Sie unsere Bergstadt mit dem histo- 
rischen Marktplatz, herrlich verzierten Fassaden und vielen Zeit- 
zeugnissen einer jahrhundertealten Bergbautradition kennen.

In idealer Höhenlage von 300-600m schmiegen sich die  
Straßen und Häuser des staatlich anerkannten Luftkurortes 
in das Tal der Laute und der Innerste ein. Lassen Sie sich 
entführen in eines der romantischsten Täler des Harzes und 
entdecken Sie den Charme unseres über 800 Jahre alten 
Städtchens.

...Lautenthal freut sich 
über Ihren Besuch!

In Ihrer schönsten Zeit des Jahres aktiv werden und 
etwas für die Gesundheit tun. Zu jeder Jahreszeit 
haben wir alles, was Sie dazu brauchen.

Der Innerste-Stausee, Rad- und Wanderwege, Freibad, 
Hotel-Hallenbad und ein riesiges Wintersportgebiet 
rund um Lautenthal lassen keine Wünsche offen.

Entdecken Sie die Zauberwelt des Harzwaldes,  
seine würzig klare Luft. 200km gut ausgeschilderte 
Wanderwege entlang glasklarer Bäche, durch kühlende 
Wälder, über taufrische Wiesen.

Urlaub für Aktive
Sportler lieben den Harz

Wasserratten, Seebären & Co.
Der nur einen Katzensprung von Lautenthal entfernte Innerste- 
Stausee ist ein Eldorado für Wasserratten, Seebären und Sonnen- 
anbeter. Auch Angler haben hier schon so manch guten Fang 
gemacht.

Im besonders weichen, wenn auch kühlen Wasser ist Baden ein 
Genuss. Danach ein Sonnenbad, an einigen Stellen auch gern 
hüllenlos und Sie fühlen sich wieder wie neu geboren. Für die- 
jenigen, die gar nicht genug davon bekommen können, ist der 
auf einer Landzunge gelegene gut bewachte Campingplatz genau 
der richtige Aufenthalt.

Aber auch im Ort selbst können Sie sich im kühlen Nass tummeln. 
Unser auf 22°C beheizbares Waldfreibad bietet Abkühlung für jede 
Altersstufe. Die große Liegewiese, Grillecke, viele Spielgeräte, 
eine Beach-Volleyballanlage und der Kiosk garantieren unge-
trübte Sommerfreuden.

...machen wir im Sommer froh!

Spaß im kühlen Nass
Maritime Gefühle

Abenteuerland
Bei uns kommen Kleine ganz groß raus

Spiel, Spaß & Action...
Kinder lieben Abwechslung, Spaß 
und kleine Abenteuer. Bei einem 
Urlaub in Lautenthal fühlen sie 
sich ganz in ihrem Element.

Ob auf den Spielplätzen im Ort und 
bei vielen Gastgebern, bei einer 
spritzigen Wasserschlacht oder den 
vielfältigen Aktionen in unserem 
Waldfreibad mit tollem Spielplatz 
und Beach-Volleyball - hier können 
sie ausgelassen herumtoben. Auch 
der Innerste-Stausee mit seinen 
Badebuchten lädt dazu ein.

...bis das  
Sandmännchen 

kommt!


