
Mit einem Kaffee am Pool in den Tag starten 
WIR verlost ein Wellness-Wochenende für zwei im „Victor‘s Residenz-Hotel Teistungenburg“ mitten im idyllischen Eichsfeld. 

Das Eichsfeld ist ein Geheimtipp für Naturlieb-
haber. „Ich weiß nicht, dass ich jemals von der 
zauberhaften Schönheit eines Erdenfleckens 
so innerlichst berührt worden wäre“, schrieb 
schon der Schriftsteller Theodor Storm vor 150 
Jahren. Mitten in der Idylle am Südrand des 
Harzes liegt das „Victor‘s Residenz-Hotel Teis-
tungenburg“ – ideales Ziel für aktive Menschen, 
Sportler und Familien. 1996 wurde es auf dem 
Gelände eines alten Zisterzienserinnenklosters 
neu errichtet. Das Vier-Sterne-Hotel punktet 
mit einer riesigen Bäder- Sauna- und Sport-
welt, einem Restaurant mit internationaler Kü-
che, einer stilvollen Bar, Sommerterrasse sowie 
Beauty-Abteilung. Die Gewinner erhalten zwei 
Übernachtungen inklusive Frühstück, Abendes-
sen, Guten-Morgen-Kaffee am Pool und freier 
Nutzung des hauseigenen Wellness-Bereichs.

Exklusiv-Angebot für WIR-Leser
Auf die Hotel-Arrangements „Entspannen und 
Wohlfühlen“,„Grenzenlos golfen“, „Golf für 
Einsteiger“ und „Mountainbike-Action“ erhal-
ten WIR-Leser eine Ermäßigung in Höhe von 10 
Prozent. Details auf Anfrage oder im Internet. 

Gewinnchance

Preisfrage:
„Wie wo was ....... (Frage bezieht sich 
immer auf einen aktuellen Inhalt der 
Zeitung)......? 

Die Antwort auf eine Postkarte schrei-
ben und unter dem Stichwort „Victor‘s 
Residenz-Hotel Teistungenburg “ bis zum 
30. Juni 2011 an die Hauptverwaltung 
Wuppertal, WIR-Redaktion, senden oder 
Lösung mailen an wir@barmer-gek.de. 
Mitmachen können alle Leserinnen und 
Leser der WIR.

Diese Aktion wurde ermöglicht durch SPANESS.

Ideales Ziel für Aktive: Das Vier-Sterne-Hotel trägt das Gütesiegel „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“. 

Wellness auf 3.000 Quadratmetern. Einzigartige Natur im Eichsfeld.
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Infos und Buchung: 

 www.spaness.de/aktion/ 
teistungenburg

Victor‘s Residenz-Hotel 
Teistungenburg
Klosterweg 6-7

37339 Teistungen
Tel. +49 (0) 3 60 71/84-0

Maßgeschneiderte 
Wellness-Hotels und 
Ent span nungs-Oasen in 
ganz Deutschland sind zu 

finden auf den mit Auszeichnungen versehenen 
Internetseiten von www.spaness.de.


