Stilvoll feiern.
Celebrations in style

Rundumversorgt tagen.
Conferences with every convenience

In Atmosphäre genießen.
A unique atmosphere for work and pleasure

Stilvoll feiern. Rundumversorgt tagen.
In Atmosphäre genießen.

Zeitgeist & Tradition
Feiern, Tagen und Wohlfühlen in besonderer Atmosphäre:
Mit diesem Programm möchten wir unseren Veranstaltungshof
Schlossmühle Quedlinburg auf den folgenden Seiten vorstellen und
Ihnen zu Ausstattungen und Leistungen einen repräsentativen Überblick geben.
Unsere zum gleichnamigen Best Western Hotel Schlossmühle gehörende Offerte verbindet ausgesprochen vielfältige Nutzungen unseres historischen Ensembles mit moderner Ausstattung und gediegenem Service. Und das alles bei hervorragender verkehrlicher
Erreichbarkeit, im Herzen der zum UNESCO-Welterbe gehörenden
Quedlinburger Altstadt, und zu Füßen des imposanten Schlossbergs
mit Stiftskirche und Renaissanceschloss.
Einen Steinwurf von hier hielten einst Kaiser und Könige Hof.
Heute können Sie hier königlich feiern und tagen.
Über Jahrhunderte drehten sich auf unserem Gelände der alten
Mühle die Wasserräder und Mahlsteine, wurde der berühmte Quedlinburger Branntwein veredelt. Heute dreht sich auf dem historischen
Areal der Schlossmühle alles um unsere Gäste. Historischer Charme
und ein professionelles und eingespieltes Team lassen in unserem
Veranstaltungshof keine Wünsche offen.
Ganz gleich, ob Sie bei uns lieber feiern oder tagen möchten.
Wir sind auf Tagungsveranstaltungen spezialisiert: Weil wir
möchten, dass Sie Arbeiten und Wohlfühlen bei uns jederzeit als
eine Einheit erleben.
Mit unseren zehn unterschiedlichen Veranstaltungsräumen können
wir für Veranstaltungen mit bis zu 500 Teilnehmenden passgenaue
Varianten zur Auswahl anbieten. Unterschiedliche Raumgestaltungen
im historischen und modernen Flügel unseres Hauses, Pausenräume
und gefällige Gesprächsplätze auf unserer Hofterrasse Schlossblick ermöglichen kreatives Arbeiten und Entspannen zugleich. Und unser
ausgebildetes Veranstaltungsteam umsorgt und begleitet hier Ihren
Aufenthalt vor Ort..

Kontakt

Tagungs- & Veranstaltungshof
im Best Western Plus Hotel Schlossmühle
Kaiser-Otto-Straße 28
D-06484 Quedlinburg
Tel.: +49(0) 39 46. 787-0 | Fax: -419
info@schlossmuehle.de
www.schlossmuehle.de

Vielfältige Nutzungen

A Variety of Uses

Tagungen, Workshops, Seminare

Conferences, Workshops, Seminars

Trainings & Meetings

Training Sessions & Meetings

Feiern aller Art

Parties of all Sorts

Bankette & Hochzeiten

Banquets & Weddings

Musikveranstaltungen

Music Events

Incentives & Präsentationen

Promotional Presentations

Brunch & Dinner

Brunch & Dinner

Public Viewing

Public Viewing

Kunst-Open-Air & Lesungen

Open-air Exhibitions & Readings

Filmvorführungen

Film Evenings

Ausgefallenes und mehr ...

Unique Happenings and more...

Auf Festivitäten aller Art ist unser Veranstaltungshof bestens
vorbereitet: Hier können Sie jeden feierlichen Anlass zu einem
unvergesslichen Erlebnis werden lassen.
Auf unserem großzügigen Gelände haben Sie die Qual der Wahl: Zwischen zehn Lokalitäten im Außen- und Innenbereich mit Größenvarianten von 5 bis 500 Personen stehen für jede Art von festlichem Anlass zur Verfügung. Von der Familienfeier in einem unserer großen
Veranstaltungsräume über den Ritterschmaus im urigen Gewölbekeller bis hin zur Tanznacht mit den Hochzeitsgästen auf unserer
Schlossblick-Terrasse: Hier bei uns können Sie ausgelassen und unbegrenzt feiern, denn Sie sind mit Ihren Gästen unabhängig vom Hotelbetrieb.
Lassen Sie sich von unseren atmosphärischen Räumlichkeiten inspirieren: Für das i-Tüpfelchen Ihrer unvergesslichen Feier in der alten
Quedlinburger Schlossmühle …

Up to Date
in the Heart of Tradition

Celebrate in style.
Convene with convenience.
Enjoy your stay to the fullest.
Celebrate, convene and enjoy, all in a most special
atmosphere. May we introduce you to our “Schlossmühle” ensemble in Quedlinburg - to our location and facilities along
with an impression of what we can oﬀer you in terms of superior service and comfort. Our meeting rooms, all equipped with
the latest in technical support, are housed in our Best Western
Plus Hotel, the “Schlossmühle” and designed for variability in
hosting events in our historical complex. All these facilities easily reachable by car in the heart of Quedlinburg’s “Old City”- a
UNESCO World Heritage site - and located directly at the foot of
the imposing Castle Hill with its Romanesque collegiate church
and Renaissance castle.
Royalty once held court here, but a stone’s throw away Today it is you who can convene and celebrate here, royally.
Throughout the centuries, the water wheel has churned and
the mill stones turned on this site, reﬁning the famous Quedlinburg brandy. Today, everything on these historical mill
premises now rotates around our commitment to assuring the
comfort and satisfaction of our guests. Historical charm prevails, and the members of our highly professional staﬀ leave no
wish unfulﬁlled, regardless of whether you are here to party or
to convene for business.
Conferences are our speciality, yet at the same time, our
goal is to see that your work be accompanied by a sense of
well- being, an enjoyable stay here in the “Schlossmühle”.
With ten diﬀerent rooms for events, we can accommodate
gatherings for up to 500 participants with whatever arrangements you may require. Variable room conﬁgurations in both
the historical and the modern wings of our house, space for
pauses with style, the chance to converse on our courtyard terrace with a view across to the Castle Hill, all these elements
combine to make working and relaxing possible at the same
time. And our experienced conference team will take every detail in hand and assure that your proceedings be carried out
free of all complications.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Team vom Veranstaltungshof Schlossmühle Quedlinburg

Festivities of all kinds take place in our ensemble. Here any
celebration can become an experience never to be forgotten.
Take your choice: ten facilities in the inner and the outer areas
of our large ensemble, space for ﬁve up to 500 persons available for every possible festive wish. The entire family can
gather in one of our larger halls - enjoy a medieval banquet beneath the vaults of our rustic cellar or oﬀer an evening with
dance for the wedding guests on our terrace with its view of the
Castle Hill. Here you can celebrate as you please in your own
private domain, independent of the hotel guests. Take your inspiration from our unique, historical surroundings on the site of
the old Castle Mill.
We look forward to your visit!
Your team from the ”Schlossmühle“, the Castle Mill in Quedlinburg

Der Originelle
Speicher Kratzenstein

⑪
A+B

Abfeiern kann man überall – in Kratzensteins Speicher
wird aus dem festlichen Anlass ein bleibendes Erlebnis.
Noch im letzten Jahrhundert ein wichtiger Teil des hier ansässigen
Branntweingeschäfts, gehört das imposante Gebäude von 1873
heute zum Filetstück unseres Veranstaltungshofs Schlossmühle. Herausragende historische Bausubstanz und moderner Servicekomfort treffen hier auf den Punkt zusammen.
Über den Innenhof mit dem Versorgungsbetrieb des Hotels verbunden, ist der Speicher auf der Südseite zugleich eine unabhängige
Lokalität mit separater Bar, Ausschank und Sanitärbereich. So können Sie getrost die Korken knallen lassen – hier bleiben Sie mit Ihren
Gästen ganz unter sich.
Im Innern des hallenartigen Doppel-Saals bringen wir zwischen urigen Sand- und Backsteinwänden bis zu zwanzig Gäste an einen unserer Tafeltische. Falls diese tatsächlich lieber sitzen anstatt tanzen
wollen. Denn von der Raumakustik wird nicht nur die Party-Band
begeistert sein.
Auch von der angrenzenden überdachten Terrasse aus können Sie
mit Ihren Gästen gleich doppelt genießen: Barbecue-Spezialitäten
zum Beispiel oder die Cocktails und Whiskeys des Hauses. Vor allem
aber und über allem – die freie Sicht auf den zum Greifen nahen
Quedlinburger Schlossberg mit der Stiftskirche St. Servatius.
Wie gesagt: Nichts zum Abfeiern. Mehr etwas zum Zelebrieren.

Granary Kratzenstein
One can party anywhere - but in the Kratzenstein Granary, the
occasion will become an event to remember.
Still in full use for storage in the last century for the brandy distillery
here, this imposing structure from 1873 is now the most coveted hall in
our complex on the site of the former Castle Mill. Coupled with the
restaurant facilities of the hotel, the Granary on the south side of our
ensemble can also be used independently with its own bar, serving and
sanitary facilities. Let the corks pop as they will- your guests have the
hall all to themselves. Beneath its double vaults we can seat up to
twenty at a banquet table between historic walls of stone and brick.
A hall, as we said, not just for partying, but for true celebration.

Speicher Kratzenstein

Platz für
Visionen!

⑪
A+B

Bereich A

Bar

Ganze 510 m2 an Veranstaltungsfläche mit insgesamt 14 Raumvarianten
für Feiern, Tagungen und Kulturveranstaltungen mit bis zu 300 Gästen … hat nicht
jedes Hotel zu bieten – der Veranstaltungshof Schlossmühle schon!

Bereich B

Raum 1
180 Sitzplätze
280 m2

Raum 2
100 Sitzplätze
140 m2

Raum 3
50 Sitzplätze
90 m2

Neben unserem bewährten Veranstaltungshof mit der großen Schlossblickterrasse
direkt an den Brühlschen Grünanlagen empfangen Sie als unsere Gäste aus nah und
fern künftig also auch eine ganze Reihe neuer Aussichten, um besonderen Anlässen
auch den besonderen Rahmen zu geben. Alles was vorstellbar ist zwischen Kinovorführung und Barbecue, Hochzeit und Cocktailabend, Disco und Geburtstagsfeier:
Wir können Ihnen schon heute garantieren, dass Sie diese schönen Dinge des Lebens bei uns lieber bis zur letzten Sekunde auskosten werden als in eines unserer
150 Hotelbetten zu fallen. Aber das eine muss das andere nicht ausschließen.
Unser Team vom Veranstaltungshof Schlossmühle ist jedenfalls voller Tatendrang
und Visionen. Sie können sich darauf beschränken, Wünsche zu haben.
Sprechen Sie uns an für Ihre Reservierung.

A total of 510 m² of event space with 14 diﬀerent room conﬁgurations for parties, conventions and cultural programs… a capacity that not every hotel has to oﬀer,
but just what the Schlossmühle Hotel can make available to you for special occasions
with up to 500 guests!
In addition to the option of our often-used courtyard and its terrace with a view out onto
the castle directly adjacent to the park areal of the Brühl, you will also be able as our
guests in the near future to share with your guests from far and near these additional,
fascinating new facilities within the historical architecture of our ensemble. Everything
is imaginable- from ﬁlm showings and barbeques to weddings and cocktail evenings,
disco nights and birthday celebrations. We can already guarantee you that you will
want to savor up to the last moment these pleasures of life before falling into one of our
150 hotel beds. But the one need not exclude the other.
For our part, we are motivated by the will and vision to realize all the wishes of our
guests. All you have to do is to express them.
Get in touch with us to make your reservation.

Foyer

Garderobe

separate Terrasse
mit Schlossblick

Grundriss mit Bestuhlungsvariante Seminar / Tagung bis zu 300 Sitzplätze | Einzelnutzung durch teilbare Räume mit mobilen Trennwänden

Großer Konvent
Teilbarer
Konferenzraum –
Der ganz Große

Speicher
Kratzenstein

⑪

Ausstattung

A+B

Bühne

Grundriss Reihenbestuhlung mit Bühnennutzung
412 Sitzplätze insgesamt

• Gesamtfläche 510 m2
(ohne Lager- und Wirtschaftsräume)
• Sitzplätze für bis zu 300 Personen
• integrierte Bar mit Bistro
• 3 separat nutzbare Räume,
teilbar durch Trennwände
• modernste Ton- und Lichttechnik
• separates Foyer, Garderobe und WC
• barrierefreier Zugang zu allen Räumen
• separate Terrasse mit Sitzplätzen und
Zugang zur 800 m2 großen Hofterrasse
mit Schlossblick
• Terrasse und Raum 2 mit PKW befahrbar

⑨

Große Anlässe verlangen einen würdigen Rahmen – und mindestens
auch einen großen Raum. Mit dem Großen Konvent stellen wir beides zur Verfügung.
Unser größter Konferenzraum bringt die Vorzüge unserer beiden anderen Tagungsräumlichkeiten im historischen Flügel des Hotels– Raum Heinrich und Raum Mathilde – zusammen: Ebenerdigkeit, Großzügigkeit, Funktionalität. Seine stattliche
Grundfläche von über 200 m2 macht so gut wie jede Bestuhlungsvariante für bis zu
130 Personen möglich. Historische erhaltene Sandsteinwände, Fachwerkoptik und
stilvolle Beleuchtung vermitteln Wohlgefühl und historisches Flair. Und seine ausgesprochen zentrale Lage im Hotel garantiert kurze Wege zum Restaurantbereich
und zur großen Hofterrasse mit Freisitzen und Blick auf das Quedlinburger Schlossensemble. Das großzügige Foyer mit der eigenen Garderobe gehört übrigens mit zu
diesem Raumangebot.
Gibt es weitere Wünsche? Besprechen Sie mit unserem Tagungspersonal bewährte
Varianten der Raumgestaltung und Bestuhlung für Ihr Firmenjubiläum. Lassen Sie
sich beraten über die optimale Raumakustik für Ihren Festredner. Und holen Sie sich
von uns Technik und Tipps für die Videopräsentation Ihrer Weiterbildung.
Der Rest liegt in unseren Händen.

Bestuhlung Seminar für 45 Personen

Facilities

Grundriss mit Bestuhlungsvariante Seminar / Konferenz
162 Sitzplätze insgesamt

• Total space 510m²
(not counting storage and preparation rooms)
• Seating capacity for up to 300 people
• Integrated bar with bistro
• 3 rooms that can be used separately,
divided by moveable walls
• State- of- the-art audio and light technology
• Separate foyer, cloak room and WC
• Barrier-free access
• Separate terrace with seating capacities and
access to a spacious, outdoor courtyard
terrace of 800 m² with view of the castle
• Terrace and Room 2, which can be accessed
directly by car

The Large Convent
Big occasions demand a worthy setting – or, at least, a large room. With the
Large Convent, we oﬀer you both.
Our most spacious conference room in the historical, half-timbered ensemble of the
hotel oﬀers the advantages of our two other conference rooms – Raum Heinrich and
Raum Mathilde- and in addition: ground level location, generous seating space, functionality. Its imposing surface area - over 200² meters - allows for great variety in seating
up to 130 people. Historical walls from the sandstone cliﬀ, beams of the half-timbered
framework, and reﬁned lighting create a sense of comfort accompanied by historical
ﬂair. And its central location within the hotel complex guarantees quick access to the
restaurant and to the large courtyard terrace with ample provisions for seating and a
view of the Quedlinburg Castle Hill ensemble.
A spacious foyer with its own cloakroom is included in this space. Discuss with our experienced conference personnel what they might recommend as a seating arrangement,
how to conﬁgure the room for your ﬁrm’s anniversary and how to assure optimal room
acoustics for your speaker, or how to access further technical possibilities, including
video presentations.

50 – 130 Personen
50 – 300 Personen
Grundriss mit Bestuhlungsvariante Festsaal
288 Sitzplätze insgesamt

Bestuhlung Festsaal für 120 Personen

Bestuhlung Konferenz mit Trennwand für 54 Personen

⑧

Raum Heinrich I.

Raum Mathilde

Konferenzraum –
Der Große

Konferenzraum –
Der Kleinere

⑥

Für das Geschäftsmeeting im erweiterten Kreis, das große Familientreffen oder die Weiterbildung mit bis zu 70 Personen ist der Heinrich-Raum in der unmittelbaren Nähe des Hotelbereichs die erste Wahl.

Unmittelbar in den Hotelbereich eingebunden und zugleich ausgesprochen ruhig gelegen ist auch der Mathilden-Raum im historischen Seitenflügel unseres Hauses.

Original erhaltene steinerne Seitenwände und Deckenbalken in Fachwerkoptik
geben unserem großen Konferenzraum sein unverwechselbares Flair. Helles Tageslicht sorgt für eine jederzeit freundliche Atmosphäre, und der Seitenflügel für die
Verbindung zur großen Hofterrasse mit gemütlichen Freisitzen. So lässt sich die
Pause jederzeit erholsam gestalten, zum Beispiel für den Blick auf das SchlossbergEnsemble unmittelbar über unserem Hotel.

Seine jahrhundertealten Sandsteinwände sorgen zu jeder Jahreszeit für ein wohltemperiertes Raumklima – und zusammen mit den beleuchteten Säulen, den geschmackvollen Vorhängen oder der Holzbalkendecke für eine behagliche Atmosphäre. Kurze Wege verlängern die Pause: Durch die ebenerdige und zentrale Lage
sind es immer nur wenige Schritte zum großen Innenhofbereich mit zahlreichen
Sitzgelegenheiten und natürlich dem imposanten Schlossblick.

Komfortabel und zweckmäßig ist auch die Ausstattung. Eine so bequeme wie variable Bestuhlung sowie die hauseigene professionelle Präsentations- und Medientechnik helfen, Ihre Veranstaltung gelingsicher über die Bühne zu bringen. Da bleibt
genügend Platz für individuelle Sonderwünsche. Zum Beispiel die Erweiterung der
Kapazitäten zum Großkonferenzraum – Großer Konvent für bis zu 120 Personen –
durch einfaches Aufziehen der hölzernen Trennwand.
Besonders praktisch übrigens: Ein großzügiges Foyer mit eigener Garderobe.

Ungestörter als hier im alten Fachwerkensemble geht es tatsächlich wohl kaum – ob
geschäftliches Konferieren, Weiterbilden oder Party-Feiern. Bei all dem ist dieser
kompakte Konferenzraum groß genug für die Familienrunde oder den Firmenworkshop mit bis zu 50 Personen. Und wenn die Präsentation über die Videoleinwand für
ein noch größeres Publikum gedacht ist, lassen wir den Mathilden-Raum ohne seine
hölzerne Trennwand zum Großen Konvent für bis zu 120 Personen anwachsen.
Auch für diesen Raum steht Ihnen ein Foyer mit eigener Garderobe zur Verfügung.
Lassen Sie sich von unserem Tagungspersonal für die optimale Raumgestaltung
und Sitzanordnung beraten. Gleich welche Variante Sie bevorzugen: Mit dem Raum
Mathilde buchen Sie die besten Voraussetzungen zum Gelingen Ihrer Veranstaltung
immer schon mit.

Entspannt arbeiten, königlich tagen oder lieber doch gemütlich feiern? Wie auch
immer Sie sich entscheiden, mit dem Heinrich-Raum lässt sich jede dieser Varianten
mühelos verwirklichen.

Bestuhlung Festsaal für 40 Personen

Conference Room Heinrich I.
For larger business conferences or a gathering of the extended family, for a
training session with up to 70 participants, the Heinrich I. conference room with its immediate proximity to the hotel area is your ﬁrst choice.
The original old stone walls and exposed beams lend this conference hall a special ﬂair.
Ample daylight provides for a friendly atmosphere, enhanced by a direct access to our
spacious courtyard terrace. Any pause in your program oﬀers the extra bonus of an unobstructed view of the Castle Hill ensemble directly before the hotel.

Mathilde Room
This smaller conference hall is part and parcel of the actual hotel space, but it is
located in a private niche within the historical wing of our ensemble. The sandstone
walls, hundreds of years old, assure a comfortable temperature any time of the year, and
illuminated columns and exposed wooden beams contribute to the special atmosphere.
With its central ground-ﬂoor location, it is only a few steps out onto the large terrace and
its imposing view of the Castle Hill.
Nowhere in our half-timbered ensemble can you remain so undisturbed while holding
your business meeting or training session or while enjoying your festive gathering. This
compact conference room is large enough for a family circle or a ﬁrm workshop for up to
50 participants. It, too, can be opened up onto the Large Convent, creating a space to
seat up to 120 persons and with a foyer and private cloakroom.

The room is furnished so as to oﬀer comfortable and easily arrangeable seating along
with the hotel’s own technical media for presentations, all of which allow you to carry
out your event without complications. There is enough space to accommodate individual wishes- for example, enlarging the room capacity to create an expanded conference
room for up to 120 participants.

Bestuhlung Festsaal für 61 Personen

10 – 50 Personen
10 – 70 Personen

Bestuhlung Konferenz für 34 Personen

Bestuhlung Konferenz für 20 Personen

Die Königliche
Hofterrasse »Schlossblick«

⑤

Der historische Innenhof der Schlossmühle mit der stattlichen Schlossblick-Terrasse gehört zum Herzstück unseres Veranstaltungshofs und ist ein wahrhaft historisches Pflaster. Hier ächzten über Jahrhunderte die Mahlsteine der mittelalterlichen Propstei- und Schlossmühle, hier rollten noch weit bis ins 20.
Jahrhundert hinein die schwer beladenen Wagen der Kratzensteinschen Branntwein-Brennerei.
Heute geht es hier in jeder Hinsicht bequemer zu. Und wenn Sie von unserer Terrasse aus auf Schlossberg und Stiftskirche blicken, können Sie getrost sitzenbleiben:
Quedlinburgs beliebteste Schönheiten kommen zu Ihnen.
Ein Grund mehr, die Fantasie schweifen zu lassen für die nächste Party im außergewöhnlichen Rahmen. Für den 800 m2 großen Innenhof mit der Hofterrasse Schlossblick sind auch Veranstaltungen mit mehreren Hundert Personen ein Leichtes. Zum
Beispiel, wenn die Hochzeitskutsche vorfährt und die Original-Kulisse perfekt
macht. Oder wenn Chorkonzert und Sektempfang hier am Fuß des malerischen
Schlossbergs harmonisch zusammenkommen.
Das alles bietet unsere Hofterrasse in bequemer Nähe zum Restaurant- und Hotelbereich. Für den perfekten Bühnenauftritt oder die Filmpräsentation unter freiem
Himmel sorgen dabei separate Strom- und Wasseranschlüsse.
Apropos: Direkt anfahrbar ist der Hof auch.
Haben Sie schon eine Idee für Ihr Fest? Lassen Sie Ihre Wünsche sprechen. Wir kümmern uns darum, dass sie Wirklichkeit werden.

Courtyard Terrace “Castle View”
The inner courtyard of the Schlossmühle with its generous terrace looking out on the Castle is at the heart of our ensemble and truly
a historical site. Here the mill stones of the former Propstei and Castle
Mill ground away for centuries, and, up into the last century, heavily
laden wagons of the Kratzenstein brandy distillery rumbled over its
cobblestones.
Today life on the terrace is more serene. And when you gaze out from
our terrace onto the Castle Hill and the collegiate church St. Servatius,
you can remain seated with a good conscience. Quedlinburg’s most
beloved sites make their way directly to you - yet another reason to let
your fantasy play with ideas for the next party in this most special
space. In the 800 square meters of the inner court yard with its terrace,
festivities for groups of hundreds of people are easily arranged, for example, with the wedding carriage arriving directly before the guests. Or
imagine a concert by a chorus in perfect harmony with a champagne
reception here at the foot of the picturesque Castle Hill.
Separate electrical and water connections are available for open-air
stage appearances or ﬁlm presentations.
Apropos: the courtyard is also directly accessible by auto.
Do you already have ideas for your festivity? Let us know your wishes
and we’ll spare no eﬀort to make them come true.

25 – 250 Personen

Restaurant
»Veranda«

④

Gewölbekeller
»Die Gose«

⑩

Nach dem langen Bummel durch Quedlinburgs Altstadt im Hotel Schlossmühle endlich mit dem gemütlichen Teil des Tages beginnen? Unser großzügiges,
als Veranda angelegtes Restaurant ist mit dem freien Blick auf den grünen Innenhof
und das historische Bauensemble unseres Hauses wie gemacht dafür. Hier ist Raum
für Muße, das Entdecken von Speisen und neuen kulinarischen Eindrücken.
Unsere Küche verbindet mit Kreativität vor allem Frische und Saisonalität. Regionale
wie internationale Lebensmittel werden bei uns harmonisch kombiniert. Und auch
mit den Klassikern der modernen Küche weiß unser chef de cuisine zu verwöhnen.
Eine umfangreiche Weinkarte und unserer Kaffeespezialitäten vervollständigen Ihr
kulinarisches Erlebnis in unserem Hause. Und wenn es noch um das besondere
Etwas geht: Probieren Sie eine Spezialität aus unserer umfangreichen Whiskeyauswahl an der Bar.

Seine kunstvolle Backsteinarchitektur aus dem 18. Jahrhundert macht
den Gewölbekeller im Fachwerkflügel unseres Hauses zu einer Attraktion der besonderen Art. Kaum zu glauben jedenfalls, dass einst nur Korn und Branntweinzutaten der alten Mühle und Brennerei hier lagerten.
Heute finden Sie hier in wahrhaft uriger Atmosphäre und an rustikalen Tischen sicherlich immer die rechte Stimmung für die Weinverkostung, das Ritteressen oder
die Feuerzangenbowle mit Ihren Freunden.
Und bis auf Quedlinburgs mittelalterliches Weizenbier, die Gose, lässt die eigene
Gewölbe-Bar wohl kaum Wünsche offen.
Mit bis zu 70 Gästen können Sie in unserem Gose-Keller unter sich sein. Machen Sie
die Probe aufs Exempel: Ob abtanzen, feiern oder stilvoll einen draufmachen, unsere Gewölbemauern sind spezialisiert darauf.

Wonach auch immer Ihnen der Sinn steht: Sprechen Sie uns ruhig mit Ihren Vorlieben und Sonderwünschen an, wir kümmern uns gerne um deren Erfüllung. Denn
unser Ziel ist immer dasselbe: Ihre Zufriedenheit und Ihre Begeisterung.
Vaulted Cellar “Die Gose”
With its attractive brick architecture from the 18th century, our
vaulted cellar is a special attraction in the half-timbered wing of our
house. It is hard to believe that the schnapps and brandy ingredients of
the house distillery were once stored here not so long ago, but they add to
the truly historical ambience.

Restaurant “Veranda”
After a long stroll through Quedlinburg’s “Old City”- ﬁnally time for the most
pleasurable part of the day. The best place to spend it: in our spacious restaurant designed as a veranda looking out on the greenery of the inner courtyard and the historical wing of our ensemble.

The rustic tables are ideal for wine-tasting or lingering over a medieval
banquet with family or friends. The only drink missing from the bar is the
former Quedlinburg beer “Die Gose”, which is no longer brewed.
Our “Gose-Keller” can accommodate up to 70 guests as a private party.
Try it out - for dancing, dining or simply enjoying an evening with good
company and drinks.

Here you can take your time to discover delicious dishes and collect new culinary impressions. Combining creativity with freshness and seasonality, our kitchen oﬀers you regional and international menus, or, if you wish, classics of modern cuisine. An extensive
wine list and our coﬀee specialities round out your culinary experience. As a ﬁnal treat,
try one of the specialties of our whisky bar.
Whatever your culinary wish, our goal is always the same: namely, your satisfaction and
appreciation.

Bestuhlungsvarianten für bis zu 60 Personen

5 – 70 Personen
20 – 60 Personen

Der Komfortable
Brühlsche Ausspanne

Queddelbörsches
Zimmer
Das Elegante

②

①

Sympathisch großzügig und ausgesprochen praktisch liegt unser zum
Restaurantbereich gehörender Veranstaltungsraum, dessen Name uns Programm
ist: Eine ‚lange Ausspann‘ machen bedeutet ursprünglich das Ausspannen der
Pferde im Gasthaus. Heute und hier in der unmittelbaren Nähe des historischen
Brühlparks verstehen wir darunter, Ihnen den Aufenthalt in der Schlossmühle so erholsam und erinnernswert wie möglich zu machen.

Etwas am Runden Tisch besprechen, zum Geschäftsessen zusammenkommen oder zur Beratung im vertraulichen Kreis, dafür ist das Queddelbörsche
Zimmer unseres Hauses die erste Wahl.
Mit seinem großen ovalen Beratungstisch, den italienischen Polsterstühlen und der
indirekten Deckenbeleuchtung können Sie sich selbst bei einem anstrengenden
Meeting wohlfühlen wie im privaten Salon. Und aus der Pause macht unser ‚AltQuedlinburger‘ einen eigenen Programmpunkt, denn von hier aus gibt es nicht nur
den direkten Zugang zum Restaurant und zum großen Hofbereich. Mit nur einem
Schritt gelangen Sie auf die kleine Terrasse direkt an Quedlinburgs beschaulichem
Mühlengraben unter dem Schloss.

Mit seiner breiten hofseitigen Fensterfront und der anliegenden Terrasse bietet
unser ‚Brühlsches‘ reichlich Bewegungsfreiheit und Komfort: Genau der richtige
Rahmen für das Geschäftsessen, die Jubiläumsfeier oder das Meeting mit bis zu 25
Personen. Besonderes Plus: Der Raum ist vom Restaurant abtrennbar. So sind Sie mit
Ihren Gästen in diesem Flügel unseres Hauses stets zugleich ungestört unter sich.

Unsere hauseigene moderne Veranstaltungs- und Medientechnik rundet das Angebot für eine unserer elegantesten Räumlichkeiten ab. Lassen Sie sich von unserem
erfahrenen Tagungspersonal unterstützen und widmen Sie sich entspannt Ihrem
Programm. Hier organisieren wir für Sie.

Für unseren Komfort-Raum in puncto Bewirtung oder Pausenversorgung genießen
Sie die uneingeschränkten Servicemöglichkeiten unseres Hauses. Bringen Sie uns
Anlass und Termin Ihres Vorhabens mit. Wir organisieren alles Übrige für Sie.

“Brühlsche Ausspanne”
“Queddelbörsches Zimmer”
This spacious and wonderfully functional room
situated within our restaurant area bears the name “Ausspanne” - which originally meant a rest station for the horses
before the inn next to the Brühl Park.

Convening at a round table for debate, gathering
for a business meal or a discussion in an intimate circle - for
such purposes, we recommend the “Queddelbörsche Zimmer” as the room of your choice.

It now oﬀers to our guests precisely this opportunity: a
pause for relaxation. An extended window front enhances
the sense of spaciousness, and the adjacent terrace oﬀers
ample freedom of movement - just the right room for a
business meal, for an anniversary celebration or a meeting
for up to 25 people.

With its large oval conference table and Italian upholstered
chairs beneath the indirect ceiling lighting, you can feel at
ease here-even in the most strenuous discussion- as if you
were in a private salon.
And during the pause, there is a direct passage to the
restaurant and to the courtyard. With only one step, you are
on the small terrace directly adjacent to Quedlinburg’s picturesque “Mühlgraben” (Mill Canal) beneath the Castle Hill.

And: this room can be separated from the restaurant so
that also in this wing of our ensemble, your guests can
gather in privacy.

5 – 15 Personen
10 – 25 Personen

Bestuhlungsvariante Festtafel für 15 Personen
Bestuhlungsvariante Festtafel für 14 Personen

Übersicht Veranstaltungshof Schlossmühle
Queddelbörsches Zimmer

Kaminzimmer
»Zu den Weinherren«

Brühlsche Ausspanne
Kaminzimmer
Restaurant »Veranda«
Hofterrasse »Schlossblick«
Raum Mathilde

Raum Heinrich I.
Großer Konvent

Fireplace Room “Lords of the Vineyard”
Noble furniture, wallpaper with historical motifs, a genuine granite ﬁreplace and wall-to-wall carpeting set the atmosphere of our “Lords of the
Vineyard” room. Here you can watch the football match on TV, look through our handpicked library and, here at last, enjoy a smoke. Or, if you desire to
join in the spirit of the former vineyard owners, you can take pleasure in sampling a select bottle with friends.
Whatever your decision: Our “Lords of the Vineyard” is there for all our guests who wish to feel at home in our house.

Gewölbekeller »Die Gose«
Speicher Kratzenstein

Referentenzimmer
»Stübchen«

Höhe in m

Size in m2

Height in m

Sitzplätze | Seats
Parlamentarisch U - Form

20

4

16

–

25

3-4

20

20

3

15

215

3-4

800

-

300

-

400

70

3

30

30

25

2,50

5

120

3

190

Bankett

Parterre

Terrasse

–

16

x

x

x

20

30

22

x

x

x

15

15

15

x

x

x

x

x

x

250

x

x

x

30

45

x

x

x

–

5

5

x

x

x

40

40

70

60

x

–

x

3

60

50

130

100

x

x

x

80

2,50

70

–

70

75

–

–

x

600

4

300

150

410

300

x

x

x

A

250

4

100

50

160

110

x

x

x

B

220

4,50

100

50

250

120

x

x

x

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾
❿
⓫

Kino / Theater

allg. 110 Plätze

Unser Serviceprofil
10 technisch vollausgestattete Tagungsräume
Kapazitäten für Tagungen bis zu 150 Personen

Eine speziell auf Tagungsbedürfnisse zugeschnittene Räumlichkeit bieten wir mit dem Referentenzimmer, das ebenfalls ebenerdig und ganz
zentral im historischen Flügel des Veranstaltungshofs
liegt. Ausgestattet mit eigener Küche, Sanitärbereich
und separatem Ruheraum inklusive Schlafgelegenheit eignet sich unser Appartement-Stübchen als Beratungs- und Vorbereitungszimmer ebenso wie als
komfortable Basisstation für Ihren Tagungsaufenthalt
in Quedlinburg.
Einfach gut, dass es hier ausreichend Schreibtischflächen und eine gute Arbeitsbeleuchtung gibt … nur
vergessen Sie bitte nicht den Nachmittagstermin nebenan im Konferenzraum …

Professionelle persönliche Veranstaltungsbetreuung aus einer Hand / Vor-Ort-Betreuung
Vollständig barrierefreie Räumlichkeiten und Hotel-zentrale Lage
Tagungsflair: Historische und moderne Architekturen, Hofterrasse mit Schlossblick
Hotelbereich direkt befahrbar
PKW- und Bus-Parkplatz vor dem Hofbereich
Referentenzimmer / Besprechungsappartement
‚Grüne‘ Tagungsräume (Brühl-Park und Abteigarten) unmittelbar vor dem Hotelgelände

Conference Preparation in the
“Little Apartment”

5 – 15 Personen

2 – 5 Personen

Tagungspauschalen

⑦

This space, especially prepared for conference requirements, is also located on the ground level
and in the heart of our historical wing. Equipped with
its own kitchen, sanitary area and a separate room
for repose or for overnight sleeping if necessary, our
compact apartment is useful as a space for preparation and conducting preliminary discussions before
your meeting.
And it can remain a comfortable working base for the
entirety of your conference stay in Quedlinburg.
Ample table surface and excellent lighting - just don’t
forget your afternoon appointment in the conference
room next door.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anfahrt | journey

Hamburg

B6n Abfahrt:
Quedlinburg Zentrum
Stadtring Ost

A24

A7

Berlin
Hannover

Braunschweig
Magdeburg

A2

A7
A391

Halberstadt

B6n
A7

Quedlinburg

A13
A14

Göttingen

Markt

③

Referentenzimmer

Gediegenes Mobiliar, Tapeten in historischer Optik, ein echter Granitkamin und edler Teppichboden bestimmen die Atmosphäre in unserem Weinherren-Zimmer im Parterre unseres Hauses. Hier können Sie in aller Ungestörtheit die Fußballübertragung im Fernsehen mitverfolgen, in unserer handverlesenen Bibliothek schmökern oder natürlich auch dem Rauchen frönen. Vielleicht möchten Sie es aber auch lieber mit
den einstigen Weinherren halten und in intimer Runde einen unserer bewährten Tropfen kosten. Wie auch immer Sie sich entscheiden: Unser Kaminzimmer ist das Richtige für alle unsere Gäste, die Wert darauf legen, sich auf Reisen wie zuhause zu fühlen.

Größe in m2

Halle

Our Service Profile

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A38

10 rooms for events, all fully equipped with technical support
Conference capacity for up to 150 persons
Staﬀ members to accompany your event personally

Kassel

Leipzig

Dresden

Barrier-free rooms – Proximity to the hotel space
Architectural ﬂair – Courtyard terrace with view of the Castle
Directly accessible by auto
Parking space for autos and buses across the street from the ensemble
Separate apartment for preparation and discussions
Garden and park in the immediate vicinity
Special rates for conferences

Tagungs- & Veranstaltungshof
im Best Western Plus Hotel Schlossmühle
Kaiser-Otto-Straße 28 | D-06484 Quedlinburg
Tel.: +49(0) 39 46. 787-0 | Fax: -419
info@schlossmuehle.de | www.schlossmuehle.de
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