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Oben bei uns auf dem Berg erwartet Sie unser Anwesen, wie ein kleines Dorf, mit eigenem 

Wasser, sehr viel Grund, alles arrondiert, kein Strassenverkehr, und sehr ruhig. 

Die Natur ist hier allen recht nahe und direkt, Unkraut gibt's auch und Spinnweben 

entstehen binnen Stunden. Viele Schwalben fühlen sich wohl, ein Zeichen für Glück, gerne 

und bitte auch für Sie .Doch es lohnt der Mühe, oben auf dem Berg erwartet Sie eine 

nahezu unberührte Naturlandschaft.Sprichwörtlich ist die kristallklare Bergluft, die 

aufgrund ihres hohen Sauerstoffgehalts wie ein Jungbrunnen wirkt und die wohltuende Ruhe 

mitten in einem Natur- und Landschaftsschutzgebiet. 
Das Hufhaus ist ein Naturressorthotel, ein Freizeitparadies, ein Veranstaltungshotel, ein 

Ausflugshotel, ein Kindervergnügen, für Senioren bestens geeignet mit ebenen Wanderwegen,das 

Hufhaus wird sehr persönlich geführt, am Hufhaus erlebt man sehr intensiv die vier Jahreszeiten, 

das Hufhaus ist sehr tierlieb, das Hufhaus ist nicht elitär und angeberisch sondern normal, das 

Hufhaus ist bekannt für Gutes aus Küche und Keller, das Hufhaus ist ein leidenschaftlicher 

Gastgeber, das Hufhaus ist ein Schritt in die Natur, ist die Seele baumeln lassen. Das Hufhaus tut 

gut. 

Zufahrt zum Hufhaus 

Gerne können wir die Gäste auch vom Bahnhof Netzkater abholen. 

 

Zu unserem Hotel führt eine Privatstraße, die von einigen Navigationssystemen nicht 

erkannt wird. Folgen Sie bitte nicht der Navigation über Neustadt/Harz, Campingplatz, 

bitte auch nicht über „Eichsfelder Talmühle“ von Magdeburg kommend , denn diese werden 

Forstwege, schlecht zu befahren und für den öffentlichen Verkehr verboten. Im Winter 

wird die Straße nicht geräumt . 

 

 

Wählen Sie daher bitte folgende Anfahrt: 

Hufhausstr. 1, von B 4 Nordhausen kommend durch den Ort Harztor, OT Ilfeld  bis 

Netzkater fahren 

( Imbißstand), dann rechts auf die B 81 Richtung Magdeburg aber gleich nach ca. 300m 

wieder rechts. Sie werden dann durch ein prächtiges Naturschutzgebiet ca. 6km auf 

geschottertem Weg zu unserem Hotel geführt. 

von B 81 Magdeburg kommend - bitte bis Netzkater fahren, umdrehen und die ca. 300m 

wieder zurückfahren ( uneinsichtbare Kurve, daher darf links nicht abgebogen werden) 
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