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Deutsche Küche & Harzer Spezialitäten / German Cuisine & Harz Specialities
Internationale Küche / International Cuisine
*MDHODM TRƦTFRQDRS@TQ@MSRPubs & Excursion restaurants

In our medieval town you can not only experience cultural highlights like
the Imperial Palace or the UNESCO World Heritage Site Rammelsberg but
you also have a wide choice of exclusive restaurants to pubs and cafés
with sunny terraces.
A restaurant for every taste
Start your day with a delicious breakfast while enjoying the view of the
Imperial Palace. Afterwards you may have a cup of coﬀee on the bustling
Market Square and for lunch you should try one of our historic restaurants.
In the afternoon you can relax while having ice cream, coﬀee or cake. Later
on you might enjoy a tasty meal in one of our restaurants and afterwards
have a beer at a local pub or a glass of wine in a cozy bar.
In Goslar you will find a restaurant for every taste. We wish you a pleasant
stay, lots of fun discovering our city and of course „Bon Appetit“!
The
(German Hotel and Catering Association) and the IGG
(Corporation of Goslar’s Caterers) ensure best quality and an extra ordinary
service in our restaurants.

Erklärung Piktogramme / A restaurant for every taste
Kartenzahlung möglich
card payment possible

Raucherraum
smoking-room

Biergarten / Terrasse

Rollstuhlfahrer geeignet

beer garden / terrace

accessible for
handicapped people

Für größere Gruppen/
Veranstaltungen geeignet
suitable for groups
Vegetarische Gerichte
vegetarian meals

Kinderfreundlich
child-friendly
Vegane Gerichte
vegan meals

:
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Unser
Tipp:

Enjoy one of our guided city tours and take a closer look at the
PHGLHYDOFXLVLQH<RXZLOOƲQGRXWVXUSULVLQJDQGDPXVLQJIDFWV
DERXWIRRGDQGGULQNRIWKRVHGD\V7RERRNWKLVWRXU IRUJURXSVRI
SHUVRQVRUPRUH FRQWDFWRXU7RXULVW,QIRUPDWLRQ

Today, due to a few farmers devoted to their region the
“Harzer Rotes Höhenvieh” is not extinct, but continues to exist.

Unser
Tipp:

Do not miss to try dishes from local game, organic
beef from red cattle, lamb, local pork and fresh trout.

»Café am Markt«

Anzeige

Hausgemachte Kuchen & Deftige Leckereien

Mit direktem Blick auf das Glockenspiel
und zu Füßen des „Dukatenmännchens“
lädt das gemütliche Ambiente wie in
„Omas guter Stube“ zum Verweilen ein.
Der Duft von gerade gebrühtem Kaﬀee
zum Frühstück, deftige Hausmannskost
mit einem „frisch Gezapften“, täglich
frische Torten und andere süße Leckereien und dazu eine große Auswahl an
hochwertigen Tees - hier lässt es sich
bei jedem Bummel durch die Stadt gut
erholen.

With a direct view of the chimes and at
the feet of the „ducats man“, the cozy atmosphere in „Grandma’s Parlor“ invites
you to linger. The scent of freshly brewed
coﬀee for breakfast, hearty home cooking
along with a draught beer, freshly baked
pies, a range of sweet treats and a wide
selection of high-quality teas – this is the
place to relax during a stroll through the
city.

Tägl. 9.30 – 18.30 Uhr
Sonn- u. Feiertage im Winter:

10.30 – 18.30 Uhr
38640 Goslar
Markt 4

+49 (0)5321-2 06 22

Restaurant »Die Worthmühle«

Anzeige

Regionale Küche & Harzer Spezialitäten

Das Harzer
Spezialitätenlokal im Herzen
der Goslarer Altstadt
• Eines der schönsten und urigsten LoDirekt
Herzen
kaleim
der
Stadtder
mitGoslarer
tollemAltstadt
Ambiente
unddem
idyllischem
Biergarten
hinter
historischen
Marktplatz
• Ob Wildschwein,
oderund
Reh –
beƥndet
sich eines derHirsch
schönsten
wir sind spezialisiert auf Harzer Wildgerichte – das ganze Jahr
• Wir sind bekannt für unsere guten
einheimischen & traditionellen Produkte mit einem einzigartig guten
Geschmack
• Bei uns bekommen Sie noch ein echtes Wiener Schnitzel aus bestem BioKalbfleisch
• Unsere Mühlenbiere vom Fass, gute
Weinkarte, sogar mit Harzer Weinen –
einer echten Rarität
• Ob Entenbrust oder Harzer Landschwein, unser Fleisch stammt ausschließlich aus biologischer oder artgerechter Haltung
• Entdecken Sie uns & genießen Sie
den Harz auch kulinarisch
Among the most beautiful and quaint
restaurants in the city with a great
atmosphere and idyllic beer garden. Wild
boar, deer or venison - we specialize in
game dishes - all year round. Famous for
excellent local and traditional products
with a exceptionally good flavour, we
oﬀer Wiener Schnitzel from the best
organic veal and a range of beers on
tap, a good wine list with original Harz
Mountain wines - a true rarity. Whether
duck breast or Harz country pig, our
meat is always organic. Discover and
enjoy the Harz Mountain cuisine.

Mo–Sa 17– 23 Uhr
Sonnu. Feiertage:
So
& Feiertage:
12 – 14.30 Uhr u.
17 – 23 Uhr
38640 Goslar
Worthstraße 4
+49 (0)5321-43402
www.worthmuehle.de

There are only a few German cities with
their own brand of beer – Goslar with its
beer called “Goslarer Gose” is one of them.
According to a traditional recipe, the beer
is brewed with coriander and salt and
served at selected locations.

Gasthausbrauerei »Brauhaus Goslar«

Anzeige

Harzer Spezialitäten

Brauhaus Goslar
Herzlich Willkommen im Brauhaus Goslar, Goslars einziger Gasthausbrauerei.
Genießen Sie unsere selbstgebrauten
Biere wie die berühmte Gose - Das Harzer Urbier, Rammelsberger Pils und unsere Spezialbiere. Probieren Sie typische
Harzer Speisen, z.B. Gerichte vom Harzer
Roten Höhenvieh! Wir freuen uns auf
Sie! Kleine Gäste sind bei uns besonders
willkommen.

Tägl. ab 11 Uhr, 24.12. geschl.

Welcome to Brauhaus Goslar, Goslar’s
only pub brewery! Enjoy our freshly brewed beers, like Gose, Rammelsberger
Pils or other seasonal types of beer. Try
typical specialties of the Harz Mountains
like the “Harzer Rotes Höhenvieh” (local
breed cattle). We are looking forward to
see you! Kids are welcome.

Anzeige

Deutsche & Harzer Küche

Im 500 Jahre alten Filzhutmacherhaus
bieten wir Ihnen in einzigartiger Atmosphäre eine hervorragende deutsche
Küche mit leckerem Frühstück, selbst
gemachten Kuchen und Torten, Harzer
Spezialitäten, Wildgerichten, Speisen
rund ums Gose-Bier und durchgehend
warme Küche (exklusiver Gose-GoldAusschank). Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Gruppen bis 120 Personen.

Tägl. ab 8.30 Uhr

In the 500-year-old felt hatter’s house we
welcome our guests in a unique atmosphere. We oﬀer a wide variety of German
cuisine like tasty breakfast, homemade
cakes and pies, specialties of the Harz
Mountains and venison dishes. Groups up
to 120 persons.

Anzeige

Grüß Gott in Goslars „Paulaner“.
Unser liebevoll eingerichtetes Wirtshaus
liegt mitten im Herzen von Goslar. An der
historischen Lohmühle, in unmittelbarer
Nähe des Marktplatzes gelegen, können
Sie hier entspannt feine bayrische Speisen und Getränke genießen. Machen Sie
mit einem Besuch bei uns Ihren Aufenthalt in Goslar zu einem unvergesslichen
Erlebnis. Gruppen bis 90 Personen (nach
Absprache).

Tägl. ab 12 Uhr
38640 Goslar
Gemeindehof 3 - 6

Visit our cozy restaurant close to the Market Square right next to the „Lohmühle“.
Enjoy traditional Bavarian food which is
perfectly accompanied by our variety of
(Bavarian) beverages. We will make your
visit an unforgettable culinary experience.
Groups up to 90 persons.

Restaurant »Pieper’s« im Niedersächsischen Hof

Anzeige

Deutsche Küche & Harzer Spezialitäten

Restaurant Pieper’s im Hotel Niedersächsischer Hof „einfach lecker essen …“
Es erwarten Sie hier neben saisonal abgestimmten Gerichten, eine wechselnde
Wochenkarte und Tagesgerichte sowie
kreative, zeitgemäße Küche. Traditionelles und Elemente der modernen Küche
werden ebenso gekonnt verbunden
wie das solide Handwerk des Kochens.
Unser Restaurant Pieper’s – eine Philosophie: Gäste verwöhnen wie Freunde
des Hauses.
11
24Uhr
Uhr
11 –– 24
Küche 11.30 – 21.30 Uhr
38640 Goslar
Klubgartenstr. 1-2
+49 (0)5321-3160
www.niedersaechsischerhof-goslar.de

“Simply indulge“ - At our brasserie-style
restaurant you can find seasonal culinary
delights, a weekly changing menu as well
as daily specials. A cuisine inspired by the
varied influences of traditional and modern cuisine. At Pieper’s we’d like you to
feel at home while you can relax in a contemporary but cozy atmosphere.

Anzeige

In idyllischer Lage, über den Dächern
Goslars, erwarten Sie auf einer großen
Terrasse ein herrlicher Panoramablick
auf die Kaiserstadt und das Harzvorland
sowie eine reichhaltige Speisenauswahl
an regionalen und saisonalen Spezialitäten. Neben dem Maltermeister Turm
bietet Ihnen das Restaurant „1548“ mit
eigenem Garten Platz für Feiern aller Art.
Gruppen bis 180 Personen.

Tägl. ab 11 Uhr

www.maltermeister-turm.de

A marvelous panoramic view of the Imperial town of Goslar and the Harz foreland
awaits you in an idyllic location on the
great terrace over the rooftops of Goslar.
Regional and seasonal specialties are served. In addition, the restaurant „1548“ offers with its own garden a space for your
festivities.
Groups up to 180 persons.

Restaurant »Schneeweiß & Rosenrot«

Anzeige

Regional & saisonal, veggie und vegan

Bistro gegenüber der Sparkasse. Ausschließlich vegetarische und vegane
Köstlichkeiten aus der Küche. Frühstück und eine Auswahl an wechselnden Speisen stehen ebenso auf dem
Programm, wie hausgemachte glutenfreie Backwaren und hausgebackene
Kuchen. Kaﬀee- u. Teespezialitäten
auch mit Dinkel-, Mandel-, Hafer-, Soja-,
oder laktosefreier Milch gereicht.

Mo – Fr 8.30 – 22 Uhr
Sa
10.00 – 22 Uhr
So
10.00 – 18 Uhr
38640 Goslar
Bäckerstraße 105
+49 (0)5321-469244
www.veggievegan-goslar.de

A Bistro serving nothing but vegetarian
and vegan delicacies. We oﬀer breakfast as
well as a variety of changing culinary delights such as home-made and gluten-free
pastries and pies. Coﬀee and tea specialties are served with spelt-, almond-, oat-,
soy-, or lactose-free milk.

Klosterhotel Wöltingerode

Anzeige

Einer der romantischsten Orte des Harzes …

Entdecken Sie das idyllisch gelegene
Klosterhotel am grünen Stadtrand von
Goslar. Die ideale Location für Hochzeiten, Festlichkeiten, Tagungen und
Events. Traumhaft schöne Räume, in
denen einst schon Zisterzienserinnen
beflissen ihrer Arbeit nachgingen, laden
Sie zum Verweilen, Genießen oder einfach nur zum Schauen ein. Wir heißen
Sie herzlich willkommen zu einer Klostererlebnisführung oder einer Besichtigung der hauseigenen Kornbrennerei
mit Verkostung der edlen, leckeren
Spirituosen. Diese können Sie auch in
unseren Klosterläden und am Wochenende in unserer Klosterbäckerei, in der
frisches Brot im Holzofen gebacken
wird, erwerben.
Wir freuen uns auf Sie!
One of the most romantic spots of the
Harz Mountains ...
Discover the idyllic situated monastery
hotel on the green outskirts of Goslar.
The ideal location for weddings, festivities, conferences and events. Amazingly
beautiful rooms in which once Cistercian
nuns eagerly pursued their work invite
you to linger, enjoy or just to take a look
around. We warmly welcome you to a
monastery adventure tour or a visit to the
in-house grain distillery complemented
by a tasting of fine, delicious spirits which
can also be purchased in our monastery
shops and on weekends at the monastery
bakery where crispy-fresh bread is waiting for you.
We look forward to seeing you!

Tägl. 7 – 21 Uhr
38690 Goslar/
OT Vienenburg
Wöltingerode 3
+49 (0)5324 - 77 44 60
www.klosterhotelwoeltingerode.de

Restaurant »Klosterkrug Wöltingerode«

Anzeige

Wirtshaus und Café

Der Klosterkrug, im gemütlichen und
modernen Landhaus-Ambiente, erwartet Sie mit einem freundlichen Team
und einer hervorragenden Küche mit alten Klosterrezepten und harztypischen
Speisen. An unseren Aktionstagen servieren wir Ihnen außerdem ausgewählte
Gerichte der Saison.
Für „Draußen-Freunde“ steht in den
Sommermonaten unsere Terrasse sowie
an den Wochenenden unser Biergarten
zur Verfügung. Aktuelle Infos unter:
www.klosterkrug-woeltingerode.de
Tägl. 11 – 22 Uhr
38690 Goslar/
OT Vienenburg
Wöltingerode 11
+49 (0)5324 - 20 46
www.klosterkrugwoeltingerode.de

In the cozy yet modern country-style atmosphere of the “Klosterkrug” a friendly
team awaits you with an excellent cuisine
– a combination of old monastery recipes
and typical Harz Mountain delicacies. There are also daily specials with freshly prepared dishes of the season.

Restaurant »Casino im Rammelsberg«

Anzeige

Café und Restaurant

Feiern Sie mit Ihren Lieben oder Kollegen mal ganz anders. Ob Tagungen,
Veranstaltungen
oder
Busgruppen:
„Jeder wird von dem besonderen Bergwerk-Ambiente begeistert sein!“ Frische
Snacks und wechselnde Tagesgerichte
erwarten Sie täglich von 10 bis 18 Uhr.
Ein besonderer Tipp ist unser wechselnder Themen-Brunch sowie weitere
tolle Highlights. Aktuelle Infos unter:
www.casino-rammelsberg.de

Tägl. 10 – 18 Uhr
38644 Goslar
Bergtal 19
+49 (0)5321-3 95 87 13
www.casino-rammelsberg.de

Why not opt for a completely diﬀerent location to celebrate with your loved ones
or colleagues. Whether it is conferences,
fairs or large tourist groups: “Everyone will
be impressed by the exceptional mining
atmosphere!” Freshly made snacks and a
changing daily menu await you. Among a
variety of highlights we recommend our various theme brunches.

6

2

12
1

17

13
8

18

15

19
1
3 4
5

2

11
20

7 10

Deutsche Küche & Harzer Spezialitäten
1 »Café am Markt«
Markt 4 · 38640 Goslar

9 »Klosterhotel & Klosterkrug«
Wöltingerode · 38690 Goslar

2 »Die Worthmühle«
Worthstraße 4 · 38640 Goslar

10 »Casino im Rammelsberg «
Bergtal 19 · 38644 Goslar

3 »Brauhaus Goslar«
Marktkirchhof 2 · 38640 Goslar
4 »Die Butterhanne«
Marktkirchhof 3 · 38640 Goslar
5 »Wirtshaus an der Lohmühle«
Gemeindehof 3-6 · 38640 Goslar

Internationale Küche
11 »Weite Welt«
Hoher Weg 11 · 38640 Goslar
12 »Roxani«
Spitalstraße 1 · 38640 Goslar

6 »Restaurant Pieper‘s«
Klubgartenstraße 1-2 · 38640 Goslar 13
7 »Maltermeister Turm«
Rammelsberger Str. 99-101 ·
14
38644 Goslar
8 »Schneeweiss & Rosenrot«
15
Bäckerstraße 105 · 38640 Goslar

»Das Schwarze Schaf«
Jakobikirchhof 7 · 38640 Goslar
»Rigoletto«
Spitalstraße 2a · 38640 Goslar
»Platon«
Bäringerstr. 6 · 38640 Goslar

9
Richtung
Vienenburg /Wöltingerode

1

14

16

Internationale Küche

Kneipen & Ausflugsrestaurants

16 »Olympia (Bei Niko)«
Breite Str. 65 · 38640 Goslar

19 »Minna‘s alte Liebe«
Marstallstr. 1 · 38640 Goslar

20 »Steinberg Alm«
17 »Lito«
Bäckerstraße 103 · 38640 Goslar
Nonnenberg 11 · 38644 Goslar
»Burgerglück«
18
Frühstück & Bar
Marktstraße 15 · 38640 Goslar
21 »Hotel Villa Saxer«
Mauerstr. 24-25 · 38640 Goslar
Impressum:
Tourist-Information der
GOSLAR marketing gmbh
Markt 7 · 38640 Goslar
Tel. +49(0)5321-78060
Fax: +49(0)5321-780644
tourist-information@goslar.de
www.goslar.de
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Original italienische Küche in landestypischer Atmosphäre, mediterrane
Speisen und geheimnisvolle Düfte
Asiens: Goslars kulinarische Szene ist
international geprägt und lädt Sie ein zu
einer Geschmacks- Weltreise mitten in
Deutschland

Anzeige

Deutsche & Regionale Spezialitäten

Das Restaurant bietet im Innenraum bis zu
80 Gästen und auf der Sommerterrasse bis
zu 60 Gästen gemütlichen Platz. Das Küchen-Team kocht und kreiert die Speisekarte monatlich neu. Darauf finden unter anderem BIO und FAIRTRADE Produkte ihren
Platz. Dieser Grundsatz von Qualität wird
durch unsere regionalen Produzenten und
Lieferanten täglich unterstützt. Wir bieten
Ihnen BIO-Fisch aus nachhaltigen Aquakulturen oder direkt von den Fischereien, Wild
und Rind aus der Harzregion sowie Fleisch
aus nachhaltiger Landwirtschaft. Ihr Team
der Weiten Welt freut sich auf Sie.
Montag Ruhetag
Di – So 11 – 23 Uhr
38640 Goslar
Hoher Weg 11
+49 (0)5321 - 38 35 38
www.weite-welt-goslar.de

We create and update the menu every
month with ORGANIC and FAIRTRADE products which are complemented by regional
products and suppliers on a daily basis. We
oﬀer organic fish from sustainable aquaculture or fisheries, game and cattle from
the Harz region as well as meat from sustainable agriculture.

Restaurant »Roxani«

Dienstag Ruhetag
Mo sowie Mi – Sa
ab 17.30 Uhr
So 11.30 – 14.30 Uhr u.
ab 17.30 Uhr
38640 Goslar
Spitalstr. 1 / Ecke Mauerstr.
+49 (0)5321-15 88
www.roxani-goslar.de

Anzeige

Frische, hausgemachte griechisch-mediterrane Küche erwartet alle Freunde
unseres Hauses. Genießen Sie unsere
Spezialitäten und eine wechselnde
Auswahl an süßen Köstlichkeiten in
modernem Wohlfühlambiente. Ist man
mit Freunden bei uns, empfehlen wir
Ihnen einen Mix aus vielfältigen Vorund Hauptspeisen, sodass jeder von
jedem probieren kann: Das ist südländische Esskultur. Unser stylischer
Loungebereich und die schöne Sommerterrasse runden Ihren Besuch bei
uns gelungen ab.
Do it like the Greeks and enjoy our homemade specialties with a Mediterranean
feel-good factor. Indulge in Greek and
Mediterranean delicacies and experience
a variety of freshly prepared desserts. In
good weather, our cozy patio invites you
to dine outside.
Anzeige

Internationale Küche – Café & Bistro
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Anzeige

Gönnen Sie sich einen kleinen Urlaub und
fühlen Sie sich wie in Italien!
Bei Mimmo bekommen Sie italienische
Spezialitäten mit italienischer Lebensart
serviert. Gute Laune gehört bei uns genauso dazu wie die hohe Qualität unserer hausgemachten Nudeln, der saisonal
wechselnden Spezialitäten, unserer köstlichen Desserts, der großen Weinauswahl
und der ofenfrischen Pizza. Wöchentlich
wechselnder Mittagstisch. Benvenuti in
ltalia!
Mittwoch Ruhetag
12 – 14.30 Uhr
u. 18 – 23 Uhr
38640 Goslar
Spitalstraße 2a
+49 (0)5321-23705
www.rigoletto-goslar.de

Mimmo serves ltalian specialties with a
dash of ltalian lifestyle. To us cheerfulness
is just as important as the high quality of
our home-made pasta, seasonal specialities, delicious desserts, extensive wine list
and ovenfresh pizza.
Anzeige

Griechische Spezialitäten

Montag
Ruhetag Uhr
Di-So
11.30-14.30
– Do 17.30 – 23
&Di17.30-23.00
UhrUhr
Fr – So 11.30 – 14.30 Uhr
38640
Goslar
u. 17.30
– 23 Uhr
Bäringerstr.
6
38640 Goslar
Bäringerstr.
6
+49
(0)5321-23390

+49 (0)5321-23390

www.platon-goslar.de
www.platon-goslar.de

Herzlich Willkommen im Restaurant Platon!
Mit 37 Jahren eines der ältesten Restaurants in Goslar. Es erwarten Sie köstliche
griechische Spezialitäten und wechselnde
Angebote inmitten der Altstadt.
Besuchen Sie uns in einem 500 Jahre alten
Fachwerkhaus und genießen Sie griechische Gastfreundschaft. Bei schönem Wetter bieten wir bis zu 60 Plätze in unserem
gemütlichen Biergarten.
· Hotel
· Restaurant
We
oƱer:
· Biergarten
· Changing lunch menues
family-run
· Our
Monthly
specialsrestaurant is situated in
ancient
half-timbered
house in Bärin· an
selected
greek
wines
gerstrasse. We are well-known for the rich
choice of Greek specialities and wines.
· Hotel
· Restaurant
· Beer garden

Anzeige

Montag Ruhetag
Tägl. 11.30 – 14.30 Uhr
17 – 23 Uhr | So bis 22 Uhr
38640 Goslar
Breite Straße 65
+49 (0)5321-25078
www.olympia-goslar.de

Sie suchen herzhaftes griechisches Essen,
freundlichen Service und eine warme Atmosphäre? Dann sind Sie in unserem Restaurant genau richtig! Seit 1998 servieren
wir unseren Gästen appetitanregende
Vorspeisen, deftige Fleischspezialitäten
und typisch griechische Speisen, die mit
der mediterranen Gewürzpalette verfeinert wurden. Der Ouzo ist schon kaltgestellt, Gia Mas! Gruppen bis 27 Personen.
Bei gutem Wetter steht Ihnen unsere
Sommerterrasse zur Verfügung (bis 40
Personen).
Experience the culinary side of life with
traditional and authentic Greek appetizers,
and tasty meat dishes. Groups of 27 persons can be seated inside. During summertime our beer garden is inviting you to sit
outside (40 persons).
Anzeige

Griechische Spezialitäten
In der Innenstadt Goslars, unmittelbar
neben Karstadt gelegen, befindet sich
das seit 1984 familiengeführte Restaurant „Lito“. Genießen Sie griechische
Spezialitäten zu fairen Preisen. Probieren Sie diverse Fleischgerichte, Pizzen,
frische Salate oder unser „Litobrötchen“.
Im Sommer können Sie auch auf der Terrasse vor dem Restaurant entspannen.
Gruppen bis 15 Personen

Visit our Greek fastfood restaurant right
next to the department store “Karstadt”.
We oﬀer Greek specialities, pizza, fresh
salad and our famous „Lito-Roll‘‘.
Mo-Sa 11 – 19.30 Uhr
Sonn- u. Feiertags
12 – 19.30 Uhr
38640 Goslar
Bäckerstr. 103
+49 (0)5321-42150

During the summer you can enjoy your
meal outside.
Groups up to 15 persons.

Klassischer Luxus

Goslar neu erleben

Goslars erstes 4-Sterne Superior Hotel in der UNESCO-Welterbestadt. Wir begrüßen
unsere Gäste in einem außergewöhnlichen Gebäudeensemble - bestehend aus der
historischen Villa SAXER mit einem harmonisch ergänzenden Neubau.

Hotel Villa Saxer | Mauerstraße 24 - 25 | 38640 Goslar | 05321 / 39 89 9000 | info@hotel-villa-saxer.de
/AkzentHotelVillaSaxer

hotel_villa_saxer

Die magische Gebirgswelt bietet eine Vielzahl an kostbaren Produkten,
traditionellem Handwerk und schmackhaften Spezialitäten.
Mehr als 200 Produkte aus dem Harz zählen inzwischen zur Regionalmarke „Typisch Harz“. Die Bandbreite reicht von Spirituosen, Bieren,
Wildkräutersalz, Biowalnussöl, Backwaren über Fleisch- und Wurstspezialitäten bis hin zu Gastronomiebetrieben.
Weitere Informationen finden sie unter www.harzinfo.de/typisch-harz
Among the products labelled “Typisch Harz” – meaning typically Harz
Mountain – you will not only find regional specialties of the highest quality such as liquors, meat products and pastries but also restaurants serving
a range of dishes which live up to our standards. In Goslar you will find
“Typisch Harz” products in the shops mentioned beneath and a selection
of these at the Tourist Inforamtion Goslar.
Typisch Harz Anbieter aus Goslar:

High
Highspirits,
spirits,fun
funwith
withfriends,
friends,live
livemusic
musicorordance
danceclubs:
clubs:Goslar’s
Goslar’snightlife
nightlife
KDVDORWWRRƱHU&R]\SXEVLQWKHROGWRZQPRGHUQFRFNWDLOEDUVRUWKH
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ELJGLVFRLQWKHSHULSKHUDOVRƱHUDYDULHW\IRU\RXUQLJKWO\H[LW

»Minnas alte Liebe«

Anzeige

Goslars Kultkneipe Nr. 1

Seit über 25 Jahren ist „Minna“ DIE Kultkneipe mitten im Zentrum der historischen Altstadt - auf Goslars legendärem
Brauhof. Frisch gezapfte Biere, ein großes
Getränkeangebot sowie ein gemütlicher
Biergarten, Aktionen und Events zeichnen die Minna als eine der urigsten und
gemütlichsten Kneipen Goslars aus. LiveÜbertragungen wichtiger Sportevents
werden auf Großbildleinwand gezeigt.
Tipp: Bei uns gibt es Flipper, Kicker und
Dart.

+49 (0)151-51422601

Visit our legendary and cozy pub in the historic old town of Goslar. Enjoy freshly tapped beer, a wide variety of beverages and
regular events. For all sports-fans we show
important games on big screen. Groups up
to 40 persons.

www.minnas-alte-liebe.de

Tipp: Flipper, Kicker & Dart Games available.

Di – Sa ab 18 Uhr
38640 Goslar
Marstallstraße 1

Montag Ruhetag
Di-Do 17 - 22 Uhr
Fr-Sa 12 - 22 Uhr
So
12 - 21 Uhr

ge
Bar & Loun *HVFKPDFN=XU6WlUNXQJ8KU
r
e
x
a
S
la
il
P
V
UH

DVQDFK,K
8KU

HUHWZ
YRQ
LHJDQ]VLFK
QZLU,KQHQ
QH
DUÀQGHQ6 ODQJGHV7DJHVELHWH
%
LHGHQH:HL
U
FK
UH
UV
VH
YH
Q
$QX
]XP$XVN
OLWlWHQXQG DXIMHGHQ)DOO
U
LD
GH
H]
R
VS
K
UF
HH
HQVRZLH7
]ZLVFKHQGX
ORKQWVLFK
&DIp .XFK QVHUH&RFNWDLONDUWH
X
Q
L
FN
OL
%
(LQ

*RXUPHW)UKVWFN
*XWIUKVWFNHQNDQQPDQLQ*RVODUYLHOHURUWVDEHUGDVULFKWLJH*RXUPHW)UKVWFN
JHQLHHQN|QQHQ6LHQXUEHLXQVLP+RWHO9LOOD6D[HU(15 Euro p.P.)
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Samstag & Sonntag: 7:30 Uhr - 10:30 Uhr
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