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Information & Buchung
Schloß Altenhausen · Schloßstr. 16 · 39343 Altenhausen
Tel.: 039052/92 222 · Fax: 039052/92 123
e-mail: altenhausen@schloss-altenhausen.de

Schloß Altenhausen die Adresse für

Lage

• Tagesausflüge
• individuelle Übernachtungen
• Familienreisen
• Klassenfahrten
• Kinderfreizeiten
• Vereinsreisen

• Firmenfeiern
• Jubiläums-/Geburtstagsfeiern
• Familientreffen
• Events & Hochzeiten
• Seminare



Freizeitprogramm
Pferde und die Reiterei hatten in früheren Zeiten vor dem technologischen Zeitalter
naturgemäß eine große Bedeutung; heute reines Freizeitvergnügen. Schloß Altenhausen
bietet die Möglichkeit im Rahmen eines Urlaubs mit der ganzen Familie das Reiten
zu erlernen. Wenn Sie schon Reiter sind, können Sie Ihre Kenntnisse vertiefen und
schöne Ausritte in die Umgebung machen. Erfahrenes Reitpersonal wird Sie als An-
fänger oder Fortgeschrittener begleiten. Ca. 100 Ponys und Pferde stehen zur Verfügung.
Da Schloß Altenhausen seit 1998 ein Reiterschloss ist, besteht eine große Kompetenz
im Reit- und Freizeitprogramm. Andere Sport- und Freizeiteinrichtungen, wie Volley-
ballplatz, Streetball-Anlage, Tischtennisplatten, Bolzplatz, Spielplatz sowie ein Streichel-
zoo sind ebenfalls vorhanden.

Ausflüge
Um die Umgebung (bis 40 km) kennen zu lernen, bieten sich Ausflüge zu folgenden
Zielen an: 

• Schwimmen im Rollibad Haldensleben

• zur Kreativwerkstatt „Ziegelei Hundisburg“

• in Flechtingen Mühlenmuseum und Rudern

• Besuch der Stadt Magdeburg 
Zoo oder Elbauenpark mit dem Jahrtausendturm



Das Schloss
Schloß Altenhausen, eine alte Wehr- und Ritterburg aus dem 12. Jahrhundert, erhielt
durch zahlreiche Umbauten in den letzten 500 Jahren das heutige Erscheinungsbild
und avancierte im Laufe der Jahrhunderte zu einem Schloss.

So heißt es heute für die Gäste von Schloß Altenhausen:
Schlafen, feiern und tagen wie die Grafen.

Wer wollte nicht schon einmal in einem Schloss wohnen? Und sei es nur für ein paar
Tage. Hier können Sie sich diesen Wunsch erfüllen.

Durch das imposante Eingangsportal das „Alexandertor“, vorbei an der Gaststätte
„Alter Speicher“, gelangen Sie in den Schloss-Innenhof. Hier zeigt sich das Altschloss
in seiner gesamten Schönheit. Neben dem Hauptgebäude des Schlosses kommt man
durch einen weiteren Torbogen, auf den idyllisch angelegten Rosenhof. Von dort aus
können Sie zur Spitze des Turmes aufsteigen und den herrlichen Blick über das ganze
Areal geniessen. Wieviele Stufen sind es wohl? An das Schloss grenzt auf der einen Seite
der 50.000 m2 großer Schlosspark, auf der anderen Seite sind die Stallungen mit Sattel-
und Reithalle. Zwischen Stallungen und Schlosspark befindet der große Reitplatz,
umgeben von altem Baumbestand. 
Versuchen Sie sich, begleitet von unseren professionellen Reitlehrern, bei ersten Reit-
versuchen oder fortgeschrittene Reiter können einen gemeinsamen Ausritt machen.
Die Umgebung per Pferd zu erkunden ist nicht nur für Reiter ein Erlebnis, als Alter-
native können Sie auch auf der Kutsche Platz nehmen. Lernen Sie das Schloss und
seine Geschichte bei einer Schlossführung kennen.



Hotel Schloß Altenhausen
Übernachten in einem echten Schloss; das ist schon etwas Besonderes. Für eine Nacht
oder mit der ganzen Familie mal Urlaub machen.

Schloß Altenhausen vermittelt durch das historische Ambiente einen Hauch von alten
Zeiten, in die man sich unweigerlich zurückgesetzt fühlt. Was früher nur Adelskreisen
vorbehalten war, können Sie heute genießen: Erlebnisreiche Tage im Schloss verbringen.

Außer der beeindruckenden Kulisse gibt es auch ein umfangreiches Freizeitprogramm.

Für die Unterbringung bieten wir unterschiedliche Kategorien auf Wunsch mit
Halb- oder auch Vollpension:

• Einzel-, Doppel- und Familienzimmer im 3 Sterne Hotelstandard

• Mehrbettzimmer mit Etagenbetten. Diese können Sie auch als Doppelzimmer oder
mit der ganzen Familie buchen.

Selbstverständlich sind alle Zimmer sind mit DU/WC ausgestattet.

Ein besonderes Highlight ist neben unseren anderen Veranstaltungen auch immer
das große Rittermahl.



Hochzeiten/Feiern
Eine Feier in einem Schloss, ist etwas ganz Außergewöhnliches. Heiraten Sie wie die
Grafen. Das Ambiente des Schlosses verleiht Ihrer Feier eine unvergessliche Note.
Die Feiern finden in der rustikal festlich ausgestatteten historischen gräflichen Halle
statt. Sie bildet die Verlängerung des Nordflügels des Schlosses. Für Hochzeitsgesell-
schaften bis zu 120 Personen bietet dieses imposante Ensemble Platz. Für Feiern mit bis
zu 45 Personen kann auch das Kaminzimmer im Schlossturm gewählt werden.

Schloß Altenhausen bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Hochzeitsfest als etwas ganz
Besonderes zu erleben. Der Schloss-Innenhof bietet eine stilvolle Kulisse für den
Empfang des Brautpaares und ist auch ein idealer Hintergrund für ihre Hoch-
zeitsfotos. Auf Wunsch kann auch die standesamtliche Trauung im Schloss er-
folgen. Wer die kirchliche Trauung in der mittelalterlichen Kirche neben dem
Schloss nicht wählt, kann sich bei einer Freitrauung im Schloss das Ja-Wort
geben. Ein erlesenes Buffet rundet das Hochzeitsfest ab.

Doppelzimmer der 3 Sterne Hotelkategorie sowie Mehrbettzimmer, die auch als
Doppelzimmer buchbar sind, stehen für die Unterkunft Ihrer Gäste zur Verfügung.
Für das Hochzeitspaar steht die Hochzeitssuite bereit.
Selbstverständlich sind auch alle Mehrbettzimmer mit DU/WC ausgestattet.

Ein großer Schlosspark befindet sich direkt am Schloss und lädt die Hochzeits-
gesellschaft zum Verweilen ein.



Gaststätte „Alter Speicher“
Der ehemalige Speicher des Schloß Altenhausen hat seine Pforten geöffnet für
die neue Gaststätte „Alter Speicher“. Nach umfangreichen Sanierungs- und Umbau-
maßnahmen ist unsere eigene Schloss-Gaststätte „Alter Speicher“ jetzt fertig. Im
Gastraum finden bis zu 70 Personen Platz. Auf der schönen Empore können weitere
60 Personen in diesem rustikalen Ambiete speisen.
Die hohen Decken, das alte Mauerwerk und die alte Balkenkonstruktion versetzen
unsere Gäste zurück ins Mittelalter. Unsere Einrichtung und Beleutung erzeugen
eine gemütliche Atmosphäre zum Wohlfühlen. Erleben Sie bei Speis oder Trank das
außergewöhnliche Ambiente dieses rustikalen Gemäuers.

Unsere Gerichte sind international und so ist für jeden Geschmack etwas dabei, lassen
Sie sich kulinarisch verwöhnen. Unser Motto „Gute Küche muss nicht teuer sein“.
Geniessen Sie auch unser erlesenes Sortiment an Qualitätsweinen oder unser eigenes
Schloß-Bier. Natürlich können Sie auch am Nachmittag zum Kaffee und Kuchen
vorbeischauen. Wir würden uns freuen, Sie als Gast begrüßen zu können

Aktuelle Speiseangebote und Öffnungszeiten unter
www.schloss-altenhausen.de

Wir empfehlen eine Tischreservierung unter
Tel.: 039052/92222 oder E-Mail: altenhausen@schloss-altenhausen.de
Schloßstraße 16, 39343 Altenhausen
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