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Kennen Sie die Lust, die unbändige Freude daran, am nächsten Morgen als 

erster seine Spuren im frisch gefallenen Schnee zu hinterlassen? Der Winter 

in den Sextner Dolomiten ist wie geschaffen für Augenblicke wie diese. 
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schneelust und Winterfreude

„Für mich ist Langlaufen die schönste 
Art den Dolomitenwinter zu genie-
ßen. Die frische Bergluft, das Gleiten 
in der Loipe und die Freude über die 
geschaffte Leistung sind Teil davon.“ 
[Sabine Lanzinger]  

„Wenn ich alleine oder mit meinen 
Gästen beim Schneeschuhwandern 
durch stille, verschneite Wälder und 
über einsame Almen stapfe, erlebe 
ich die intensivsten Sinneseindrücke.“ 
[Markus Lanzinger]



Ob Skifahren, Winterwandern, Schneeschuhwandern oder 

Rodeln – jeder in unserer Familie erlebt den Winter auf seine 

ganz eigene (Sport)Art. Entdecken auch Sie, die vielen Frei-

zeitmöglichkeiten für Ihren Urlaub in den Sextner Dolomiten.

Ihre Familie Lanzinger

„Skifahren ist eindeutig meine Lieblings-
sportart. Von zuhause sind es nur ein paar 
Schritte und schon stehe ich mitten auf  
der Piste. Danach geht es „Schuss“ oder  
im Slalom bergab!“  [Lukas Lanzinger] „Am besten gefällt mir am Winter, dass ich 

mit Freunden oder der Familie Rodeln kann. 
Auch die Wanderung zum Startpunkt macht 
mir nichts aus, danach wartet ja eine lustige 
Abfahrt.“   [Hannes Lanzinger]
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NEW

Bahn frei für 200 Pistenkilometer: 
Zusammenschluss der skigebiete Helm und rotwand 
und Anbindung an den ski-Pustertal-express.

Die neue
Skidimension

Um das skierlebnis sextner Dolomiten komplett zu 
machen, eröffnet mit start der Wintersaison der neu 
gebaute Bahnhof Vierschach direkt an der talstation 
Helm – Haltestelle für den ski-Pustertal-express, 
dem skizug im Pustertal. Dieser Zug der neuesten 
Generation verbindet die beiden skizentren sextner 
Dolomiten und Kronplatz miteinander. Abfahrt am 
Bahnhof Vierschach jede halbe Stunde, die Fahrt bis 
zur talstation der Umlaufbahn Percha/ried dauert 
30 Minuten. somit können unsere Gäste erstmals 
bequem und ohne das eigene Auto zu benutzen 
von einem skigebiet ins andere wechseln. 

Ab Dezember 2014: Jede halbe Stunde von den  

Sextner Dolomiten zum Kronplatz und umgekehrt  

in nur 30 Minuten!

VIERSCHACH PERCHA

Helm

rot-

wand



NEW

Für ski Alpinisten und snowboarder, 
sonnenanbeter und Gipfelgucker wird 
der traum vom grenzenlosen Winterspaß 
endlich wahr: Ab Dezember 2014 bricht in 
den sextner Dolomiten eine neue Ära des 
skifahrens heran. Die Skigebiete Helm 
und Rotwand – bis jetzt nur über die tal-
stationen in moos und sexten zugänglich –  
werden miteinander vereint. möglich 
macht dies die neue skitechnische Verbin-
dung Helm-stiergarten-rotwand, mit zwei 
zusätzlichen Gondelliften und Pisten  
der Kategorie „rote Piste“. 
Den Besuchern erschließen sich insgesamt 
rund 200 Pistenkilometer, begleitet von 
grandiosen Gipfelblicken, geselligen Hüt-
tenstunden und grenzenlosem skispaß.  
einsteigen und loswedeln!

www.s-dolomiten.com

Grenzenloser  
Winterspaß

Bei uns 
   sind Sie

mitten
in der neuen

Skidimension:

DIREKT Im  

sKIgEbIET!

VerBinDUnG 

sTIERgaRTEN

sKiGeBiet 

sexten 

HElm
sKiGeBiet 

sexten 

RoTWaND

Nur 150 m vom Hotel: 
direkter einstieg in die 
neue skidimension  
sextner Dolomiten.

Skipass im Hotel:  
nehmen sie ihren 
skipass direkt bei der 
Anreise entgegen.
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Die magie des Dolomitenwinters erleben.  Dafür brauchen sie  
    bei uns nur vor die tür zu treten, schon  sind sie mittendrin  
                                 im Winterwunderland.

abseits der Pisten
schneegestöber 

schneeschuhwandern –  
sicher und sinnlich

Damit man dabei nicht pausenlos im schnee versinkt, 
sind schneeschuhe unerlässliche Wegbegleiter. Die 
großen sohlen halfen schon unseren Vorfahren durch 
den Winter, auch wenn sie damals noch aus Holz 
und leder gemacht waren. Heute sind die schnee-
schuhe aus modernsten materialien gefertigt und 
jeder schafft es, mit ihnen zu laufen. schritt für schritt 
bewegt man sich damit in regionen vor, die sonst 
nur skitourengehern vorbehalten sind. Versteckte 
Almen, ausgesetzte Berghänge und leichte Gipfelpfa-
de lassen sich somit auch im Winter erreichen. Hier 
inmitten dieser idyllischen einsamkeit, weit abseits 
der skizentren, bekommt die natur eine magische 
Aura, belohnt die Wanderer mit intensiven sinnesein-
drücken. ein Abenteuer, das die Gäste im Alpenblick 
fast täglich erleben können – mit einem geprüften 
Bergführer geht es für Sie kostenlos an die ver-
träumtesten Plätze in den Sextner Dolomiten. 
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Die magie des Dolomitenwinters erleben.  Dafür brauchen sie  
    bei uns nur vor die tür zu treten, schon  sind sie mittendrin  
                                 im Winterwunderland.

Bahn frei für 
Rodelfreunde

Weniger in sich versunken, dafür umso 
rasanter unterwegs sind jene Winter
freunde, die sich gerne auf schnelle 
Schlitten setzen. Rodeln ist nach wie vor 
eine der beliebtesten Wintersportarten 
in den Dolomiten und bei entsprechen
der Vorsicht und Rücksicht auch ein 
sicheres Vergnügen. Die Umgebung des 
Alpenblick bietet mit seinen auf sonni
gen Aussichtsplätzen gelegenen Ein
kehrstationen auch die besten Voraus
setzungen für einen unbekümmerten 
Nachmittag. So etwa ist die Rodelbahn 
von der Nemes Alm (1.877 m) ein Garant 
für Kinderlachen und gerötete Wangen, 
und die Rodelbahn auf der Rotwand
wiese bringt mit ihren Kurven und 
Kehren den Schlitten in Schwung.

Langlaufen  
im Sexten Himmel 

„Verträumt“ ist auch die Kulisse, an der 
Langläufer im Sextner Bergtal vorbeiglei-
ten. Sanfte Hügel, einsame Waldkapellen, 
überliefertes Bauerntum. Nur 200 m 
vom Hotel Alpenblick entfernt liegt der 
Einstieg in das Loipennetz Toblach/Corti-
na, eines der bekanntesten im gesamten 
Alpenraum. Routen für Klassisch und 
Skating ziehen sich wie ein feines Netz 
über das Gelände, welches mit ebe-
nen und leicht ansteigenden Passagen 
eine abwechslungsreiche Langlauftour 
verspricht. Und während man in großen 
Schritten durch die Loipe zieht, ruht der 
Blick am Horizont, wo sich die scharfkanti-
ge Silhouette der Sextner Berge mit dem 
tiefen Blau des Winterhimmels vereint – 
angekommen im Langlaufparadies!

Urige Bauernhäuser und Wegkreuze mit Schneehauben, in Weiß gehüllte Baumkronen. 
Mit dem Einbruch des Winters verändert das Sextner Bergtal seine Stimmung und zeigt 
sich von seiner besonders romantischen Seite. Eine Seite, die sich sehr gut etwa beim Spa-
zieren und Winterwandern entdecken lässt. Auf geräumten Wegen ist das Fortkommen 
leicht, manche davon führen zu beliebten Almhütten wie die Nemes Alm oder die Hahn-
spielhütte am Sonnenhang des Helm. Angekommen kann man es sich in den warmen 
Stuben bei heißen Getränken und Südtiroler Spezialitäten gemütlich machen. Jene, die  
es tiefer in die winterliche Wildnis zieht, begeben sich am besten mit einem Bergführer 
auf Wanderschaft durch die verschneite Dolomitennatur. 
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So schön der Winter mit seinen Schnee-
landschaften und Eisblumen am Fenster 
ist, so sehr kann er manchmal auch 
nerven. Vor allem wenn man, beim 
Skifahren oder Winterwandern etwa, 
trotz guter Schuhe und warmen Socken, 
kalte Füße kriegt. Besonders Frauen 
können ein Lied davon singen: Während 
er abends noch mal das Fenster aufreißt 
um durchzulüften, steigt sie mit Eisfüßen 
ins Bett. Acht von zehn Frauen plagen 
sich mit kalten Füßen, während Männer 
das Problem kaum kennen. Doch warum 
eigentlich? Männer haben einen ent-
scheidenden Vorteil: Ihr Körper besteht 
zu 40 Prozent aus Muskeln. Werden diese 
bewegt, verbrauchen sie Energie und 
produzieren dabei Wärme. Bei Frauen 
liegt der Muskelanteil dagegen nur bei 
rund 25 Prozent. Folglich bekommen 
sie durch Muskeln weniger Wärme. Da 
der Körper erst einmal sicherstellt, dass 
alle lebenswichtigen Organe versorgt 
werden und in der lebenswichtigen 
Temperatur von 36 bis 37 Grad Celsius 
gehalten werden, kommt die Wärme als 
Letztes dort an, wo sie am wenigsten 
notwendig ist: an den Extremitäten und 
exponierten Körperteilen – Nase, Ohren, 
Hände und eben Füße. Die Wärmever-
teilung des Körpers läuft hauptsächlich 

Kalte
Warum manche von uns mehr darunter leiden 
und was man dagegen tun kann.

Füße?
über die Adern. Wie Heizungsrohre in 
einem Haus transportieren sie das war-
me Blut durch den Organismus. Um die 
Zufuhr in Richtung Hände, Füße & Co. zu 
drosseln, verengt der Körper die Adern. 
Die benötigte Wärme muss nun also 
entweder von außen kommen oder von 
innen, indem die Gefäße wieder erwei-
tert werden. Dabei helfen Fußbäder, Fuß-
massagen oder als modernes Hilfsmittel, 
Thermopads, welche in die Handschuhe 
oder Schuhe eingelegt, die Wärme bis zu 
acht Stunden abgeben können.

Wohltat für ihre Füße: Die Alpine Kräuterstempelmassage 
aus unserem Wellnessprogramm
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Ziegelsteine  
unter der Decke

Aber wie behalfen sich die menschen 
früher? Das leben in den Bergen war für 
unsere Vorfahren, die Bauern, so idyllisch 
es auch scheint, nicht leicht. schnee, eis 
und Kälte beherrschten die Wintertage, 
ohne strom endete der tag schon bei 
Anbruch der Dunkelheit. Die Bauernhäu-
ser waren nicht isoliert, der Wind pfiff 
durch die Holzritzen und nicht selten 
war das Bettlaken am nächsten morgen 
gefroren. Die einzig beheizbaren räume 
waren die Küche, in welcher der Herd 
zum Kochen angeheizt wurde, und die 
stube mit dem Bauernofen; die schlaf-
zimmer, die „Kammern“, mussten ohne 
Heizung auskommen. so legte man sich 
mit mehreren Decken ins Bett und nahm 
sich noch was Warmes mit. Dies konnten 
sein, entweder ein Ziegelstein oder ein 
stück Holz, welche auf dem Bauern-
ofen in der stube vorgewärmt wurde. 
Auch Kissen gefüllt mit Kirschkernen 
speicherten die Wärme und gaben sie 
während der nacht ab. Andere wieder-
um schwörten auf Kupferkesseln, die mit 
kochend heißem Wasser gefüllt vor dem 
schlafengehen ins Bett gelegt wurden. 
mit diesen einfachen aber effektiven 
mitteln hielten sich unsere Vorfahren 
in kalten Winternächten warm, ganz zu 
schweigen von den handgenähten Filz-
pantoffeln, in die man, sobald das Haus 
betreten wurde, eiligst geschlüpft ist.

Neuheit im Alpenblick:  
„Fiasslwärmer“ & „Kräuterpatschler“

Neu im Alpenblick: „Kräuterpatschler“ in Verbindung mit einer Rücken- oder Energiemassage

Die „Kräuterpatschler“ beinhalten ausschließlich 
natürliche inhaltsstoffe

„Fiasslwärmer“  im trendigen Alpendesign – 
und der Winter kann kommen

Zu diesem Zweck wird biologisch abbau-
bares und dermatologisches Flies, gefüllt 
mit naturbelassenen Kräutern, biolo-
gischem Dinkelpelz und biologische 
Dinkelkleie, verwendet. in Verbindung 
mit einer rücken- oder energiemassage 
fördern diese so genannten „Kräuter-
patschler“ die entschlackende und ent-
giftende Wirkung. Gleichzeitig stellt sich 
ein wohliges Gefühl der entspannung 
und leichtigkeit an den Füßen ein.  
Wer sich selbst von den Vorzügen der 
„Fiasslwärmer“ bzw. „Kräuterpatschler“ 
überzeugen möchte, kann dies bei sei-
nem nächsten Besuch im Alpenblick tun. 

Alle Details zu den neuen Wellness-
behandlungen finden Sie auf  
www.alpenblick.it 

Wer sich und seinen Füßen die extra-
portion Wärme gönnen möchte, für 
den gibt es im Alpenblick ein besonders 
wohltuendes mittel. Die neuen „Fiassl-
wärmer“ eines südtiroler Herstellers 
werden vorgewärmt und geben eine 
gleichmäßige Wärme ab. Handgefertigt 
aus 100 % Baumwolle beinhalten sie 
einen biologischen Dinkelpelz, der durch 
seine starke Atmungsaktivität einen 
guten Feuchtigkeits- und Wärmeaus-
tausch gewährt. Dieses hochwertige 
naturprodukt entspannt nachweislich 
und schenkt ein wohliges Gefühl von 
Kopf bis zu den Zehenspitzen. einmal 
angezogen würde man sie am liebsten 
nicht mehr ausziehen. Aufgrund ihrer 
tiefenentspannenden Wirkung werden 
die „Fiasslwärmer“ auch für verschiedene 
Wellnessbehandlungen eingesetzt.  

NEW
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Genussreigen

schon bald verbreitet sich der Duft 
von angebratenem speck und weist 
den anwesenden Gästen den Weg 
zum nachmittagsbuffet. täglich von 
14.30 bis 17.00 Uhr ist angerichtet, 
worauf die genussverwöhnten Gäste 
unseres Hauses Appetit haben. Auf 
Wunsch gibt es frisch zubereitete 
nudelgerichte aus unserer showkü-
che. Dazu bietet das Buffet allerhand 
an leckeren Zwischengerichten. so 
reihen sich, in großen schüsseln und 
auf glänzenden Platten präsentiert, 
knackige salate und Gemüsesor-
ten neben köstlichen italienischen 
Antipasti, wie gegrillte Auberginen, 
mozzarella mit tomaten oder melone 
mit rohschinken. Dazu gesellt sich 
eine wechselnde tagessuppe, die 

14.30 Uhr: Einer der Köche aus dem Team hat sich 
schon in der Showküche im Restaurant in Stellung 
gebracht. Gekonnt hantiert er mit Pfannen, Koch-
geschirr und Zutaten, bereitet in Sekundenschnelle 
ein leckeres Tagesgericht à la Minute zu. 

im Alpenblick

erst recht nach einem aktiven tag im 
schnee wohlig von innen wärmt. Cre-
mige Kartoffelsuppen oder eine kräfti-
ge rindsbrühe mit einlage – selbst 
hier macht das Küchenteam des Al-
penblick ihrem ruf als Genussmeister 
alle ehre. Zum Zugreifen verlockend 
sind dann auch die süßen Kreationen 
aus der Patisserie: obsttörtchen, sa-
cherschnitten oder himmlisch leichte 
Cremes machen die nachmittagsjau-
se für Gourmets perfekt.
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10
Alpenblick 

Wie der name schon sagt. Direk-
ter Blick auf die sextner Dolomi-
ten mit der sextner sonnenuhr.

Alpengourmet
sterneverdächtige Küche by 
markus lanzinger, die mit ein-
fallsreichen alpin-mediterranen 
Kreationen glänzt. 

Alpenweine
Weine aus den besten lagen 
und renommiertesten Kellereien 
südtirols harmonieren zur alpin-
mediterranen Küche.

Alpenski
Vom Bett auf die Piste trifft im 
Alpenblick wirklich zu. nur 150 m 
vom Hotel wartet der direkte 
einstieg in das neu zusammenge-
schlossene skigebiet Helm-rot-
wand. so kommen auch lang-
schläfer zu ihrem Pistengenuss.

Alpennordic
mitglied bei Dolomiti nordicski, 
dem größten langlaufkarussell 
europas mit 1.300 km loipen im 
Herzen der Dolomiten. Vom Hotel 
sind es nur 200 m zum einstieg 
in das loipennetz. langläufer 
erhalten zudem verschiedene 
vorteilhafte leistungen. 

Alpenhike
Den ganzen Winter über 
drei geführte schneeschuh-
wanderungen pro Woche in 
das UnesCo Welt naturerbe 
Dolomiten.

Alpenwasser
schwimmen im Panoramahal-
lenbad „Bergsee-erlebnis“ mit 
Quellwasser gespeist und Blick 
auf die sextner sonnenuhr.

Alpensauna
Pure erholung und entspan-
nung mit drei verschiedenen 
saunas, darunter die beliebte 
Zsigmondy-Blocksauna im 
Freien.

Alpenbeauty
massagen, Bäder, Körper- und 
Gesichtsbehandlungen auf 
der Basis natürlicher essenzen 
helfen mit, gesund und schön 
zu bleiben.

Alpencharme
intim und individuell. Die 
große Auswahl verschie-
dener Zimmer und suiten 
schmeicheln den sinnen mit 
hochwertigster Ausführung, 
heimischen materialien und 
kuscheligen rückzugsecken.

10 gute Gründe  
für einen Urlaub  
im Dolomites.life.
Hotel.Alpenblick
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Holen sie Alles AUs Diesem Winter rAUs!

Besinnliche 
Bergweihnachtstage
20.12.2014 – 27.12.2014

Dolomites Skiparadise
10.01.2015 – 31.01.2015
AN- UND ABREISEtAG SAMStAG

Nordic Ski im Land  
der Drei Zinnen
10.01.2015 – 31.01.2015
AN- UND ABREISEtAG SAMStAG

6 Tage 7 Tage

Einzelzimmer Helm 714 € 833 €

Alpin-Zimmer Alpe Nemes 720 € 840 €

Alpin-Suite Zwölfer 738 € 861 €

Alpin-Familien-Suite Rotwandspitze 774 € 903 €

Wellness-Suite Morgenrot 774 € 903 €

Loggia-Suite Bergkristall 804 € 938 €

Alpin-Suite Garden 828 € 966 €

Alpin-Suite Schusterspitze 858 € 1.001 €

Alpin-Familien-Suite Cirsium de luxe 840 € 980 €

Wellness-Suite Bergalm 840 € 980 €

Spa-Suite mit L.-T.-Infrarotkabine 894 € 1.043 €

Einzelzimmer Helm 882 €

Alpin-Zimmer Alpe Nemes 889 €

Alpin-Suite Zwölfer 910 €

Alpin-Familien-Suite Rotwandspitze 945 €

Wellness-Suite Morgenrot 945 €

Loggia-Suite Bergkristall 973 €

Alpin-Suite Garden 994 €

Alpin-Suite Schusterspitze 1.029 €

Alpin-Familien-Suite Cirsium de luxe 1.008 €

Wellness-Suite Bergalm 1.008 €

Spa-Suite mit L.-T.-Infrarotkabine 1.057 €

7 = 6

Einzelzimmer Helm 621 €

Alpin-Zimmer Alpe Nemes 627 €

Alpin-Suite Zwölfer 645 €

Alpin-Familien-Suite Rotwandspitze 675 €

Wellness-Suite Morgenrot 675 €

Loggia-Suite Bergkristall 699 €

Alpin-Suite Garden 717 €

Alpin-Suite Schusterspitze 747 €

Alpin-Familien-Suite Cirsium de luxe 729 €

Wellness-Suite Bergalm 729 €

Spa-Suite mit L.-T.-Infrarotkabine 771 €

Friedlich und still liegt die Welt darnieder, 
die Herzen öffnen sich für das Wunder der 
Heiligen nacht. Weihnachten in den Bergen 
berührt die sinne mit süßer nostalgie aus 
Kindheitstagen, mit gefühlvollen momen-
ten der Wärme und Geborgenheit. Frohes 
Fest wünscht Familie lanzinger!

º 6 oder 7 tage ¾-Wohlfühlpension mit  
Alpenblick Genießer-inklusivleistungen

º täglich nachmittagsjause mit hausge-  
 machten Kuchen und herzhaften suppen, 
kalten Vorspeisen und Highlights aus  
unserer showküche

º Freie Benützung unserer Alpin-Wellnessan-
lage „Bergdörfl“ mit Zsigmondy-Blocksuna, 
Kräuter-Biosauna, Drei Zinnen-Dampfbad, 
Wasserbetten und naturstein-Wärmebank  
am Dorfbrunnen

º Freie Benutzung des „Bergsee-erlebnis“ mit 
beheiztem innen- und Außenpool

º Heiliger Abend mit Aperitif, Weihnachts - 
dinner bei streichmusik, gemeinsame 
Weihnachts feier

º 1 Wellness-Gutschein im Wert von 40 €  
pro Person (einlösbar vor 15.00 Uhr)

º 1 Fackelwanderung mit anschließender  
Glühweinparty

º 1 geführte schneeschuhwanderung  
inklusive Ausrüstung im Verleih

Perfekt präparierte Pisten, urgemütliche 
Hütten, ein fantastisches Dolomiten-
panorama,... fehlt nur noch der skipass 
und das Abenteuer im skigebiet sextner 
Dolomiten ist perfekt. Wir organisie-
ren ihnen die eintrittskarte in die neue 
skidimension. im Hotel selbst bekommt 
ihr Aufenthalt durch die Gourmetküche, 
dem alpinen Wellnesserlebnis und unse-
rer herzlichen Betreuung eine besondere 
note. ein-Checken und loswedeln!

º 7 tage ¾-Wohlfühlpension mit Alpenblick-
inklusivleistungen

º täglich nachmittagsjause mit hausge-  
 machten Kuchen und herzhaften suppen, 
kalten Vorspeisen und Highlights aus  
unserer showküche

º Freie Benutzung unserer Alpin-Wellness-
anlage „Bergdörfl“

º „Bergsee-erlebnis“ in unserem beheizten 
innen- und Außenpool

º 6-tages-skipass sextner Dolomiten  
(im Paketpreis inklusive)

liebhaber des langlaufsports sind bei 
diesem Paket richtig. nicht nur, dass sich 
unser Hotel inmitten europas größtem 
langlaufkarussell „Dolomiti nordicski“ 
befindet, sie sind auch schnell in der 
loipe. nur 200 m sind es zum einstieg in 
das 1.300 km lange loipennetz – und die 
Wochenkarte, die sie zur nutzung der 
loipen berechtigt, gibt es gleich dazu.

º 7 tage zum Preis von 6 tagen mit  
¾-Wohlfühlpension mit Alpenblick- 
inklusiv leistungen

º täglich nachmittagsjause mit hausge-  
 machten Kuchen und herzhaften suppen, 
kalten Vorspeisen und Highlights aus  
unserer showküche

º Freie Benutzung unserer Alpin- 
Wellness anlage „Bergdörfl“

º „Bergsee-erlebnis“ in unserem beheizten 
innen- und Außenpool

º Wochenkarte Dolomites nordic-ski

mit unseren Paketen für die Festtage, die langlaufwoche, den skiurlaub mit 

Freunden oder den Wellnessurlaub zu Zweit haben sie die beste Wahl getroffen.
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Sonnenskilauf in den 
Sextner Dolomiten
14.03.2015 – 04.04.2015
AN- UND ABREISEtAG SAMStAG

„Relax & Aktiv“ 
Winterferien
10.01.2015 – 14.02.2015
21.02.2015 – 14.03.2015
AN- UND ABREISEtAG SAMStAG

Kuscheltage zu Zweit
11.01.2015 – 05.02.2015
08.02.2015 – 12.02.2015
22.02.2015 – 05.03.2015 
08.03.2015 – 02.04.2015
ANREISE SoNNtAG, ABREISE DoNNERStAG

7 = 6

Einzelzimmer Helm 594 €

Alpin-Zimmer Alpe Nemes 600 €

Alpin-Suite Zwölfer 618 €

Alpin-Familien-Suite Rotwandspitze 648 €

Wellness-Suite Morgenrot 648 €

Loggia-Suite Bergkristall 672 €

Alpin-Suite Garden 690 €

Alpin-Suite Schusterspitze 720 €

Alpin-Familien-Suite Cirsium de luxe 702 €

Wellness-Suite Bergalm 702 €

Spa-Suite mit L.-T.-Infrarotkabine 744 €

11.01.  
– 05.02.

08.03.  
– 02.04.

08.02.  
– 12.02.

22.02.  
– 05.03. 

Einzelzimmer Helm 347 € 374 €

Alpin-Zimmer Alpe Nemes 350 € 377 €

Alpin-Suite Zwölfer 359 € 386 €

Alpin-Familien-Suite Rotwandspitze 374 € 401 €

Wellness-Suite Morgenrot 374 € 401 €

Loggia-Suite Bergkristall 386 € 416 €

Alpin-Suite Garden 395 € 425 €

Alpin-Suite Schusterspitze 410 € 440 €

Alpin-Familien-Suite Cirsium de luxe 401 € 431 €

Wellness-Suite Bergalm 401 € 431 €

Spa-Suite mit L.-T.-Infrarotkabine 422 € 455 €

Für manche skifreunde die schönste 
Art den Winter zu genießen: Die sonne 
strahlt heiter, perfekt präparierte Pisten 
sorgen für ungebremsten skispaß und 
die sonnige Hüttenterrasse lädt zum 
ausgiebigen einkehrschwung. Außer-
dem sparen sie bei diesem Angebot 
bares Geld. 7 tage wohnen und nur 6 
tage zahlen – und den 6-tages-skipass 
gibt es zum Preis eines 5-tages-skipas-
ses gleich mit dazu.

º 7 tage zum Preis von 6 tagen mit  
¾-Wohlfühlpension mit Alpenblick-
inklusiv leistungen

º täglich nachmittagsjause mit hausge-  
 machten Kuchen und herzhaften sup-
pen, kalten Vorspeisen und Highlights 
aus unserer showküche

º Freie Benutzung unserer Alpin- 
Wellness anlage „Bergdörfl“

º „Bergsee-erlebnis“ in unserem  
beheizten innen- und Außenpool

º Fackelwanderung ins Fischleintal mit 
an schließender Glühweinparty 

º 6 tages-skipass zum Preis vom 5-tages- 
skipass: 178 € pro erwachsener (nicht 
im Paketpreis inklusive)

 Durch die tiefverschneite Bergnatur 
wandern und den Duft der stille atmen. 
Abends dann im schein der Fackeln 
und unterm klaren sternenhimmel das 
nächtliche sexten erleben. mit diesem 
Angebot entdecken sie die sanfte seite 
des Winters, mit himmlischer entspan-
nung bei alpinen massagen und Beauty 
inklusive.

º 7 tage ¾-Wohlfühlpension mit Alpen-
blick-inklusivleistungen

º täglich nachmittagsjause mit hausge-  
 machten Kuchen und herzhaften suppen, 
kalten Vorspeisen und Highlights aus  
unserer showküche

º Freie Benutzung unserer Alpin-Wellness-
anlage „Bergdörfl“

º „Bergsee-erlebnis“ in unserem  
beheizten innen- und Außenpool

º 3 geführte schneeschuhwanderungen, 
inklusive Ausrüstung im Verleih

º 1 Fackelwanderung ins Fischleintal mit 
anschließender Glühweinparty

º 1 Wellness-Gutschein im Wert von  
40 € pro Person

Draußen liegt die Welt im Winterschlaf, wäh-
rend es im Alpenblick in allen ecken knistert. 
Bei himmlischen Wellnessmomenten mit 
massagen und Bädern schärfen sich die sinne, 
romantische Abendessen bei Kerzenlicht las-
sen die Gefühle aufleben und Wanderungen 
durch die verschneite Bergwelt berühren tief. 
Genießen sie eine wundervolle Zeit zu Zweit.

º 4 tage ¾-Wohlfühlpension mit Alpenblick 
Genießerleistungen (von sonntag bis  
Donnerstag)

º täglich nachmittagsjause mit hausge-  
 machten Kuchen und herzhaften suppen, 
kalten Vorspeisen und Highlights aus  
unserer showküche

º Freie Benutzung unserer Alpin-Wellness  - 
anlage „Bergdörfl“

º „Bergsee-erlebnis“ in unserem beheizten 
innen- und Außenpool

º 1 romantische Welcome-Überraschung  
auf ihrem Zimmer

º 1 Wellnessgutschein im Wert von  
50 € pro Person

º 1 geführte schneeschuhtour inklusive 
Ausrüstung im Verleih

º 1 Candle-light-Dinner mit 6 Gängen  
speziell nur für sie

10.01.  
– 07.02.

07.03.  
– 14.03.

07.02.  
– 14.02.

21.02.  
– 07.03. 

Einzelzimmer Helm 693 € 756 €

Alpin-Zimmer Alpe Nemes 700 € 763 €

Alpin-Suite Zwölfer 721 € 784 €

Alpin-Familien-Suite Rotwandspitze 756 € 819 €

Wellness-Suite Morgenrot 756 € 819 €

Loggia-Suite Bergkristall 784 € 854 €

Alpin-Suite Garden 805 € 875 €

Alpin-Suite Schusterspitze 840 € 910 €

Alpin-Familien-Suite Cirsium de luxe 819 € 889 €

Wellness-Suite Bergalm 819 € 889 €

Spa-Suite mit L.-T.-Infrarotkabine 868 € 945 €
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Wellness-suite morgenrot, ca. 39 m²
so wie das morgenrot leuchtet, verbreitet diese besondere suite eine einzigartige Wellness-stimmung, der Blick vom 
Balkon mit dem Helm als Hingucker macht lust auf den tag – ausgestattet in Fichte-naturholz. Das Badezimmer ist 
eine einladung zum Wohlfühlen mit Waschtisch in naturstein, Dusche, WC, Bidet, Kosmetikspiegel und Fön sowie lu-
xuriöse Whirlwanne zum Zeitvergessen. Alpine-Beautyprodukte, kleine sitzecke, zusätzlich ausziehbare schlafcouch, 
Kühlschrank, telefon, Zimmersafe, Flachbildschirm mit sat-tV, Wellness-tasche mit saunatüchern, Bademäntel und 
slipper runden das Angebot ab.

19.12.14 – 
25.12.14

26.12.14 – 
30.12.14

31.12.14 – 
31.12.14

01.01.15 – 
05.01.15

06.01.15 – 
06.02.15

07.02.15 – 
13.02.15

14.02.15 – 
20.02.15

21.02.15 – 
06.03.15

07.03.15 – 
07.04.15

129 € 160 € 200 € 160 € 108 € 117 € 129 € 117 € 108 €

einzelzimmer Helm, ca. 15 m²
Wenn sie uns alleine besuchen, halten wir behagliche einzelzimmer mit/ohne Balkon mit Blick richtung Helm für 
sie bereit. Das Bade zimmer verfügt über einen Waschtisch in naturstein, Dusche, WC, Bidet, Kosmetikspiegel und 
Fön sowie Alpine-Beautyprodukte. Zum Wohlfühlen gibt’s außerdem eine kleine sitzecke, Kühlschrank, telefon, 
Zimmersafe, Flachbildschirm mit sat-tV, Wellness-tasche mit saunatüchern, Bademäntel und slipper.

19.12.14 – 
25.12.14

26.12.14 – 
30.12.14

31.12.14 – 
31.12.14

01.01.15 – 
05.01.15

06.01.15 – 
06.02.15

07.02.15 – 
13.02.15

14.02.15 – 
20.02.15

21.02.15 – 
06.03.15

07.03.15 – 
07.04.15

119 € 148 € 188 € 148 € 99 € 108 € 119 € 108 € 99 €

Alpin-suite Zwölfer, ca. 30 m² 
Wohnen mit Charme und stil der Alpen, vom Balkon aus erblicken sie die höchste spitze der sextner sonnenuhr, 
den „Zwölfer“. Die suite ist ausgestattet in Fichte-naturholz. Das Badezimmer glänzt mit hochwertigen materialien, 
verfügt über einen Waschtisch in naturstein, getrenntes WC, Dusche, Bidet, Kosmetikspiegel und Fön sowie Alpine-
Beautyprodukte. Für mehr Komfort stehen bereit: kleine sitzecke, zusätzlich ausziehbare schlafcouch, Kühlschrank, 
telefon, Zimmersafe, Flachbildschirm mit sat-tV, Wellness-tasche mit saunatüchern, Bademäntel und slipper.

19.12.14 – 
25.12.14

26.12.14 – 
30.12.14

31.12.14 – 
31.12.14

01.01.15 – 
05.01.15

06.01.15 – 
06.02.15

07.02.15 – 
13.02.15

14.02.15 – 
20.02.15

21.02.15 – 
06.03.15

07.03.15 – 
07.04.15

123 € 153 € 193 € 153 € 103 € 112 € 123 € 112 € 103 €

Alpin-Zimmer Alpe nemes, ca. 35 m²
stilvolles alpines Wohlfühlzimmer in Fichte-naturholz mit Balkon mit Blick richtung Helm. Das großzügige Bad 
ist mit einem Waschtisch aus naturstein oder Holz, Dusche, WC, Bidet, Kosmetikspiegel, Fön und Alpine-Beauty-
produkte ausgestattet. Das Zimmer macht ihren Aufenthalt zum rundum-Vergnügen mit zusätzlich ausziehbarer 
schlafcouch, kleine sitzecke, Kühlschrank, telefon, Zimmersafe, Flachbildschirm mit sat-tV, Wellness-tasche mit 
saunatüchern, Bademäntel und slipper.

19.12.14 – 
25.12.14

26.12.14 – 
30.12.14

31.12.14 – 
31.12.14

01.01.15 – 
05.01.15

06.01.15 – 
06.02.15

07.02.15 – 
13.02.15

14.02.15 – 
20.02.15

21.02.15 – 
06.03.15

07.03.15 – 
07.04.15

120 € 149 € 189 € 149 € 100 € 109 € 120 € 109 € 100 €

Alpin-Familien-suite rotwandspitze, ca. 40 m²
Für all jene geschaffen, die auch in den „eigenen vier Wänden“ nicht auf den Familienfrieden verzichten wollen. 
Das Kinderzimmer mit zwei Betten ist mit einer Verbindungstür vom schlafzimmer getrennt, hochwertige Aus-
stattung in Fichte-naturholz und Balkon mit Blick auf die „sextner sonnenuhr“. Das Badezimmer verfügt über 
getrenntes WC, einen Doppel-Waschtisch in naturstein , einem großzügigen Duschbereich mit Bidet, Kosme-
tikspiegel und Fön sowie Alpine-Beautyprodukte. Genießen sie ihren Aufenthalt mit kleiner sitzecke, zusätzlich 
ausziehbarer schlafcouch, Kühlschrank, telefon, Zimmersafe, Flachbildschirm mit sat-tV, Wellness-tasche mit 
saunatüchern, Bademäntel und slipper.

19.12.14 – 
25.12.14

26.12.14 – 
30.12.14

31.12.14 – 
31.12.14

01.01.15 – 
05.01.15

06.01.15 – 
06.02.15

07.02.15 – 
13.02.15

14.02.15 – 
20.02.15

21.02.15 – 
06.03.15

07.03.15 – 
07.04.15

129 € 160 € 200 € 160 € 108 € 117 € 129 € 117 € 108 €

sie wünschen sich sonne am morgen oder bevorzugen es, in der Abendsonne auf der eigenen terrasse zu 
sitzen? Auch suiten mit Bauernofen, Whirlpool oder infrarotkabine stehen zur Auswahl. elegante raffinesse, viel 
ruhe und hochwertige naturmaterialien haben alle Alpenblick’s Wohnideen gemeinsam.

loggia-suite Bergkristall, ca. 48 m²
Die schönheit der Berge zum Greifen nah. Die sonnige loggia (10 m² im 3. stock) lässt den Blick frei auf die Dolo-
miten mit der „sextner sonnenuhr“ sowie das gesamte tal. Duftendes Fichte-naturholz wiegt sie in einen tiefen 
schlaf. Das Badezimmer verfügt über einen Waschtisch in naturstein, getrenntem WC, großzügigen Duschbereich, 
Bidet, Kosmetikspiegel und Fön sowie Alpine-Beautyprodukte. Durch ein Glaselement zum schlafzimmer haben sie 
auch im Bad natürliches tageslicht. Weiters kleine sitzecke, zusätzlich ausziehbare schlafcouch, Kühlschrank, telefon, 
Zimmersafe, Flachbildschirm mit sat-tV, Wellness-tasche mit saunatüchern, Bademäntel und slipper.

19.12.14 – 
25.12.14

26.12.14 – 
30.12.14

31.12.14 – 
31.12.14

01.01.15 – 
05.01.15

06.01.15 – 
06.02.15

07.02.15 – 
13.02.15

14.02.15 – 
20.02.15

21.02.15 – 
06.03.15

07.03.15 – 
07.04.15

134 € 167 € 207 € 167 € 112 € 122 € 134 € 122 € 112 €

Maßgeschneiderte Wohnträume: unsere Zimmer und Suiten
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www.alpenblick.it

Alpin-suite schusterspitze, ca. 40 m²
relaxen auf der eigenen Privat-terrasse (ca. 8 m2) in bequemen sitzmöbeln, den Blick auf die „sextner son-
nenuhr“ gerichtet – das können sie ab nun in der Alpin-suite „schusterspitze“. eingerichtet mit Fichte-Altholz, 
eichenholzboden und naturstein im Bad erfüllt diese neu gestaltete suite alle Ansprüche an komfortables 
Wohnen. Das Badezimmer ist ausgestattet mit hochwertigen materialien, verfügt über einen Waschtisch in 
naturholz, einem großzügigen Duschbereich, Fön, Kosmetikspiegel, getrenntes WC mit Bidet sowie hochwer-
tigen Alpinen Beautyprodukten. Durch ein Glaselement zum schlafzimmer haben sie auch im Bad natürliches 
tageslicht. Die suite macht ihren Aufenthalt zum rundumvergnügen, kleine sitzecke mit Couch, Kühlschrank, 
telefon, Zimmersafe, Flachbildschirm mit sat-tV, Wellness-tasche mit saunatüchern, Bademäntel und slipper. 

19.12.14 – 
25.12.14

26.12.14 – 
30.12.14

31.12.14 – 
31.12.14

01.01.15 – 
05.01.15

06.01.15 – 
06.02.15

07.02.15 – 
13.02.15

14.02.15 – 
20.02.15

21.02.15 – 
06.03.15

07.03.15 – 
07.04.15

143 € 178 € 218 € 178 € 120 € 130 € 143 € 130 € 120 €

Wellness-suite Bergalm, ca. 50 m²
Bergalm-Charakter erleben in der Wellness-suite mit Balkon und Blick richtung Helm, ausgestattet in Fichte-
Altholz mit rustikalem Holzboden und naturstein. Das Bett begeistert in Form eines ländlichen „leiterwagens“, der 
„Bauernofen“ mit der ofenbank verströmt romantische Wärme. Das Badezimmer ist in naturstein gefertigt , verfügt 
über einen Waschtisch in naturholz, einem großzügigen Duschbereich, Kosmetikspiegel und Fön sowie einer 
freistehenden Whirlwanne zum entspannen und Genießen, Alpine-Beautyprodukte sowie ein getrenntes WC mit 
Bidet runden das Angebot ab. Weiters kleine sitzecke, Kühlschrank, telefon, Zimmersafe, Flachbildschirm mit sat-tV, 
Wellness-tasche mit saunatüchern, Bademäntel und slipper.

19.12.14 – 
25.12.14

26.12.14 – 
30.12.14

31.12.14 – 
31.12.14

01.01.15 – 
05.01.15

06.01.15 – 
06.02.15

07.02.15 – 
13.02.15

14.02.15 – 
20.02.15

21.02.15 – 
06.03.15

07.03.15 – 
07.04.15

140 € 174 € 214 € 174 € 117 € 127 € 140 € 127 € 117 €

Alpin-Familien-suite Cirsium de luxe, ca. 50 m²
in dieser luxuriösen suite ist Platz für die ganze Familie. Die „Zimmer in Zimmer“-lösung lässt eltern und Kindern 
ihren Freiraum, das stockbett erfüllt Kinderträume. Ausgestattet in Fichte-naturholz und mit einladender loggia 
(10 m² im 3. stock ) mit Blick auf das romantische Fischleintal entfaltet. Das Badezimmer verfügt über getrenntes 
WC, Waschtisch in naturstein, Dusche, Badewanne, Bidet, Kosmetikspiegel und Fön sowie Alpine-Beautyprodukte. 
Kleine sitzecke, zusätzlich ausziehbare schlafcouch, Kühlschrank, telefon, Zimmersafe, Flachbildschirm mit sat-tV, 
Wellness-tasche mit saunatüchern, Bademäntel und slipper runden das Angebot ab.

19.12.14 – 
25.12.14

26.12.14 – 
30.12.14

31.12.14 – 
31.12.14

01.01.15 – 
05.01.15

06.01.15 – 
06.02.15

07.02.15 – 
13.02.15

14.02.15 – 
20.02.15

21.02.15 – 
06.03.15

07.03.15 – 
07.04.15

140 € 174 € 214 € 174 € 117 € 127 € 140 € 127 € 117 €

Alpin-suite Garden, ca. 35 m²
Für Wellnessfans mit höchsten Ansprüchen. Die suite ist ausgestattet in Fichte-Altholz mit eichenholzboden und 
naturstein. eine Privat-terrasse mit Blick auf die „sextner sonnenuhr“ (ca. 8 m²) lädt zum Panoramagenießen auf 
relaxmöbeln ein; zusätzlich ist die terrasse durch automatische einstiegsichere rollläden abgesichert. Das Badezim-
mer verfügt über einen Waschtisch in naturholz, Dusche, Kosmetikspiegel und Fön sowie Alpine-Beautyprodukte. 
Durch ein Glaselement zum schlafzimmer haben sie auch im Bad natürliches tageslicht. Zudem getrenntes WC mit 
Bidet, kleine sitzecke mit Couch, Kühlschrank, telefon, Zimmersafe, Flachbildschirm mit sat-tV, Wellness-tasche mit 
saunatüchern, Bademäntel und slipper.

19.12.14 – 
25.12.14

26.12.14 – 
30.12.14

31.12.14 – 
31.12.14

01.01.15 – 
05.01.15

06.01.15 – 
06.02.15

07.02.15 – 
13.02.15

14.02.15 – 
20.02.15

21.02.15 – 
06.03.15

07.03.15 – 
07.04.15

138 € 171 € 211 € 171 € 115 € 125 € 138 € 125 € 115 €

spa-suite mit luis-trenker-infrarotkabine, ca. 45 m²
Die spa-suite mit infrarotkabine, benannt nach dem bekannten südtiroler schauspieler und Bergsteiger luis 
trenker, besitzt ihre eigene starke Persönlichkeit. Ausgestattet mit Fichte-Altholz und naturstein genießen sie 
hier ein exklusives Wohngefühl, Whirlwanne für 2 Personen und infrarotkabine. Das Badezimmer ist  ausgestat-
tet mit hochwertigen materialien, verfügt über einen Waschtisch in naturholz, einem großzügigen Duschbe-
reich, Fön, Kosmetikspiegel, getrenntes WC mit Bidet sowie hochwertige Alpine Beautyprodukte. Durch ein 
Glaselement zum schlafzimmer haben sie auch im Bad natürliches tageslicht. Aufenthaltsbereich ausgestattet 
mit kleiner sitzecke mit Couch, Kühlschrank, telefon, Zimmersafe, Flachbildschirm mit sat-tV, Wellness-tasche 
mit saunatüchern, Bademäntel und slipper. Die spa-suite verfügt über eine Privat-terrasse mit Pergola (ca. 10 m2) 
inklusive relaxmöbel mit Blickrichtung auf die „sextner sonnenuhr“.

19.12.14 – 
25.12.14

26.12.14 – 
30.12.14

31.12.14 – 
31.12.14

01.01.15 – 
05.01.15

06.01.15 – 
06.02.15

07.02.15 – 
13.02.15

14.02.15 – 
20.02.15

21.02.15 – 
06.03.15

07.03.15 – 
07.04.15

149 € 185 € 225 € 185 € 124 € 135 € 149 € 135 € 124 €

Buchungshotline:  
0039 0474 710 379 
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mehr als nur ein Zimmer. Bei ihrem Aufenthalt in unserem Hotel sind diese leistungen  

im Zimmerpreis inklusive. spezielle Zusatzleistungen in den Angebotswochen. 

Alpenblick’s Kulinarium
º Alpines Frühstücksbuffet zum tages-

beginn 
º Brotbuffet mit Auswahl von verschie-

denen Weiß-, schwarz- und Vollkorn-
broten aus unserer Hotelbäckerei bzw. 
unserem Dorf-Bäcker 

º Aus unserer hoteleigenen Patisserie, 
Kuchen, Brioche und Keksauswahl 

º Bioprodukte wie eier, Butter, Yoghurt,  
Frucht sirupe, säfte, verschiedene Käse 
und schinken vom Bauernhof sowie 
haus gemachte marmeladen 

º Große Auswahl an Biotees 
º Vitalecke mit verschiedenen müsli,  

frischem obst und Gemüse 
º Das Highlight: unsere showküche  

mit Angeboten von verschiedenen  
eierspeisen, süßen Crêpes und Waffeln 

º Kleines langschläferfrühstück (bis 
11.00 Uhr) 

Den Nachmittag genießen 
º nachmittagsjause von 14.30 bis 17.00 

Uhr mit knackigen salaten aus unserer 
salatbar, Kuchenbuffet aus unserer 
hoteleigenen Patisserie, Auswahl an 
italienischen Antipasti oder heimischen 
Produkten wie speck und Käse, einer 
wechselnden tagessuppe und High-
lights aus unserer showküche

Angenehmes 
º skipass-service im Haus: sie erhalten 

ihren skipass direkt an der rezeption 
und vermeiden hiermit Wartezeiten an 
der Ausgabekasse

º Bei uns surfen sie kostenlos, Wireless-
lan-Verbindung im gesamten Haus 

º Gerne organisieren wir für sie ihre ge-
wünschte tageszeitung

Am Abend das Finale unserer  
haubenverdächtigen Gourmetküche 

º Wählen sie von 3 verschiedenen menüs ihr 
5-Gang Gourmetmenu oder z. B. einheimi-
sche spezialitäten À-la-carte

º Alpin-Wellness-menü für ernährungs-
bewusste 

º täglich salat- und Kräuterecke mit einer 
vielfältigen Auswahl an aromatischen Ölen 
und essigspezialitäten 

º sextner Quellwasser kostenlos 
º einmal wöchentlich Begrüßungsaperitif mit 

feinstem Fingerfood und anschließendem 
Alpenblick-Verwöhnmenü 

º informieren sie uns über ihre Gewohnhei-
ten, Allergien oder Unverträglichkeiten. Wir 
kochen für sie glutenfrei, laktosefrei und 
diabetikergerecht (geben sie uns einfach 
bei ihrer Urlaubsbuchung Bescheid)

Die AlPenBliCK ¾-WoHlFÜHlPension

Genießer-Inklusivleistungen
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Alpenblick’s Unterhaltung 
º Hausbibliothek mit alpiner und ge-

schichtlicher lektüre über sexten und 
südtirol 

º spielothek für lange Abende und  
kurz weilige nachmittage

Alpenblick’s Aktivprogramm 
º Wanderausrüstung gratis im Verleih 

(rucksäcke, teleskopstöcke sowie 
Kartenmaterial) 

º Wöchentlich 3 geführte schneeschuh-
touren mit geprüftem Wanderführer 
zu den schönsten Plätzen in den sext-
ner Dolomiten inklusive kostenloser 
Ausrüstung im Verleih

º Karten und informationsmaterial sowie 
detaillierte Wandertipps finden sie an 
der rezeption 

Alpenblick’s Alpine Wellness  
Bergsee-Erlebnis 

º Bergsee-erlebnis in unserem beheizten 
innen- und Außenpool: innenpool 
geöffnet von 07.30 bis 20.00 Uhr, Außen-
pool geöffnet von 13.00 bis 20.00 Uhr. 

º Panoramaruheraum mit Blick auf die  
sextner sonnenuhr 

Alpenblick’s Alpine Wellness  
Bergdörfl 

º Zsigmondy-Blocksauna, die Finnische  
sauna im Alpin Garten

º Kräuter-Biosauna mit Kräuteraufgüssen  
zum regenerieren 

º Drei Zinnen-Dampfbad zum entschla-
cken und entgiften 

º solarium-oasis für gesunde Bräune  
(gegen Gebühr) 

º naturstein-Wärmebank am Dorfbrunnen 
º erlebnisduschen 

º Comici-ruheraum mit Panoramablick  
auf die sextner Bergsonnenuhr 

º Dorfkuchl mit tee und Früchteauswahl 
º Alpin-Wellnessgarten zum  

entspannen und Genießen
º massagen und Körperbehandlungen  

(gegen Gebühr) 
º Kuschelweiche Bademäntel, Frottee-

Bade schuhe und saunatücher auf ihrem 
Zimmer im Wellness-Korb 

º Alpenblick’s Private spa suite – „Das 
besondere Verwöhnprogramm“: zurück-
gezogen zu Zweit wohltuende Alpine 
Wellness genießen (gegen Gebühr) 

º massagestube mit luis-trenker- 
infrarot kabine 

º ruhen im alpinen Heustadel mit Wasser-
betten in romantischer Atmosphäre

º Der gesamte Bereich des Alpine Wellness  
Bergdörfl ist eine oase der absoluten 
ruhe und erholung und ist erst für Gäste 
ab 18 Jahren zugänglich.

Unsere Tages- und Wochenpreise verstehen 
sich pro Person inklusive ¾-Wohlfühlpension 
zuzüglich einer Gemeindeaufenthaltsabgabe, die 
vor ort berechnet wird: 1,30 € (1,70 €, ab 01.01.2015) 
pro tag und Person (ab 14 Jahren). 

ihr Ferienzuhause steht ihnen am Anreisetag ab 
14.00 Uhr zur Verfügung. Am Abreisetag bitten wir 
sie, ihr Zimmer bis 10.00 Uhr frei zu geben. Late 
check-out bis 18.00 Uhr auf Anfrage, Aufschlag  
50 % des Zimmerpreises. Benutzung der Wellness-
Anlage mit Bergsee-erlebnis nach Abreise bis 18.00 
Uhr inklusive nachmittagsjause 30 € pro Person.

Bei einem Aufenthalt unter 3 Tagen beträgt der 
Preisaufschlag pro Person und tag 10 %. 

Kinderermäßigung nur im Zimmer der eltern 
und im Zusatzbett. 

Haustiere: Wir lieben Haustiere! Haben sie bitte  
Verständnis, für unsere entscheidung, dass wir im 
Hotel keine Haustiere aufnehmen.

Alpenblick’s Ergänzungen zur Preisliste

Für kleine Alpenblick Gäste
Unsere ganze leidenschaft steckt in der Zubereitung vitaler menüs, in der Betreuung von aktiven Gästen und 
im Versprechen, ihnen zauberhafte Wellnessmomente zu bieten. Bitte haben sie dafür Verständnis, dass wir in 
diesem sinne keine speziellen Familienangebote führen. Wir verwöhnen ihre sprösslinge mit köstlichen Kinder-
menüs am Abend. Weiters erwartet die kleinen Gäste ein lichtdurchfluteter Kinderspielraum zum spaß haben 
und Freundschaften knüpfen. Unsere Alpenblick Wellness-Welt ist eine oase der ruhe. Aus diesem Grund  
bitten wir sie um Verständnis, dass Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren keinen Zutritt haben.

Alpenblick’s Kinderermäßigungen
Bis 2 Jahre 70 % rabatt,
2 – 8 Jahre 50 % rabatt,
8 – 16 Jahre 30 % rabatt.

Nichtraucher: Unser Hotel ist ein absolutes nicht-
raucherhotel. 

Zimmerwunsch: Bitte haben sie Verständnis, dass 
wir fixe Zimmernummern nicht zusagen können. 
nicht eingenommene mahlzeiten oder sonstige 
inklusivleistungen werden nicht verrechnet. 

Reservierungen: reservierungen sind erst bindend, 
wenn eine Anzahlung (reuegeld) von 200 €  pro 
Zimmer eingegangen ist und das gebuchte Zimmer 
von uns bestätigt wird. Das reuegeld können sie 
online per Kreditkarte auf unserer Homepage oder mit 
einer Überweisung auf  unser Konto bei der südtiroler 
sparkasse tätigen:  
südtiroler sparkasse, Filiale sexten:  
iBAn: it 52 A060 4558 9100 0000 0144300  
BiC: CrBZit2B079 

Bezahlung Ihrer Hotelrechnung: Gerne können 
sie ihre rechnung  in bar oder mit Kreditkarte beglei-
chen (Ausnahme Diners und American express).

Storno: eine kostenfreie stornierung ihrer 
Buchung ist schriftlich bis 30 tage vor Anreise 
möglich (Anzahlung/reuegeld wird nicht 
zurückerstattet). Bei einer stornierung in weniger 
als 30 tagen vor Anreise können wir auf eine 
Ausfallsrechnung in Höhe von 70 % verzichten, 
wenn das Zimmer weitervermietet werden kann. 
Bei späterer Anreise bzw. bei frühzeitiger Abreise 
erlauben wir uns die gebuchten tage zum 
vereinbarten Preis ohne Abzug in rechnung zu 
stellen, sollten wir das Zimmer nicht weiterver-
mieten können. Um sie in solchen Fällen von 
jeglichen Unkosten freizuhalten, empfehlen 
wir ihnen unsere Reisestorno-Versicherung 
abzuschließen, damit werden für sie von der 
europäischen reiseversicherung alle anfallenden 
Unkosten übernommen. infos auf www.alpen-
bick.it oder direkt bei uns.

irrtum, Druckfehler, tarif- und Preisänderungen vorbehalten. 
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Persönliche Welten Alpiner 
luxus prägt die Zimmer und 
suiten, der Ausblick spricht 
Bände. Hochwertige materialien 
und bodenständiges stilgefühl 
auch hier. rückzugsorte, ruhig, 
weitläufig und voller Komfort. 
Der erholsame schlaf kommt in  
dieser geborgenen Umgebung  
ganz von allein.

Alpin-suite schusterspitze

loggia-suite Bergkristall

Alpin-suite Garden

Alpin-suite Zwölfer

1

1a

1b

1c

1d

Alpiner Wellness garten 
Frischluftkur mit Gipfelpanorama 

Panoramagalerie im zweiten 
stock mit freiem Blick auf Wasser, 
Himmel und Bergkulisse

Ruhestadel ruhen im alpinen 
Heustadel mit Wasserbetten in 
romantischer Atmosphäre

Comici-Ruhebereich Bequem 
entspannen mit Bergblick in der 
ersten reihe

2

3

4

5

Kräuter-Biosauna  
Fördert die regeneration

Drei-Zinnen-Dampfbad 
entschlackt und entgiftet den Körper

Zsigmondy-Blockhüttensauna 
Finnische sauna im Freien 

Atrium mit sternenhimmel, 
solarium und naturstein-
Wärmebank

7

6

8

9

Innenpool Wassergenuss 
mit lichtschauspiel und 
Bergpanorama

 Beheizter Außenpool Für 
die extraportion Bergseefrische

Dorfkuchl Kleine erfrischung 
zwischen den saunagängen 
mit tee- und obstauswahl 

10

11

12 PrivateSpa mit Wellness vom  
Feinsten zu Zweit in den Himmel  
schweben

Wellness-Stube originelle 
erholung mit luis-trenker-infrarot-
kabine und massagen für Zwei 

16

17

Vitalis-Wanne Kleinmoleku-
larer Dampf ist der träger der 
verwendeten hochwertigen 
naturessenzen

Luxus-Doppel badewanne 
mit Unterwassermusik und 
High-massage-effekt

Beauty Für die extraportion 
Pflege mit massagen, Bädern, 
Behandlungen für Gesicht und 
Körper by maria Galland und 
ego individual Cosmetic

13

14

15

Kaminzimmer Gemütliche 
Abende am Bauernofen und 
in bequemen sesseln

Sonnenterrasse Zurückgezo-
gene  momente mit Blick auf die 
sextner sonnenuhr

Bar ein ort der Begegnung, 
bei dezenter musik und exklu-
siven Weinen und spirituosen

Hotellobby extravagant und 
einladend. Für die momente 
zwischendurch

18

19

20

21

Shop exklusiver modeschmuck 
und originelle mitbringsel für 
zuhause

Showküche täglich hausge-
machte Crêpes, Waffeln und 
eierspeisen zum Frühstück

25

Speisesaal „elegant“ eine 
glanzvolle Atmosphäre zum 
Genießen

Speisesaal „rustikal“ 200 
Jahre altes Holz an den Wänden, 
trendige tapezierung

23

22

24

Von Den Dolomiten ABGesCHAUt
im Dolomites.life.Hotel Alpenblick gehen alpine lebensart und moderner Zeitgeist 

eine inspirierende Verbindung ein. Die liebe zur Heimat, die ständige Auseinanderset-

zung mit unserem Umfeld, sind der Antrieb unseres täglichen tuns. Dies spiegelt sich 

auch im interieur wider, welches behutsam mit den requisiten der bäuerlichen Kultur 

spielt, ohne aber jemals kitschig zu wirken. Hochwertige materialien sind dabei eine 

selbstverständlichkeit, großzügige und einladende räumlichkeiten genauso. 
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Hotel Alpenblick 
Fam. Lanzinger 
St. Josef-Straße 19 
I-39030 Moos bei Sexten  
Tel. 0039 0474 710 379 
Fax 0039 0474 710 042 
hotel@alpenblick.it 
www.alpenblick.it
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Verona

München
Schweiz

Österreich

Deutschland
Österreich

Österreich
Meran

Corvara

Lienz
Bruneck

Sexten
Brixen

Klausen

Sterzing

Bozen

Innichen

toP-eVents in Diesem Winter

NEUJAHRSKoNZERT  
DES HAyDNoRCHESTERS
Zu hören sind die schönsten Werke von 
Barock bis zur modernen musikliteratur, 
sowie opern und oratorien.
Termin: 02.01.2015
ort: mahlersaal in toblach

SKI SHoW
Die skilehrer der ski- & snowboardschule 
sextner Dolomiten stellen sich vor: Vor-
führung von skitechniken aus früheren 
Zeiten sowie die aktuellsten trends im 
Wintersport in einer spannungsgelade-
nen show.
Termine: 02.01., 20.01., 10.02., 03.03.2015
Uhrzeit:  18.00 Uhr
ort: skilift Brugger (moos)

ToUR DE SKI 
LANGLAUF-WELTCUP
Feuern sie die stars der loipen an, beim 
langlauf-Weltcuprennen „tour de ski“.
Termin: 07. – 08.01.2015
ort: toblach 
www.worldcup-dobbiaco.it

DoLoMITI BALLooN FESTIVAL
Bunte Heißluftballone verwandeln das 
Hochpustertal in eine farbenfrohe Phan-
tasielandschaft. erleben sie eine unver-
gessliche Ballonfahrt und die sextner 
Dolomiten aus der Vogelperspektive.
Termin: 03. – 11.01.2015
ort: toblach
www.balloonfestival.it 

DoLoMITES SNoWFESTIVAL 
INTERNATIoNALES SCHNEE-
SKULPTURENFESTIVAL
Vergängliche Kunstwerke. schauen sie zu, 
wie 30 internationale Künstler aus schnee 
und eis die fantastischsten skulpturen 
formen.
Termin: 14. – 16.01.2015
ort: innichen
www.snow-festival.com 

39. PUSTERTALER SKIMARATHoN
Profis und Amateure treffen sich bei  
diesem beliebten sportevent, um die  
60 km von Prags bis sexten als schnellste 
im klassischen lauf zu bewältigen.
Termin: 11.01.2015
ort: toblach
www.ski-marathon.com

4. WoRLD SNoWDAy  
MIT 16. HELM-JUCHIZA
ein verrücktes rennen auf schneeschau-
feln, das sie nicht verpassen sollten. es 
erwarten sie ein steilkurven-Parcours, 
originelle outfits und die legendäre 
Helmjuchiza-siegerfete.
Termin: 18.01.2015
ort: Bergstation Helm

ALPENTRAIL – INTERNATIoNALES 
SCHLITTENHUNDERENNEN
300 Kilometer, 7 etappen – eines der 
eindrucksvollsten und anspruchsvollsten 
schlittenhunderennen in europa. Zu den 
Höhepunkten zählt sicher der massen-
start an der rotwandbahn in sexten.
Termin: 21. – 23.01.2015
ort: sexten
www.alpentrail.de 

11. SExTNER ALMWINTERFEST
Kulinarische spezialitäten und musikali-
sche Unterhaltung auf den drei sextner 
Almhütten.
Zu Fuß oder mit den langlaufskiern 
erreichbar!
Termin: 01.02.2015

38. VoLKSLANGLAUF  
ToBLACH-CoRTINA
Dieser beliebte Volkslanglauf ist seit  
Jahren ein Fixtermin für nationale und  
internationale langlauffans. Auf der  
strecke toblach – Cortina müssen  
42 km bzw. 30 km bewältigt werden.
Termin: 07. – 08.02.2015
ort: toblach
www.dobbiacocortina.org 
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