
1

Dolomites.
liFe.
Winter 13/14.



Die Magie  
des Winters entdecken  

und sich von ihr 
verzaubern lassen…

4/5 Dolomites. life. Hotel. – Überblick    6/7 eine schwäche für die Heimat    8/9 Kräuter auf Vorrat    

10/11 ein Hauch von Glut    12/13 ein erlebnis der superlative    14/15 „Dauerbrenner“ für ihren Winter-

urlaub – unsere Angebote    16/17 maßgeschneiderte Wohnträume: unsere Zimmer und suiten   18/19 
Genießer-inklusivleistungen der Alpenblick-¾ Wohlfühlpension/tagespreise    20 Das sextner skikarussell



3

Fo
to

: G
eo

rg
 K

an
ti

ol
er

eine Welt FÜr träumer

Hier in sexten ist der Winter noch, wie wir ihn als 

Kinder schon liebten. Überrascht vom ersten schnee, 

tragen Wald und Wiesen plötzlich weiß. Flink werden 

ski und schlitten aus dem Keller geholt, stapft man 

warm eingepackt durch verschneite straßen. und da 

ist er wieder: dieser verzauberte Gesichts ausdruck, 

den wir so gern an unseren Gästen sehen.  

Bis bald in diesem Winter.

ihre Familie lanzinger
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Das Wissen um die eigene tradition stellt die 

Grundlage für unsere Hotelphilosophie. Alles 

im Haus orientiert sich an unserer tiefen Bin-

dung zur Heimat und erfüllt dabei höchste 

Ansprüche an eleganz und Komfort. 

Von den aus heimischen Hölzern gezim-

merten suiten und Zimmer über das alpine 

Wellnessangebot bis zur hochgelobten 

Gourmetküche findet eine starke Auseinan-

dersetzung mit der Bergwelt der Dolomiten 

in allen Bereichen statt. 

Im Dolomites. Life. Hotel. Apenblick 
erleben Sie die hohe Konzentration  
alpiner Lebenskultur. Eingebettet in  
die sagenhafte Bergwelt der Dolomiten.

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
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Alpiner Wellness garten 
Alpenträume an der Wintersonne 

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

NEU: Ruhestadel ruhen im 
alpinen Heustadel mit Wasserbetten 
in romantischer Atmosphäre

Comici-Ruhebereich Bequem 
entspannen mit Bergblick in der 
ersten reihe
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Kräuter-Biosauna Aufgüsse 
mit Zirbel, latschenkiefer und 
Heublumen

Finnische Sauna Der Klassiker 
fürs gesunde schwitzen

Drei-Zinnen-Dampfbad 
entschlackt und entgiftet den Körper

Zsigmondy-Blockhüttensauna 
Das saunaerlebnis im Freien 

Atrium mit sternenhimmel, 
solarium und naturstein-
Wärmebank
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Innenpool Wassergenuss 
mit lichtschauspiel und 
Bergpanorama

 Beheizter Außenpool Für 
die extraportion Bergseefrische

Dorfkuchl Kleine erfrischung 
zwischen den saunagängen 
mit tee- und obstauswahl 
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Vitalis-Wanne Kleinmolekularer 
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
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Verbindungslift 150 m vom 
Hotel statt ins Auto steigen, ein-
fach den lift nehmen und schon 
sind sie mittendrin im skigebiet.

Loipennetz 200 m vom 
Hotel Kurzer Weg zum einstieg 
in das loipennetz mit Ziel in 
innichen, toblach und Cortina.

Skipass-Service im Haus  
sie erhalten ihren skipass direkt 
an der rezeption und vermeiden 
somit unnötige Wartezeiten an 
der Ausgabekasse.

Ihr Wintervorteil:

PrivateSpa mit Wellness vom  
Feinsten zu Zweit in den Himmel  
schweben

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

17

18 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

19
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Shop exklusiver modeschmuck 
und originelle mitbringsel für 
zuhause

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

26

Speisesaal „elegant“ eine 
glanzvolle Atmosphäre zum 
Genießen

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

24

23

25

direkt im  

skigebiet!
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„Aufgewachsen in den Bergen 
holen wir uns die inspiration für 
das Ambiente des Alpenblicks 
von dem, was uns umgibt – und 
schenken dem Haus so seine 
eigene identität.“

sabine lanzinger

Heimat
     EinE 
SchwächE 
  für diE
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nur einen steinwurf entfernt ragt 
die „sextner sonnenuhr“ in den 
Himmel, verändert sie ihre Farbe je 
nach sonneneinfall und tageszeit. 
morgens matt leuchtend im Dunst 
des Hochnebels, mittags strahlend 
weiß vor blitzendem Blau und 
abends dann, leidenschaftlich glü-
hend, im brennenden rot der unter-
gehenden sonne. Zu diesem Farb-
spiel mischt sich das saftige Grün 
der Almen im sommer, das bunte 
nadelkleid der lärchen im Herbst, 
das funkelnde Weiß des schnees im 
Winter. im Wechsel der Jahreszeiten 
wechselt auch die natur ihr Kleid 
und erfreut den Betrachter. 

Farben sprechen lassen

Auch im Alpenblick orientieren wir uns an den Far-
ben der umgebung. Die natürlichen nuancen flie-
ßen durch stoffe und materialien, geben räumen 
und Zimmern ein stimmungsvolles innenleben. 
Von warmem Braun bis sanftem rot, hellem ocker 
und edlem Grün, strahlt das interieur und beein-
flusst so das Wohlbefinden und macht lust zum 
Verweilen. Keine kühle, auf dem reißbrett entstan-
dene Architektur, sondern ein Design, das sich am 
menschlichen Wohlbefinden orientiert, bestimmt 
die identität des Hauses.

Holz, loden und ein  
bisschen eigensinn

Dazu zählt auch die richtige Auswahl der materia-
lien. Fest verwurzelt in der Heimat, aufgewachsen 
im Kontakt mit der natur, war es uns schon immer 
wichtig, unser Zuhause und das Zuhause des 
Gastes mit rohstoffen aus der Heimat auszustat-
ten. Da findet sich Holz aus einem alten stadel im 
restaurant, sind die Polsterbezüge aus loden, dem 
traditionellen Wollstoff, gefertigt und ist auch der 
Wellnessbereich eine einzige Harmonie aus Glas, 
Holz und stein.

Auch die Zimmer und suiten sind jedes 
eine eigene alpine Wohlfühlwelt für 
sich. Wer hier eintritt, wird sofort von 
jener behaglichen Wärme in empfang 
genommen, wie es allen räumen des 
Alpenblicks eigen ist. 

Die kleinen Dinge 
machen den 
unterschied

Alles – von den Zimmern über den Well-
nesstrakt bis in die speisebereiche – ist 
von dieser zurückhaltenden eleganz 
erfüllt, die das Ankommen und Ver-
weilen so einfach macht. so sitzt man 
nach dem Abendessen gerne an der Bar 
und genießt den sich dahin neigenden 
Abend im prasselnden schein des Ka-
minfeuers. Bei uns im Alpenblick gehen 
Kreativität und alpine materialien eine 
wunderbare symbiose ein. 
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in einer gesunden und vollwertigen Küche 
dürfen die Aromen der natur nicht fehlen. 
Kräuter und Gewürze geben den speisen 
erst den richtigen schliff.

Auch im Winter bedient sich das team 
in der Küche dieser natürlichen  
Geschmacksverstärker.

Kräut er auf vorrat
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„eine gute Küche ohne 
frische Kräuter ist wie 
eine sprache ohne  
Grammatik“

besagt ein altes sprichwort und nicht 
zu unrecht, denn die verfeinerte Küche 
hängt zu einem großen teil vom rich-
tigen Würzen ab. Gewürze verbessern 
speisen, runden sie ab oder heben 
den Geschmack hervor. Zu ihren posi-
tiven eigenschaften zählt auch, dass sie 
Verdauung und Appetit anregen und 
die nahrung bekömmlicher machen. 
Aufgrund ihrer Geschmacksvielfalt 
können Kräuter sogar Kochsalz und 
Zucker nahezu ersetzen.

Frische Kräuter aus dem 
Berggarten

im sommer ist es einfach, an frische 
Kräuter zu kommen, man kann sie 
sich in töpfen oder Blumenkästen auf 
dem Balkon oder am Küchenfenster 
ziehen, im Kräutergarten vor dem 
Haus anbauen oder man besorgt sie 
sich auf dem Wochenmarkt. markus 
lanzinger etwa kultiviert sich sein 
Kräuter- und Gewürzsortiment im 
eigenen Kräutergarten vor dem Hotel. 
Hier auf rund 1300 meter meereshöhe, 
im strahlenden schein der Bergsonne 

und durch die nähe der hohen Berge vor 
heftigen unwettern geschützt gedeihen 
Petersilie, thymian, estragon, Dill, rosma-
rin, salbei, Kerbel, Basilikum, Waldmeister, 
Zitronenmelisse, majoran und liebstöckl, 
die mittlerweile einen festen Platz in der 
Alpenblick Gourmetküche eingenommen 
haben.

richtig ernten 
und trocknen

Damit wir in der Küche des Alpenblicks 
auch im Winter nicht auf die Kräuter verzich-
ten müssen, greifen wir auf verschiedene 
methoden der Konservierung zurück. eine 
der geläufigsten ist das trocknen. Dafür 
werden die Kräuter kurz vor der Blüte bei 
trockenem Wetter geerntet. und zwar am 
besten morgens nach dem Verdunsten 
des morgentaus und bevor es zu heiß wird. 
Dann haben die Blätter und triebspitzen 
den höchsten Gehalt an Wirkstoffen und 
Ölen erreicht und sind ideal für ihre weitere 
Verwendung in der Küche oder um sie 
haltbar zu machen. Zum trocknen werden 
die Kräuter dann in einem lichtgeschütz-
ten, warmen und trockenen raum mit 
freier luftzirkulation auf einem geeigneten 
trockengestell aufbewahrt. samenstände 
hingegen hängt man zum trocknen in einer 
Papiertüte auf, damit die herausfallenden 
samen in dieser eingesammelt werden 
können. eine weitere möglichkeit ist es, die 
Kräuter im Backofen bei 60 bis 70 Grad und 

mit spaltbreit geöffneter tür zu trocknen. 
ob die Kräuter richtig trocken sind, erkennt 
man daran, wenn die Blätter in der Hand 
vernehmbar rascheln. richtig aufbewahrt 
werden die getrockneten Kräuter in Gläsern 
oder Keramiktöpfen, allesamt mit namen 
und Fülldatum versehen. Zur lagerung 
eignen sich am besten dunkle Gefäße, die 
lichtundurchlässig sind. 

einlegen  
und einfrieren

manche Kräuter eignen sich sehr gut, in  
essig oder Öl eingelegt zu werden. estra-
gon, Dill, rosmarin, thymian, usw. halten so 
für mehrere monate und sind pikante Würz-
mittel für salate, saucen und marinaden. 
oder man friert die Kräuter ein. sie können 
entweder als ganze Zweige eingefroren wer-
den oder man streift vorher nur die Blätter 
ab. in beiden Fällen verteilt man die Kräuter 
in einer lage unbedeckt auf einer großen 
Platte. sobald sie gefroren sind, werden sie 
in verschließbare Gefrierboxen gefüllt. 

mit diesen Konservierungsverfahren wird 
auch der Winter zum kulinarischen Vergnü-
gen. Bevor die aromatischen Küchenhelfer 
den speisen zugefügt werden, sollten sie 
noch kurz zwischen den Fingerspitzen zer-
rieben werden, das verstärkt das Aroma.
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ein 
HAuCH 
Von

Die Finnen fingen damit an. Heute  
ist der Aufguss fester Bestandteil 
eines gelungenen saunabesuchs. 
Auch im Alpenblick weiß man um 
die positiven Wirkungen dieses 
schweißtreibenden rituals. 

Allgemeine Tipps zum sAunAbesuch: 

·  Ein idealer Saunabesuch besteht  
aus drei Gängen. 

·  Für den Wellness-Effekt ist eine kurze  
Ruhepause von ca. 15 bis 15 Minuten  
zwischen den Gängen unterstützend.

·  Ein Saunagang sollte nicht länger  
als 15 Minuten dauern. 

·  Dann abkühlen. Zunächst die Atemwege an 
der Luft, dann die Haut mit kaltem Wasser. 
Schonend mit Kneippgüssen: Mit einem 
Schlauch zunächst die Körperrückseite, dann 
die Vorderseite abgießen. Bei den Füßen 
beginnen, langsam nach oben wandern.

·  Viel trinken!

Glut
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Aufguss im Alpenblick: 

täglich um 17 uhr in der 

Blockhütten-sauna

neu: ruheraum „Heustadel“ – für erholsame ruhe-

pausen auf schwebeliegen und Wasserbetten

uriger teegenuss in unserer Bergkuchl

denden ist der Aufguss etwas für Kenner und die 
richtige Ausführung durchaus eine kleine Kunst 
für sich. 

Beruhigende Wirkung durch 
wohltuende ätherische Öle.

es gibt je nach land und Kultur eine Vielzahl von 
Aufgüssen. im Alpinen raum haben sich vor allem 
wohltuende ätherische Öle durchgesetzt, die je 
nach Art, anregende oder beruhigende Wirkung 
auf den organismus haben. Zu den häufigsten 
Ölen zählen dabei Heublumen, lavendel, euka-
lyptus, latschenkiefer, Zitrone, melisse oder auch 
orange. 

so unterschiedlich die Auswahl der Zusätze ist, der 
Ablauf des Aufgusses folgt meist dem gleichen 
schema. Der saunameister lässt zu Beginn der 
Anwendung zunächst ein wenig frische luft in den 
saunaraum strömen, in dem die saunabadenden 
am besten bereits einige minuten „vorgeschwitzt“ 
haben. Daraufhin kommt der saunakübel ins spiel, 
in dem sich – je nach Aufgussart – ein Gemisch 
aus Wasser und den erwähnten ätherischen Ölen 
befindet. Aus diesem wird nun mit einer Holzkelle 
oder auch löylykelle genannt, portionsweise aro-
matisiertes Wasser auf die heißen lavasteine des 
saunaofens gegeben. 

Der richtige umgang mit 
saunakübel und Wachteltuch 
muss gelernt sein.

Der hierbei entstehende Gluthauch (finnisch: 
„löyly“) wird nun vom saunameister mit einem 
sogenannten Wachteltuch durch rotierende oder 
auch fächernde Bewegungen gleichmäßig im 
raum verteilt. Dadurch kann sich der Wasserdampf 
rasch ausbreiten und auf die Hautoberfläche 
gelangen, wo es zu einem luftaustausch mit der 
isolierenden luftschicht kommt, welcher wiederum 
zu einer Verstärkung des Hitzeempfindens führt. 
Dieses abwechselnde Aufgießen und Verwirbeln 
wird meistens dreimal wiederholt. Den saunaba-
denden wird abschließend empfohlen, noch einige 
minuten nachzuschwitzen.

saunaliebhaber finden im Alpenblick eine reihe 
von möglichkeiten sich dem gesunden schwitzen 
hinzugeben. Die Zigismondy-Blocksauna im Freien, 
das Drei-Zinnen-Dampfbad und die Kräuter-Bio-
sauna in der Alpinstube bieten genügend Ab-
wechslung, um die Kombination Hitze und Dampf 
auf sich wirken zu lassen. Der Höhepunkt eines 
jeden saunabesuchs ist der Aufguss in der Block-
sauna. Durch das Verdunsten wird eine extrapor-
tion Dampf frei, welches sich als erhöhtes Hitze-
empfinden beim saunabadenden ausdrückt. 

Grundsätzlich gilt: Wer einen Aufguss genießen 
möchte, sollte ein paar regeln befolgen, um die 
optimale Wirkung zu erzielen. Für die saunaba-
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Ein ErlEbnis dEr

Die „Drei Zinnen“ gehören zu den berühmtesten 
Felsformationen der Dolomiten und ziehen 
auch im Winter Wanderer magisch an. Ein  
Erfahrungsbericht eines begeisterten Gastes,  
der sich auf dieses Wanderabenteuer einließ.

Fotos: Alpinschule sexten

Superlative
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stunden Gehzeit,  
1.000 Höhenmeter  
bis zum Ziel

unter den drei geführten schneeschuh-
wanderungen, die das Hotel Alpen-
blick anbietet, habe ich mir gleich die 
anspruchsvollste ausgesucht: Die tour 
zu den Drei Zinnen.  
es war ein schöner, wenn auch klirrend 
kalter Wintermorgen, als wir uns, eine 
kleine Gruppe von sechs Gästen, nach 
einem herzhaften Frühstück auf-
machten, die Drei Zinnen zu erobern. 
Gemeinsam fuhren wir zum ausge-
machten treffpunkt auf dem Parkplatz 
Fischleintal. Hier befanden wir uns be-
reits auf einer meereshöhe von 1.450 
metern. Pünktlich um 8.30 uhr stieß 
unser Bergführer der Alpinschule sex-
ten, Herr Christian sordo, dazu. nach 
einer kurzen Begrüßung und Vorstel-
lung der tour übergab er uns schnee-
schuhe und Wanderstöcke. er zeigte 
uns noch den richtigen umgang mit 
der Ausrüstung und schon ging es 
los – unser Ziel: die Drei Zinnen, sechs  
stunden Gehzeit, 1.000 Höhenme-
ter. „Gut, dass ich mich den sommer 
über mit Wandern fit gehalten habe“, 
motivierte ich mich im Gedanken 
und schon nach einer halben stunde 
erreichten wir die talschluss-Hütte auf 
1.626 metern mit der 1.000 meter steil 
aufragenden Felswand des einser im 
Hintergrund. 

Andächtig betrachteten wir 
diese meisterwerke der natur

Das tal teilt sich an dieser stelle und wir bogen 
rechts in das Altensteintal in richtung Drei 
Zinnen Hütte ab. Jetzt ging es raus ins freie Ge-
lände und es war an der Zeit, uns die schnee-
schuhe anzuziehen. Anfangs war es noch 
etwas ungewohnt auf diesen großen sohlen 
zu gehen, aber schon bald ging ich flott durch 
den glitzernden tiefschnee. nach einer stunde 
legten wir eine kurze Pause ein, tranken den 
tee, den uns die nette mitarbeiterin im Alpen-
blick zubereitet hat und genossen die sicht 
auf rotwand, Helm und Karnischen Kamm. 
Anschließend nahmen wir das steilstück in 
Angriff, welches sich 1,5 stunden Gehzeit nach 
oben zog. Während des Aufstiegs erblickten 
wir bereits die Westliche der Drei Zinnen, dann 
folgte die Große und kurz vor dem Ziel schluss-
endlich die letzte der Drei Zinnen, die Kleine 
Zinne. Was für ein Anblick! Vor Jahrmillionen 
aus dem urmeer entstanden, traummotiv 
und traumberg eines jeden Alpinisten, stand 
ich jetzt leibhaftig vor ihnen. erschöpft aber 
glücklich genossen wir die freie sicht auf diese 
meisterwerke der natur. einen schöneren rast-
platz kann man sich kaum vorstellen und so 
verspeiste ich fast andächtig das mitgebrachte 
lunchpaket des Hotels. Die ruhe und stille 
in dieser verschneiten Wildnis war überwälti-
gend und so zuckte ich leicht zusammen, als 
Bergführer Christian uns alle zum Aufbrechen 
mahnte. 

erschöpft und müde,  
aber unsäglich glücklich

Gegen 15 uhr erreichten wir die tal-
schluss-Hütte, wo wir dann noch in die 
warme stube einkehrten. Die hausge-
machten Gerichte der Küche des sextner 
Bergtales haben es mir besonders ange-
tan und so bestellte ich mir noch eine 
würzige Knödelsuppe. Gegen 16.30 uhr 
kehrten wir an unseren Ausgangspunkt 
beim Parkplatz zurück, und kurz darauf 
war ich auch schon wieder im Hotel. ich 
spürte jeden muskel in meinem Körper, 
war müde und erschöpft, doch unsäglich 
glücklich über die gemachte erfahrung.  
Zum Abschluss dieses wunderbaren tages 
gönnte ich mir noch einen Aufguss mit 
limette und minze im saunahäuschen des 
Alpenblick. Wohl einer der gelungensten 
urlaubstage, die ich je erleben durfte.“

Christian sordo,

Bergführer der  

Alpinschule sexten

Bericht: manuela Pfaffinger,  

Gast im Alpenblick

6

Schneeschuh 

wandern 

3 x wöchentlich 

im Alpenblick  

inklusive!
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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 tagesbeginn 
º Brotbuffet mit Auswahl von verschiedenen 

Weiß-, schwarz- und Vollkornbroten aus unse-
rer 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 15.00 bis 17.00 uhr 

mit knackigen salaten aus unserer salatbar, 
Kuchenbuffet aus unserer hoteleigenen Patis-
serie, Auswahl an italienischen Antipasti oder 
heimischen Produkten wie speck und Käse, 
Highlights aus unserer showküche

Am Abend das Finale unserer Hauben-
verdächtigen Gourmetküche 

º Wählen sie von 3 verschiedenen menus 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 viel-
fältigen Auswahl an aromatischen Ölen und 
essigspezialitäten 

º täglich Käse-ecke mit einheimischen Käse-
spezialitäten und würzigen Früchtechutneys 

º sextner Quellwasser kostenlos 
º Jeden sonntag Begrüßungsaperitif mit 

feinstem Fingerfood und anschließendem 
Kerzenlicht-Dinner, bei dem unsere Gäste  
ein exklusives 6-Gang Alpenblick-Verwöhn-
menü genießen können 

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)

Alpenblick’s Aktivprogramm 
º Wanderausrüstung gratis im Verleih (rucksä-

cke, teleskopstöcke sowie Kartenmaterial) 
º Wöchentlich 3 geführte schneeschuhtou-

ren mit geprüftem Wanderführer zu den 
schönsten Plätzen in den sextner Dolomi-
ten inklusive kostenloser Ausrüstung im 
Verleih

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

Angenehmes 
º skipass-service im Haus: sie erhalten ihren 

skipass direkt an der rezeption und vermei-
den hiermit Wartezeiten an der Ausgabekasse

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

º Gerne organisieren wir für sie  
ihre gewünschte tageszeitung 

Alpenblick’s Unterhaltung 
º Hausbibliothek mit alpiner und geschichtli-

cher lektüre über sexten und südtirol 
º spielothek für lange Abende und kurz-

weilige nachmittage 

Alpenblick’s Alpine Wellness  
Bergsee-Erlebnis 

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

º Panoramaruheraum mit Blick auf die  
sextner sonnenuhr 

Alpenblick’s Alpine Wellness Bergdörfl 
º Zsigmondy-Blocksauna, Finnische  

sauna im Alpin Garten 
º Kräuter-Biosauna mit Kräuteraufgüssen  

zum regenerieren 
º Drei Zinnen-Dampfbad zum entschlacken  

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“: zurückgezogen zu Zweit 
wohltuende Alpine Wellness genießen (gegen 
Gebühr) 

º massagestube mit luis-trenker-infrarotkabine 
º neu! ruhen im alpinen Heustadel mit  

Wasserbetten 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.

Die AlPenBliCK 
¾-WoHlFÜHlPension

Genießer-Inklusivleistungen
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20.12.13 
– 26.12.13

26.12.13 
– 31.12.13

31.12.13 
– 01.01.14

01.01.14 
– 05.01.14

05.01.14 
– 08.02.14

08.02.14 
– 01.03.14

01.03.14 
– 08.03.14

08.03.14 
– 23.03.14

Einzelzimmer Helm 108 € 141 € 181 € 141 € 95 € 103 € 113 € 95 €
Alpin-Zimmer Alpe Nemes 109 € 143 € 183 € 143 € 96 € 104 € 114 € 96 €
Alpin-Suite Zwölfer 112 € 147 € 187 € 147 € 99 € 106 € 118 € 99 €
Alpin-Familien-Suite Rotwandspitze 117 € 153 € 193 € 153 € 103 € 111 € 123 € 103 €
Wellness-Suite Morgenrot 117 € 153 € 193 € 153 € 103 € 111 € 123 € 103 €
Loggia-Suite Bergkristall 122 € 160 € 200 € 160 € 107 € 116 € 128 € 107 €
Alpin-Suite Garden 122 € 160 € 200 € 160 € 107 € 116 € 128 € 107 €
Alpin-Suite Schusterspitze NEU 127 € 166 € 206 € 166 € 112 € 121 € 133 € 112 €
Alpin-Familien-Suite Cirsium de luxe 127 € 166 € 206 € 166 € 112 € 121 € 133 € 112 €
Wellness-Suite Bergalm 127 € 166 € 206 € 166 € 112 € 121 € 133 € 112 €
Spa-Suite mit L.-T.-Infrarotkabine NEU 132 € 173 € 213 € 173 € 116 € 125 € 139 € 116 €

Buchungshotline:  
0039 0474 710 379 

Unsere Tages- und Wochenpreise verstehen 
sich pro Person inklusive ¾ Wohlfühlpension zu-
züglich einer Gemeindeaufenthaltsabgabe, die ab 
01.01.2014 vor ort berechnet wird (1,30 € 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

Tagespreise 2013/2014

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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DAs sextner 
WinterKArussell

sie bewegen sich gerne im schnee? mit dem umfangreichen 
sport- und Freizeitangebot in sexten und umgebung  
können sie den Dolomitenwinter in vollen Zügen erleben. 

rodeln 
bei kaum einer anderen Wintersportart  
lässt sich Wandern so gut mit Unterhal
tung verbinden wie beim rodeln. so  
etwa ist die rodelbahn von der Nemes
alm (1.877 m) und den rotwandwiesen 
bei Einheimischen und gästen als Aus
flugsziel sehr beliebt. Zuerst raufwan
dern, sich mit typischen südtiroler 
schmankerln in der warmen Hüttenstube 
stärken und anschließend auf dem gut 
gewachsten schlitten hinuntersausen.

schneeschuhwandern
die Winterwildnis der dolomiten lässt  
sich am besten mit schneeschuhen 
erkunden. Auf den seiten 12 und 13 lesen 
sie, wie sich eine solche Wanderung im 
Praxistest anfühlt. selbsterfahren können 
sie dieses Hochgefühl bei den geführten 
schneeschuhwanderungen im Alpen
blick, 3 mal wöchentlich, Ausrüstung 
inklusive.

Alpin-skifahren
bekannt für abwechslungsreichen skispaß. 
die skigebiete Helm und rotwand locken 
mit rund 48 km Pisten. mittendrin finden 
sich urige Hütten, moderne Aufstiegsanla
gen, sagenhafte Ausblicke. Ein gratisshut
tle fährt im 10minutentakt zur talstation, 
der Verbindungslift (150 m vom Hotel 
entfernt) bringt sie direkt ins skigebiet.

loipennetz
Unter Langläufern genießt sexten einen 
ausgezeichneten ruf. Nur 200 m vom 
Hotel entfernt liegt der Einstieg in das Loi
pennetz richtung innichen und toblach/
Cortina. bestens präparierte Loipen und 
die atemberaubende Naturkulisse machen 
die sportliche Herausforderung zum 
Vergnügen.

Winterwandern
Ein tag im Zeichen der bewegung und  
der Naturerlebnisse beginnt für Winter
wanderer direkt vor der Haustür. teils 
geräumt, teils gewalzt führen die markier
ten Wege in allen Höhenlagen durch das 
winterliche sexten und darüberhinaus. 
Unterwegs laden gemütliche Hütten und 
Jausen stationen zur Einkehr ein. 

Hotel Alpenblick . Fam. Lanzinger . st. Josefstraße 19 . i39030 moos bei sexten  
telefon 0039 0474 710 379 . FaxNr. 0039 0474 710 042 . hotel@alpenblick.it

dieses Journal wurde auf 
Umweltpapier gedruckt. der 
sorgsame Umgang mit der 
Natur hat im Alpenblick einen 
hohen stellenwert. das zahlt 
sich aus. Für die Umwelt. Für 
unsere gäste und Lieferanten. 
Für den guten Namen. 


