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Selbst die Natur kann  
ihre Freude über den Sommer  

nicht verbergen.

eiNe sommerlieBe

immer wieder sind wir davon überwältigt: vom 

Duft frisch gemähten Heus, vom Kitzeln der  

sonnenstrahlen auf der Haut, vom ersten schluck 

frischen Bergquellwassers. Vielleicht liegt es an der 

Höhe auf ca. 1.350 metern über dem meer oder 

an der majestätischen Kulisse der Dolomiten, oder 

schlichtweg daran, dass hier unsere Heimat ist. 

sommer in sexten geht unter die Haut, man  

muss ihn einfach lieben.

ihre Familie lanzinger
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G
,schichtn

Um 1850 brachte der Alpinismus die ersten Gäste in das 
Bergtal sexten. Aus dieser Zeit stammen auch diese drei 
Geschichten, welche sich – wie sollte es anders sein –  
um die Drei Zinnen drehen. Gesammelt und nieder-
geschrieben von Dorfchronist rudl Holzer. 

Sextner

MädchennaMen für die drei Zinnen 

die ersten Sextner Berggipfel waren schon 
bestiegen, aber einzelne Spitzen, die drei 
Zinnen mit eingeschlossen, trugen noch 
keinen namen. für die einheimischen waren 
sie einfach die Zinnen, die alpinisten aber 
wollten jedoch jede Spitze genau benennen. 
die höchste erhebung nannten die einen die 
„Spitze in der Mitte“, andere wiederum die 
„Mittlere Spitze“ oder die „höchste Zinne“. 
Statt des namens „Westliche Zinne“ wurde 
sehr oft die Bezeichnung „Landroer Zinne“ 
gebraucht, denn sie konnte von Landro im 
höhlensteintal gut gesehen werden. für die 
auronzaner waren die Zinnen „il Monte 
Bello“, der schöne Berg. Sexten, Landro 
und Misurina waren damals bereits beliebte 
ausgangspunkte für eine Zinnenbesteigung. 

ein pfiffiger Wirt in Misurina wollte seine 
drei Töchter anna, elisabetta und frida 
an diesen einmaligen dolomitengipfeln 
verewigen. Jedem Bergsteiger, der bei ihm 
einkehrte und auf die Zinnen wollte, dem 
empfahl er als „richtige“ Bezeichnung „Punta 
anna“ für die Große, „Punta elisabetta“ 
für die Westliche und „Punta frida“ für die 
Kleine Zinne. Beim alpenverein stieß dieses 
überhebliche Vorgehen auf Widerstand 
und so wurde auf der Großen Zinne ein 
Gipfelpunkt deponiert, mit dem hinweis, 
nicht diese Mädchennamen für Publikationen 
zu verwenden. aber ein name ist dennoch 
geblieben: der mittlere Zacken an der 
Kleinen Zinne trägt heute noch den namen 
„Punta di frida“, die „Spitze der frida“. 

Bergsteiger
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hyMne Und 
VaTerUnSer  
aLS PerSonaL- 
aUSWeiS
es war schon dunkel, als drei Universitäts-
professoren nach dem abstieg vom helm ein 
nachtquartier suchten. Beim bekannten Gasthof 
„Wassermann“ klopften sie ans Tor, obwohl 
schon abgesperrt und das ganze Gesinde zu Bett 
gegangen war. der Wirt wachte auf, schlürfte 
etwas verärgert über den Krach auf den Balkon 
und rief unwirsch: „Wer ist da?“ „übernachten 
möchten wir“, entgegnete höflich eine Stimme 
von unten. die herren entschuldigten sich noch 
und gaben auskunft über ihr wer und wohin. 
aber damit war der alte Wassermann nicht 
zufrieden, denn bei ihm hatten nur christliche 
und ehrliche Bürger Zutritt. „Ja, könnt ihr 
das Vaterunser?“ fragte er weiter. nachdem 
sie das laut vorgesagt hatten, wollte er noch 
die Kaiserhymne hören. dann sperrte er auf, 
begrüßte höflich die späten Wanderer und lud sie 
in die Gaststube zu einem Glas Wein ein. Schnell 
waren sie in ein reges Gespräch vertieft, und es 
war schon weit nach Mitternacht, als die herrn 
Professoren und der alte Wassermann schließlich 
zu Bett gingen. 

reisende kehrten im Gasthof zur Post gerne 
ein: vor dem haus hielt die Postkutsche, 
in einem nebengebäude war das Post- und 
Telegrafenamt untergebracht, der Wirt war 
geprüfter Postmeister und um keinen dienst 
am Gast verlegen. Vorwiegend Wiener Gäste 
hielten sich hier zur Sommerfrische auf und 
lobten die gute Küche – nur die originale Wiener 
Butter stand nicht auf dem frühstückstisch. 
diesen herzenswunsch wollte der Wirt seinen 
vornehmen Gästen auch noch erfüllen, denn 
als Postmeister hatte er Beziehungen zur 
Verwaltung der Südbahngesellschaft. So geschah 
es, dass jeden Tag mit dem Schnellzug Wien-
Meran eine Ladung Wiener Butter in innichen 
eintraf. in einem eigenen Wägelchen, das an die 
Postkutsche angehängt war, wurde die fracht 
nach Sexten geliefert. die Wiener Gäste waren 
für ihren Wirt nun noch mehr des Lobes, da 
sie täglich ihre geschätzte Wiener Butter zum 
frühstück aufgetischt bekamen.  

daS BUTTer- 
WäGeLchen 

Bergsteiger

Gasthof Wassermann

Gasthof zur Post
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insgesamt sieben Naturparks schützen die tier- und  
Pflanzenwelt südtirols und seiner Grenzregionen. einer  
davon umfasst das Gebiet der sextner Dolomiten und ist 
schauplatz der beliebten Naturerlebniswanderungen.

Natur
Auf Tuchfühlung 
       mit der

Im Jahre 1981 wurde das Gebiet zwischen dem Pustertal im Norden, den Drei Zinnen 
im Süden, dem Sexnter Tal im Osten und dem Höhlensteintal im Westen zum Naturpark 
Drei Zinnen ernannt. Er umfasst eine Fläche von rund 11.891 ha und liegt als einziger 
der sieben Naturparks vollständig auf Südtiroler Gebiet. Den besten Einblick in die 
faszinierende Tier- und Pflanzenwelt des Naturparks Drei Zinnen erfahren interessierte 
Gäste bei den wöchentlich geführten Naturerlebniswanderungen in Zusammenarbeit 
mit dem Amt für Naturparke der Provinz Bozen. In Begleitung eines Experten lernen die 
Wanderer den alpinen Lebensraum von einer neuen, unentdeckten Seite kennen.
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Alpenblick's „Sommerfrische“
im Weltnaturerbe Sextner Dolomiten  
vom 28.06. bis 09.08.2014 | 7 ÜN p. P. inkl. 
3/4 Wohlfühlpension ab 720 € | Inklusive:  
3 normale geführte Wanderungen 1 histo-
rische Wanderung zum Freilichtmuseum 
„Anderter Alpe“, 1 Wellness-Gutschein  
(40 €), 1 Seilbahnfahrt

Frühsommer Bergtage
vom 31.05. bis 14.06.2014 | 7 ÜN p. P. inkl. 
3/4 Wohlfühlpension ab 660 € | Inklusi-
ve: 3 geführte Wanderungen der Alpinschule 
Drei Zinnen, 1 geführte Wanderung mit un-
serer Wanderführerin Ulli inkl. Brettljause auf 
uriger Almhütte, Küchenaperitif, 1 Wellness-
Gutschein (40 €)

Hiking Weeks
in the Dolomites Summer vom 14.06. bis 
28.06.2014 | 7 ÜN p. P. inkl. 3/4 Wohlfühl-
pension ab 720 € | Inklusive: 4 geführte 
Wanderungen der Alpinschule Drei Zinnen,  
1 geführte Wanderung mit unserer Wan-
derführerin Ulli inkl. Brettljause auf uriger 
Almhütte,  2 Seilbahnfahrten, Küchenaperitif, 
1 Wellness-Gutschein (40 €)

Dolomiten-Front hautnah
Geschichte erwandern vom 21.06. bis 
28.06.2014 oder vom 30.08. bis 06.09.2014 
| 7 ÜN p. P. inkl. 3/4 Wohlfühlpension ab 860 € 
| Inklusive: Transfer, Seilbahnfahrt, Ausrüs-
tung, 3 Führungen an den ehemaligen Kriegs-
Schauplätzen wie Monte Piana, Paternkofel, 
Falzaregopass

Sommer Bergtage „Aktiv & Relax“
vom 09.08. bis 30.08.2014 | 7 ÜN p. P. inkl. 
3/4 Wohlfühlpension ab 758 € | Inklusive:  
3 geführte Wanderungen der Alpinschule 
Drei Zinnen, 2 Seilbahnfahrten, 1 Wellness-
Gutschein (40 €)

Bergerlebnis Sextner Dolomiten
vom 30.08. bis 13.09.2014 | 7 ÜN p. P. inkl. 
3/4 Wohlfühlpension ab 802 € | Inklusive: 1 
geführte Klettersteigtour auf den Paternkofel, 
3 geführte Wanderungen der Alpinschule 
Drei Zinnen, 1 geführte historische Wande-
rung, 1 Seilbahnfahrt, 1 Wellness-Gutschein 
(40 €)

Alpine Herbst-Wanderwochen
vom 13.09. bis 04.10.2014 | 7 ÜN p. P. inkl. 
3/4 Wohlfühlpension ab 664 € | Inklusive:  
1 geführte Wanderung mit unserer Wander-
führerin Ulli inkl. Brettljause auf uriger Alm-
hütte, 3 geführte Touren der Alpinschule drei 
Zinnen, 1 Seilbahnfahrt, 1 Wellness-Gutschein 
(40 €), Küchenaperitif

Herbst-Erlebnis 
„Wine, Dine, Hike & Gourmet“ vom 04.10. 
bis 11.10.2014 | 7 ÜN p. P. inkl. 3/4 Wohlfühl-
pension ab 669 € | Inklusive: 1 Weinprobe 
von Südtiroler Qualitätsweinen mit Käsever-
kostung von der Sextner Molkerei, 2 geführte 
Wandertouren, Gratisnutzung der Bergbah-
nen (unbegrenzt), 1 geführte Wanderung mit 
unserer Wanderführerin Ulli inkl. Brettljause 
auf uriger Almhütte, Küchenaperitif, 1 Well-
ness-Gutschein (40 €)

 
Bei allen Paketen inklusive: Tägliches 
Feinschmecker-Jausensackerl zur Mitnahme  
auf Ihre Wanderung!

Alle Details zu  
unserem Sommer- 
programm auf  
www.alpenblick.it

SÜDTIROLS NATURPARKE:

1 Naturpark Drei Zinnen
2 Naturpark Fanes-Sennes-Prags
3 Naturpark Rieserferner-Ahrn
4 Naturpark Puez-Geisler
5 Naturpark Schlern-Rosengarten
6 Naturpark Trudner Horn
7 Naturpark Texelgruppe

N Nationalpark Stilfser Joch

Foto: Blick vom Paternkofel 
Richtung Drei Zinnen aus einem 
in Fels gegrabenen Stollen
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Glurns

Schlanders
Meran

Bozen

Sterzing

Klausen

Brixen

Bruneck

27.09. – 12.10.2014

Kostenlose, uneinge-

schränkte Nutzung der 

Bergbahnen Helm und 

Rotwandwiesen.
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Eine dieser geführten Naturerleb-
niswanderungen nennt sich „Do-
lomitenlandschaften bei Sonnen-
untergang“ und führt durch eine 
historisch sehr bedeutsame Gegend 
im Naturpark Drei Zinnen. Schon von 
weitem strahlen dem Wanderer die 
Felstürme der Dolomiten entgegen; 
wie in Stein gemeißelt erheben sich 
die berühmten Drei Zinnen, sowie 
Elfer, Hochbrunner Schneid, Zwölfer 
und Paternkofel aus der Geröllwüste, 
jeweils zwischen 2.700 und 3.100 
Meter hoch und Teil des Unesco 
Weltnaturerbes Dolomiten. Heute 
lässt die Schönheit dieser Berge 
den Wanderer jedes Mal andächtig 
innehalten – im 1. Weltkrieg waren 
diese Berge Schauplatz eines erbit-
terten Stellungskampfes. Zu ihren 
Füßen verlief die Frontlinie zwischen 
Italien und Österreich, spielten sich 
unmenschliche Szenen ab. Zehn-
tausend Soldaten mussten zwei 

Winter lang in den Bergen ausharren 
und viele von ihnen fielen der Kälte 
und dem Schnee zum Opfer. In den 
Fels gegrabene Stollen und Reste 
gemauerter Geschützstellungen 
erinnern noch heute an den Gebirgs-
kampf.

Die Wanderung selbst führt in der 
Nähe dieser Frontlinie vorbei und 
mitten hinein in das Alpenglühen. 
Start ist am späten Nachmittag auf 
dem Parkplatz Plätzwiese (1.979 m); 
nach dem Gasthof Plätzwiese biegt 
man nach links ab und folgt dem 
Steig Richtung Strudelkopfsattel und 
weiter zum Strudelkopf (2.307 m). 
Unterwegs trifft man auf verschie-
dene Alpenpflanzen, die in diesem 
extremen Lebensraum heimisch 
sind. Wie etwa die Dolomiten-Akelei, 
die es sich in luftigen Felsspalten 
gemütlich macht und so sogar die 
Eiszeit überdauert hat. Am Strudel-

kopf angekommen erwartet uns ein 
überwältigender Ausblick über die 
Sextner Dolomiten, deren weißes 
Gestein im Licht der Abendsonne 
glühend rot erscheint. Ein Natur-
spektakel, das sprichwörtlich alles in 
den Schatten stellt. Aber gleichzeitig 
wird einem auch bewusst, welchen 
Gefahren die Soldaten im 1. Welt-
krieg in dieser Höhe ausgesetzt wa-
ren. Völlig isoliert von der Außenwelt 
mussten sie hier oben unter extre-
men Bedingungen die Stellung hal-
ten. Die Natur schlug dann oft sehr 
grausam und mit voller Härte zu. 
Steinschlag, Gewitter und Lawinen 
waren die Feinde, denen die Solda-
ten fast schutzlos ausgeliefert waren 
und welche zahlreiche Todesopfer 
forderten. Nach einer Gedenkminute 
für die Gefallenen geht es wieder 
hinab ins Tal, mit Abstieg zur Dürren-
steinhütte und über den Forstweg 
zurück zum Ausgangspunkt.

Alpenglühen
Ehemalige Kriegsschauplätze

Naturerlebniswanderung: Dolomitenlandschaften bei Sonnenuntergang

im
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Gamssteig 
Vom Wald ins Gebirge
29.07.2014
treffpunkt: 09.20 Uhr,  
Bushaltestelle Fischleintal
Gehzeit: ca. 4,5 stunden
Höhenunterschied: 750 m 
einkehrmöglichkeit

Drei-Zinnen-Umrundung: Zu 
den Anfängen des Alpinismus
24.07. und 02.09.2014
treffpunkt: 10.15 Uhr,  
eingangstür Auronzohütte
Gehzeit: ca. 4 stunden
Höhenunterschied: 450 m 
einkehrmöglichkeit

Anmeldung für alle geführten Naturerlebniswanderungen an der rezeption (teilnahmegebühr: 7 €)

Auch diese Naturerlebniswanderungen 
stehen in diesem sommer noch auf 
dem Programm:

Drei Zinnen – Innerfeldtal 
Neue Perspektiven
18. 09.2014
treffpunkt: 10.15 Uhr,  
eingangstür Auronzohütte
Gehzeit: ca. 5 stunden
Höhenunterschied: 800 m  
(im Abstieg) 
einkehrmöglichkeit

Hüttenrunde – auf den Spuren 
der Murmeltiere
03.07., 07.08. und 11.09.2014
treffpunkt: 09.50 Uhr,  
Bushaltestelle Fischleintal
Gehzeit: ca. 7 stunden
Höhenunterschied: 1.200 m 
einkehrmöglichkeit

Waldarbeit: Lebensraum für 
Mensch und Tier
17.07., 12.08. und 04.09.2014 
treffpunkt: 09.40 Uhr,  
Bushaltestelle innerfeldtal
Gehzeit: ca. 5 stunden
Höhenunterschied: 750 m 
Keine einkehrmöglichkeit

Zu Füßen der Rotwand 
Geschichtsbuch der Dolomiten
10.07. und 28.08.2014
treffpunkt: 09.00 Uhr,  
Bushaltestelle Kreuzbergpass
Gehzeit: ca. 4 stunden
Höhenunterschied: 300 m 
Keine einkehrmöglichkeit

Gsellwiesen 
Wandern im Blumenmeer
19.06. und 21.08.2014
treffpunkt: 09.35 Uhr,  
Bushaltestelle innerfeldtal
Gehzeit: ca. 5 stunden
Höhenunterschied: 800 m 
Keine einkehrmöglichkeit

Dolomitenlandschaften  
bei Sonnenuntergang
08.07., 05.08. und 26.08.2014
treffpunkt: 17.30 Uhr,  
Bushaltestelle Plätzwiese
Gehzeit: ca. 3 stunden
Höhenunterschied: 300 m 
einkehrmöglichkeit

Der Alpinisteig Sexten – der berühmte Klassiker unter den Klettersteigen in den Dolomiten: 

Steilwände, Kriegsrelikte, schwindelnde Höhen: Nur sehr erfahrene Bergwanderer sollten 

sich auf diesen historischen Klettersteig der Extraklasse begeben. 

Günther tschurtschenthaler,
Wanderführer
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Für die sextner Dolomiten 
schwärmen nicht nur Wande-
rer in höchsten tönen. Auch 
Biker sind von den steiner-
nen riesen fasziniert. Wie auf 
dem stoneman-trail, einem 
der schönsten mountainbike-
routen in den südtiroler- und 
osttiroler Dolomiten.
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Bike-Saison-Opening
vom 29.05. bis 01.06.2014 | 3 ÜN p. P. inkl. 
3/4 Wohlfühlpension ab 350 € | Inklusive: 2 
geführte Biketouren der Extra klasse, kulinari-
sche Highlights, Foto-CD

Stoneman Days
vom 05.06. bis 09.06.2014 | 4 ÜN p. P. inkl. 
3/4 Wohlfühlpension ab 489 € | Inklusive: 3 
geführte Tagesetappen auf dem Stoneman-
trail mit ausgebildeten Guides der Stoneman-
Academy, Foto-CD

Fahrtechnikwoche
mit Enduro-Bike-Guide Arno Feichter 
(2014 neu im Programm) vom 07.06. bis 
14.06.2014 | 7 ÜN p. P. inkl. 3/4 Wohlfühlpen-
sion ab 819 € | Inklusive: Fahrtechniktrai-
ning, 4 geführte Trailtouren, 2 Teilmassagen, 
Foto-CD

Best of Dolomites
Die ultimative Bikeweek im Unesco 
Weltnaturerbe Dolomiten vom 14.06. bis 
28.06.2014 | 7 ÜN p. P. inkl. 3/4 Wohlfühl-
pension ab 800 € | Inklusive: 6 geführte 
Trailtouren,  Stonemantrail, Land der Türme,  
Red Valley & Homelandtrail, 2 Teilkörpermas-
sagen, Foto-CD

„Trail - Süchtig“
Fahrtechnik und Kondition, Level 3 vom 
28.06. bis 05.07.2014 | 7 ÜN p. P. inkl. 3/4 
Wohlfühlpension ab 860 € | Inklusive: 5 ge-
führte Trailtouren, „Huntsman-Trail“, The Best 
of Dolomiti, Traumtour mit Drei-Zinnen-Blick, 
2 Teilkörpermassagen, Foto-CD

Bike-Highlights  
im „Sexten Sommer“
mit Sellaronda Hero und Spirit of Stone-
man vom 12.07. bis 19.07.2014 | 7 ÜN p. P. 
inkl. 3/4 Wohlfühlpension ab 900 € | Inklu-
sive: Fahrtechnikkurs, Sellaronda-Trail tour, 
Spirit of Stoneman, 2 Teilkörpermassagen, 
Foto-CD

Den Bike-Herbst erleben
vom 13.09. bis 27.09.2014 | 7 ÜN p. P. inkl. 
3/4 Wohlfühlpension ab 740 € | Inklusive: 
4 geführte Highlight-Touren, 1 ge führte Ge-
nusstour mit Hausherr Lanzinger Markus,  
2 Teilkörpermassagen, Foto-CD

Dolomiten-Trail-Biken
vom 19.07. bis 26.07. und 30.08. bis 
13.09.2014; Zusatzpaket bei 7 Tage Aufent-
halt | 350 € pro Person | Inklusive: 5 geführte 
Touren, Giro delle Tofane, Sella Ronda Traum-
tour, Free Ride am Kronplatz, Foto-CD

Alpenblicks Bike-Klassiker
vom 31.05.2014 – 04.10.2014

Bike-Schnupperpackage (Zusatzpaket  
ab 3 Tage Aufenthalt): 90 € pro Person | 
Inklusive: 3 geführte Touren, Equipment  
für unterwegs, 1 Teilkörpermassage

Bike-Package (Zusatzpaket ab 7 Tage 
Aufenthalt): 170 € pro Person | Inklusive: 
Auswahl von 10 geführten Touren an 6 Tagen, 
2 Teilkörpermassagen, 1 Techniktraining, 
Equipment für unterwegs, Foto-CD

Alle Details zu unserem Sommerprogramm 
finden Sie auf www.alpenblick.it
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r:Unter leidenschaftlichen Mountainbikern ge-
nießt das Hotel Alpenblick einen ausgezeich-
neten Ruf. Nicht nur, dass Gastgeber Markus 
Lanzinger und die gesamte Familie in ihrer 
Freizeit selbst gerne aufs Bike steigen, auch 
das Hotelangebot ist auf Gäste, die ihr Bike 
mit in den Urlaub nehmen, angepasst. Das 
Gelände in und rund um Sexten eignet sich 
bestens, um seinen Bewegungsdrang beim 
Biken auszuleben. Vom kilometerlangen 
Drauradweg, über sanfte Almmatten bis hin-
auf in die Felsregion stehen Bikern verschie-
dene Trails in allen Schwierigkeitsgraden 
zur Auswahl. Einen davon möchten wir hier 
näher vorstellen: der in der Mountainbike-
Szene und von der Presse vielbeachtete 
Stoneman-Trail.
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Der Stoneman  

Roland Stauder

Schon als kleiner Junge war Roland 

Stauder von den Bergen seiner Hei-

mat fasziniert. So oft es ihm möglich 

war, war er auf den Almen und Gipfeln 

rund um Sexten unterwegs. Erst zu 

Fuß, dann mit dem Mountainbike. Sei-

ne Passion führte ihn in den interna-

tionalen MTB-Zirkus, wo er bei wich-

tigen Weltcup-Rennen immer vorne 

mit dabei war, unter anderem belegte 

er den 1. Platz im Gesamt-Worldcup-

Marathon von 2004. Heute ist Roland 

Stauder wieder zu seiner eigentlichen 

Leidenschaft, der Bergwelt, zurückge-

kehrt und teilt seine Faszination mit 

anderen begeisterten Mountainbikern 

auf dem Stoneman-Trail.

120 km und 4.000 Höhenmeter schlängelt sich der Stoneman-Trail durch 

das Süd- und Osttiroler Grenzgebiet, immer dicht an den Dolomiten vor-

bei. Die teils technisch anspruchsvollen Passagen führen durch zerklüf-

tetes Gestein, wechseln sich ab mit knackigen Anstiegen und leichten 

Abschnitten. Orientierung bieten die „steinernen Mandln“ (aufgestellte 

Steinhaufen) und grüne Stoneman-Symbole. 

Entlang der Route warten fünf Stempelstellen, die angefahren werden 

müssen. Jeder, der diese Herausforderung in ein bis drei Tagen schafft, 

wird als Finisher auf der Homepage www.stoneman.it veröffentlicht 

und gewinnt eine Trophäe, die der Erfinder des Stoneman-Trail Roland 

Stauder in Handarbeit fertigt.

Bevor es aber soweit ist, gilt es einen der spektakulärsten Trails der Dolo-

miten zu meistern. Dafür können bikebegeisterte Gäste im Hotel Alpen-

blick das Stoneman-Startpaket erwerben (siehe Box). Nach der offiziellen 

Begrüßung durch Roland Stauder und dem Anlegen des Armbandes 

geht es am nächsten Tag auch schon los.
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Der stoneman-trail startet als Aufwärm-

übung in Sexten und führt talauswärts bis 

nach innichen und weiter auf dem Drau-

radweg bis nach Toblach, wo der Anstieg 

auf das 2.545 m hohe marchkinkele be-

ginnt. Nach der Silvesteralm geht es zwölf 

lange Kehren auf einer alten militärstraße 

hinauf bis über die Baumgrenze. Noch ein 

paar Höhenmeter weiter öffnet sich das 

Panorama vom Karnischen Hauptkamm 

und den sextner Dolomiten. Neuner-, Zeh-

ner- (rotwandspitze), elfer-, Zwölfer- und 

einserkofel sowie Dreischusterspitze, Hau-

nold und Hohe Gaisl, im Hintergrund der 

monte Cristallo. in der mitte thronen die 

Drei Zinnen, das Wahrzeichen von sexten. 

Von hier oben hat man eine gute Aussicht 

auf die malerische sextner landschaft mit 

ihren lieblichen Almwiesen und lichten 

lärchenwäldern, umringt von schroffen 

spitzen, Zinnen und Kofeln. Nach kurzer 

Zeit und 1.400 abgestrampelten Höhenme-

tern erreicht man die erste Stempelstelle 

(Marchkinkele). Hier wird das erste symbol 

am Armband eingestanzt. Anschließend 

steht die Abfahrt ins tal an. Nach einer kur-

zen Passage verlässt man die militärstraße 

und fährt auf einen Single-Trail ein, der in 

schlangenlinien über den Almboden führt. 

Ab der Waldgrenze wird der Weg steiler 

und endet in einer engen, ausgewaschenen 

rinne. mit voller Konzentration geht es tal-

wärts bis nach Winnebach und von dort 

über den Drauradweg zurück nach sexten.

Der zweite tag führt über die Leckfeldalm zu Sillianer Hütte. Wer die schiebepassage vermeiden möchte, 

kann alternativ den Weg über die Bergstation der Helmseilbahn wählen (Achtung: kein Fahrradtransport). 

Nach zweieinhalb stunden erreicht man die erste stempelstelle des tages. ein guter Anlass, um kurz inne-

zuhalten und das grandiose Panorama auf Großglockner, lienzner- und sextner Dolomiten zu genießen. 

Die sillianer Hütte ist nicht mehr weit. Ein kurzer aber harter Anstieg muss bewältigt werden, dann lockt 

ein herzhaftes mittagessen. Die anschließende schiebepassage bis zum Karnischen Grenzkamm fällt dann 

leichter. oben angekommen beginnt mit der sogenannten „Demut-Passage“ ein weiteres Highlight des 

stoneman-trails. Anfangs führt dieser zehn Kilometer lange single-trail entlang des Karnischen Höhenwe-

ges. Dieser Abschnitt ist der technisch anspruchsvollste des gesamten Trails. immer wieder muss man 

das Bike schieben, dem Fahrspaß macht dies jedoch keinen Abbruch. Nach einer knappen stunde erreicht 

man wieder die südtiroler seite. Die atemberaubende Naturkulisse begleitet den trail von Kuppe zu Kuppe. 

Stoneman-Starterpaket

Bei einer Übernachtung im Hotel Alpenblick 

um 32 € pro Person dazu buchbar. Das Paket 

beinhaltet Karte mit Höhenprofil, Stempel-

band, Trinkflasche, Schlüsselanhänger,  

Red Bull Shot und Finisher-Trophäe. 

Die dritte Stempelstelle befindet sich am Passo Silvella, an der ehemali-

gen Frontlinie des 1. Weltkrieges. Von hier geht es weiter, schiebend, über 

die schotterfelder des Knieberges, dem nächsten Höhepunkt entgegen: 

dem berühmten Monte Spina-Trail. Wie ein scheitel zieht sich dieser 

auf dem Wiesenrücken knapp sieben Kilometer gegen süden und lässt 

dabei den Blick auf die sagenhafte Bergwelt frei. rechts erheben sich die 

versteinerten Korallenriffe der Dolomiten, links der majestätische Crode dei 

longerin. Auf der Höhe von Dosoledo beginnt der Downhill. Die vierte 

Stempelstelle in Valgrande ist schnell erreicht. Jetzt heißt es die letzten 

Kräfte bündeln für den Anstieg zum Kreuzbergpass. Von dort sind es nur 

mehr 300 Höhenmeter bis zur letzten Stempelstelle bei der Rotwand-

wiesenhütte. Damit wurden alle fünf stempelstellen angefahren, der 

stoneman-trail ist somit gemeistert. Zurück nach sexten geht es über die 

im Abendlicht leuchtenden Wiesen unterhalb der rotwandspitze.  

ein gebührendes Finale für die Panoramatour.

Ein Hauch von Himalaja auf der Demut-Passage (Tag 2)
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sie kennen das bestimmt: sie kommen von ihrem Urlaub nach Hause und 
das erste, was ihre Freunde von ihnen wissen wollen, ist: Wie war das Hotel? 
Wie war das Wetter? Wie war das essen? Neben der Wahl der Unterkunft 
und dem Glück mit dem Wetter entscheidet auch die kulinarische erfah-
rung vor ort, ob ein Urlaub als gut oder schlecht beurteilt wird. Die Be-
geisterung des Gaumens wirkt sich maßgeblich auf das Wohlbefinden und 
somit auf das positive erleben aus. sich nach einem aktiven tag draußen in 
der Natur mit stets freudiger spannung an den tisch zu setzen und begeis-
tert von den kulinarischen Verwöhnungen wieder aufzustehen macht die 
mission Urlaub erfolgreich.

seit er denken kann, dreht sich im leben 
von markus lanzinger alles ums Kochen  
und ums gute essen. Heute profitieren die  
Gäste von seiner klaren Vorstellung, was 
eine Genuss küche alles mitbringen muss. 

Genus shoch lebe derBacio-Parfait mit  

schokoladenpraline
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Welchen großen einfluss das kulinarische 
erlebnis auf die Zufriedenheit hat, ist 
markus lanzinger schon als Kind be-
wusst geworden. Damals vor 30 Jahren 
stand seine mutter Hilde in der Küche 
und verwöhnte die Gäste des Hotel Al-
penblick täglich mit ihren einfachen aber 
köstlichen Kreationen. Freilich waren die 
maßstäbe ans Kochen noch andere als 
heute, aber sie schaffte es jedes mal, mit 
dem was in der speisekammer vorrätig 
war, Gerichte zu kreieren, die Kinder und 
Gäste selig lächeln ließen.  
Der süße Duft von hausgemachten 
Buchteln und strauben in der Nase zählt 
noch heute zu den schönsten Kindheits-
erinnerungen von markus lanzinger. 
„Und so möchte auch ich für unvergess-
liche erinnerungen sorgen. Gesund, 
ausgewogen und niemals langweilig“, 
bringt der kreative Hausherr seine Ge-
nussphilosophie auf den Punkt.

Kulinarisches erbe  
neu interpretiert

Dabei bedient sich markus lanzinger, 
den seine leidenschaft fürs Kochen 
um die halbe Welt geführt hat, von 
den rohstoffen, die die Jahreszeit und 
seine unmittelbare Umgebung gerade 
hergeben. Bergkräuter als natürliche Ge-
schmacksverstärker holt er sich aus dem 
eigenen Garten, Gemüse der saison, wie 
Karotten, sellerie und salat liefern ihm 
die Bauern aus der Gegend. Genauso wie 
die „Pusterer“ Kartoffel, die sich schon 
über die südtiroler Grenzen hinaus einen 
Namen gemacht hat. Die kleine Wunder-
knolle ist fettarm, reich an mineralien und 
spurenelementen und unterscheidet sich 
von ihren Artgenossinnen durch einen 

intensiveren Geschmack. in der sextner 
Bauernküche spielt sie eine tragende rol-
le und kommt in Gestalt von Bauerngrös-
tel, erdäpfelblattlan, tirtlan mit topfen- 
und Kartoffelfüllung oder marillen- und 
Zwetschgenknödel auf den tisch.  
Diese überlieferten rezepte einer ein-
fachen aber genialen Bauernküche sind 
es, die markus lanzinger auch an seinen 
eigenen Wurzeln festhalten lassen. stolz 
führt er dieses kulinarische erbe weiter 
und lässt es in seinen Genusskreationen 
neu aufleben. Gepaart mit der unkom-
plizierten, mediterranen leichtigkeit 
des südens entstehen auf diese Weise 
jedes mal köstliche Verbindungen, die 
in erinnerung bleiben und von denen 
man auch gerne zuhause erzählt.

Die Kartoffel aus dem Pustertal – weit über die 

Südtiroler Grenzen hinaus bekannt

Hirschmedaillon im Bergheu gegart mit kräftiger Rot-

weinsauce auf Wirsingkohl mit Kartoffel-Selleriepüree

stellen sie sich vor

sie sitzen im Alpenblick am gedeckten 
Abendtisch und bekommen ein menü 
wie folgt serviert: „Carpaccio von der 
gepökelten schweinshaxe mit marinier-
ten Flusskrebsen“ als Antipasto, gefolgt 
von einem „schaumsüppchen mit roter 
Beete mit ricotta-Praline vom schaf“, 
danach ein „Hirschmedaillon im Berg-
heu gegart auf Wirsingkohl“ und zum 
Abschluss ein „Gebackene Griesknödel 
auf karamellisierter Gewürzbirne mit 
rum-rosinen-eis“. spätestens dann wis-
sen sie, wie die Antwort auf die Frage 
ihrer Freunde lauten soll.
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Das Zurückkommen ins Hotel Alpenblick ist immer schön. Nach einem aktiven 
tag in der vielseitigen Bergwelt des Hochpustertals empfängt einen die wohlige 
Umgebung der Zimmer und suiten im Alpenblick. eine davon ist die neu gestal-
tete spa-suite mit luis-trenker-infrarotkabine. Diese ca. 45 m² große suite ver-
strömt schon beim eintreten absolute Behaglichkeit. Die holzvertäfelten Wände, 
der hochwertige Holzboden, die aus südtiroler loden gefertigten sitzmöbel; alles 
hier ist eine liebeserklärung an die alpine lebensweise. so wurde für die Ausstat-
tung Holz aus der region verwendet, einheimische tischler verarbeiteten es zu 
einem luxuriösen Zuhause auf Zeit. Die eigene terrasse mit Pergola und Blick auf 
die sextner sonnenuhr bildet den rahmen dieser individuellen Wohnidee. 

Auch wenn es ums schlafen geht, ist immer 
ein stück südtirol spürbar. Wie bei der  
neuen spa-suite des Hotel Alpenblicks.

überraschungs-
suite mit

effekt
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Die Niedertemperatur-Infra-
rottechnik garantiert gesundes 
Schwitzen ab 30 °C, ohne das 
Herzkreislaufsystem zu belasten. 
Dadurch werden Verspannungen 
und Rückenschmerzen gelindert, 
das Immunsystem gestärkt und 
die Durchblutung gefördert.

Luis-Trenker-Infrarotkabine

Das Herzstück der Spa-Suite ist die Infra-
rotkabine, benannt nach dem berühmten 
Schauspieler und Bergsteiger Luis Trenker. 
Der Südtiroler, der in den 30er Jahren mit 
Filmen wie „Der Berg ruft“ oder „Der Rebell“ 
auf der ganzen Welt berühmt wurde, stand 
Pate für die diese stylische „Wärmekammer“. 
Denn schon Luis Trenker war sich der wohl-
tuenden Wirkung von Wärme auf Körper, 
Geist und Seele bewusst und schwitzte nach 
langen Bergtouren in seinem selbst konst-
ruierten „Wärmekammerl“. Diese Tradition 
hat das gleichnamige Südtiroler Mode- und 
Lifestylelabel gemeinsam mit dem Tiroler 
Spezialisten für Infrarottechnik Physiotherm 
neu belebt. Ausgestattet mit liebevollen 
Details, wie ein an der Außenwand befestig-
ter Holzski und eine urige Gürtelschnalle als 
Griff auf der Türinnenseite, bringt die moder-
ne Infrarotkabine alpenländisches Flair in das 
Wohnambiente.
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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.

29.05. – 
13.06.

14.06. – 
27.06.

28.06. – 
11.07.

12.07. – 
18.07.

19.07. – 
25.07.

26.07. – 
08.08.

09.08. – 
22.08.

23.08. – 
29.08.

30.08. – 
19.09.

20.09. – 
26.09.

27.09. – 
03.10.

04.10. – 
12.10.

96 € 101 € 105 € 110 € 117 € 122 € 143 € 111 € 104 € 96 € 99 € 96 €

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.

29.05. – 
13.06.

14.06. – 
27.06.

28.06. – 
11.07.

12.07. – 
18.07.

19.07. – 
25.07.

26.07. – 
08.08.

09.08. – 
22.08.

23.08. – 
29.08.

30.08. – 
19.09.

20.09. – 
26.09.

27.09. – 
03.10.

04.10. – 
12.10.

89 € 93 € 97 € 102 € 108 € 112 € 132 € 103 € 96 € 89 € 92 € 89 €

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.

29.05. – 
13.06.

14.06. – 
27.06.

28.06. – 
11.07.

12.07. – 
18.07.

19.07. – 
25.07.

26.07. – 
08.08.

09.08. – 
22.08.

23.08. – 
29.08.

30.08. – 
19.09.

20.09. – 
26.09.

27.09. – 
03.10.

04.10. – 
12.10.

92 € 96 € 101 € 105 € 112 € 116 € 137 € 106 € 100 € 92 € 95 € 92 €

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.

29.05. – 
13.06.

14.06. – 
27.06.

28.06. – 
11.07.

12.07. – 
18.07.

19.07. – 
25.07.

26.07. – 
08.08.

09.08. – 
22.08.

23.08. – 
29.08.

30.08. – 
19.09.

20.09. – 
26.09.

27.09. – 
03.10.

04.10. – 
12.10.

89 € 94 € 98 € 102 € 109 € 113 € 133 € 104 € 97 € 89 € 93 € 89 €

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.

29.05. – 
13.06.

14.06. – 
27.06.

28.06. – 
11.07.

12.07. – 
18.07.

19.07. – 
25.07.

26.07. – 
08.08.

09.08. – 
22.08.

23.08. – 
29.08.

30.08. – 
19.09.

20.09. – 
26.09.

27.09. – 
03.10.

04.10. – 
12.10.

96 € 101 € 105 € 110 € 117 € 122 € 143 € 111 € 104 € 96 € 99 € 96 €

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.

29.05. – 
13.06.

14.06. – 
27.06.

28.06. – 
11.07.

12.07. – 
18.07.

19.07. – 
25.07.

26.07. – 
08.08.

09.08. – 
22.08.

23.08. – 
29.08.

30.08. – 
19.09.

20.09. – 
26.09.

27.09. – 
03.10.

04.10. – 
12.10.

100 € 105 € 110 € 115 € 122 € 127 € 149 € 116 € 109 € 100 € 104 € 100 €

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. 

29.05. – 
13.06.

14.06. – 
27.06.

28.06. – 
11.07.

12.07. – 
18.07.

19.07. – 
25.07.

26.07. – 
08.08.

09.08. – 
22.08.

23.08. – 
29.08.

30.08. – 
19.09.

20.09. – 
26.09.

27.09. – 
03.10.

04.10. – 
12.10.

104 € 109 € 114 € 119 € 127 € 132 € 155 € 121 € 113 € 104 € 108 € 104 €

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.

29.05. – 
13.06.

14.06. – 
27.06.

28.06. – 
11.07.

12.07. – 
18.07.

19.07. – 
25.07.

26.07. – 
08.08.

09.08. – 
22.08.

23.08. – 
29.08.

30.08. – 
19.09.

20.09. – 
26.09.

27.09. – 
03.10.

04.10. – 
12.10.

104 € 109 € 114 € 119 € 127 € 132 € 155 € 121 € 113 € 104 € 108 € 104 €

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.

29.05. – 
13.06.

14.06. – 
27.06.

28.06. – 
11.07.

12.07. – 
18.07.

19.07. – 
25.07.

26.07. – 
08.08.

09.08. – 
22.08.

23.08. – 
29.08.

30.08. – 
19.09.

20.09. – 
26.09.

27.09. – 
03.10.

04.10. – 
12.10.

104 € 109 € 114 € 119 € 127 € 132 € 155 € 121 € 113 € 104 € 108 € 104 €

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.

29.05. – 
13.06.

14.06. – 
27.06.

28.06. – 
11.07.

12.07. – 
18.07.

19.07. – 
25.07.

26.07. – 
08.08.

09.08. – 
22.08.

23.08. – 
29.08.

30.08. – 
19.09.

20.09. – 
26.09.

27.09. – 
03.10.

04.10. – 
12.10.

100 € 105 € 110 € 115 € 122 € 127 € 149 € 116 € 109 € 100 € 104 € 100 €

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“.

29.05. – 
13.06.

14.06. – 
27.06.

28.06. – 
11.07.

12.07. – 
18.07.

19.07. – 
25.07.

26.07. – 
08.08.

09.08. – 
22.08.

23.08. – 
29.08.

30.08. – 
19.09.

20.09. – 
26.09.

27.09. – 
03.10.

04.10. – 
12.10.

108 € 114 € 119 € 124 € 132 € 137 € 161 € 125 € 117 € 108 € 112 € 108 €

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 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 Pa-
tisserie, Auswahl an italienischen Antipasti 
oder heimischen Produkten wie speck und 
Käse, Highlights aus unserer showküche

Am Abend das Finale unserer hau-
ben-verdächtigen 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 Jeden sonntag Begrüßungsaperitif mit 
feinstem Fingerfood und anschließendem 
Kerzenlicht-Dinner, bei dem unsere Gäste  
ein exklusives Alpenblick-Verwöhn menü  
genießen können 

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

Angenehmes 
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 geschichtlicher 

lektüre über sexten und südtirol 
º spielothek für lange Abende und kurz weilige 

Nachmittage

Die AlPeNBliCK 
¾-WoHlFÜHlPeNsioN

Genießer-Inklusivleistungen
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Alpenblick’s Aktivprogramm 
º Wanderausrüstung gratis im Verleih (rucksäcke, 

teleskopstöcke sowie Kartenmaterial) 
º Wöchentlich 3 – 5 geführte Wanderungen und 

touren durch einen geprüften Wanderführer 
zu den schönsten Plätzen in den sextner Dolo-
miten

º Karten und informationsmaterial sowie detail-
lierte 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, Außenpool geöffnet von 13.00 
bis 20.00 Uhr. 

º Whirlliegen im Außenpool
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“: zurück-
gezogen zu Zweit wohltuende Alpine 
Wellness genießen (gegen Gebühr) 

º massagestube mit luis-trenker-infrarotka-
bine 

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 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

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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2

Wir finden, das Ambiente eines Hotels ist erst dann geglückt, wenn es die identität  

des Heimatlandes verkörpert. Das Wohlfühlen kommt dann ganz von selbst. 

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

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

Comici-Ruhebereich Bequem 
entspannen mit Bergblick in der 
ersten reihe

2

3

FeNster ZUr BerGWelt
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13 10

4

15

12

14

Alpiner Wellness garten 
Frischluftkur mit Gipfelpanorama 

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

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 
mit Whirl-liegen

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



www.alpenblick.it

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

tagsüber sich satt sehen an dichten, dunkelgrünen Wäldern, weißem Dolomit -
gestein und strahlend blauem Himmel. Die Natur- und Kulturlandschaft in 
sexten lädt zum innehalten und offenbart mit jedem mal Hinschauen ein 
bisschen mehr von ihrer identität. Der Betrachter staunt und nimmt mit jedem 
Blick ein stück dieser wunderbaren idylle als erinnerung mit nach Hause. 
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