Angebote Sommer 2019

Bergfrühling mit Alpenroseblühte 07.06.-15.06.2019
Schmelzen des letzten Schnees, die Almen öffnen Ihre Pforten, erblühen der Alpenrosen in Ihrer vollen Pracht,
erfreuen Sie sich inmitten der Natur an den Bergblumen, den pfeifenden Murmeltieren,…
Und Eintritt in unseren neuen Wellnessbereich mit Außen-Whirlpool mit Blick auf die atemberaubende Bergwelt
In den Komfortzimmern mit Panoramabalkonen Pfelderer Zimmer, Enzian, Feuerlilie, Schneerose, Lärche-Panorama,
Alpenveilchen und Edelweiß
Mit reichhaltigem Frühstück/Person

Halbpension mit 4-Gänge-Verwöhnmenü/Person

7 Tage

343,00Euro

485,00€

10 Tage

450,00€uro

690,00€

14 Tage

625,00€uro

958,00€

Kräuterwoche 16.06.-31.07.2019
Die traumhaften blühenden Bergwiesen, die Stille, das Rauschen der Bächlein lauschen, beginnen der Heuernte,
kulinarische Genüsse und liebevoll eingerichtete Komfortzimmer. Mehr braucht es nicht für einen unvergesslichen
Urlaub.
Und Eintritt in unseren neuen Wellnessbereich mit Außen-Whirlpool mit Blick auf die atemberaubende Bergwelt
In den Komfortzimmern mit Panoramabalkonen Pfelderer Zimmer, Enzian, Feuerlilie, Schneerose , Lärche-Panorama,
Alpenveilchen und Edelweiß
Mit reichhaltigem Frühstück/Person

Halbpension mit 4-Gänge-Verwöhnmenü/Person

7 Tage

357,00Euro

505,00€

10 Tage

490,00€uro

730,00€

14 Tage

699,00€uro

1025,00€

Kuscheltage im Rosmarie „Zeit für einander“
im Ganzen Sommer 2019 buchbar
Für Jung & Alt. Lassen Sie sich mit der neuen Grünboden-Kombibahn auf 2.020 m zur Grünbodenalmhütte bringen,
wo auch der neu errichtete Panoramaweg startet. Genießen Sie den sanft mobilen Urlaubsort Pfelders mit einer
unberührten und bezaubernden Bergwelt!
Wanderungen nach Lazins, Schneidalm oder Faltschnalalm
Sonntags von Juli bis Mitte September Frühschoppen bei uns im Rosmarie mit Ziehharmonika und Gitarre
freier Eintritt in unseren neuen Wellnessbereich mit Außen-Whirlpool mit Blick auf die atemberaubende Bergwelt

Goldener Herbst 23.09.-27.10.2019
Genießen Sie die herrlichen Wanderungen durch unsere schöne herbstlich gefärbte Bergwelt
Erholen Sie sich anschließend bei einem Saunagang in unserem schönen Wellnessbereich und beheizter
Außenwhirlepool, wo alle Sorgen vergessen werden
Am Abend verwöhnen wir Sie in unserem Restaurant mit traditionellen Speisen, hausgemachten Nudelgerichten,
leckeren Steaks und frischen Forellen.
7 Tage mit reichhaltigem Frühstücksbuffet beträgt 325,00€ pro Person
7 Tage mit Halbpension mit einem 4-Gänge-Verwöhnmenü beträgt 486,00€ pro Person

Bauernkuchl im Rosmarie 27.09.-13.10.2019
Mit traditionellen wie raffinierten Gerichten, Weine aus Südtirol und anderen hausgemachten Getränken laden wir
zum Schlemmen ein. Auf der Speisekarte stehen typische sowie herzhafte Hausmannskost als kulinarischer
Hochgenuss.

Kinder bis 3 Jahre sind frei
Kinder bis 6 Jahre erhalten 50%
Kinder bis 15 Jahren erhalten 30%
Ermäßigung bei Nächtigung im elterlichen Zimmer
Bei unseren großen Komfort- Zimmer Alpenrose und Arnika mit Panoramaterrasse ist ein Aufpreis von 5,00€ pro
Person und Tag

Verena, Andreas mit Nadine und Team freuen sich auf Euer Kommen

Offerte Estate 2019

Primavera in montagna con le rose della montagna 07.06.-15.06.2019
L´ultima neve è sciolta, fiore rododendri nella loro piena gloria, gioia in mezzo la natura lungo i fiori di
montagna, le marmotte fischiano ...
E area wellness con quattro saune diverse, vasca idromassagio al esterno con panorama mozzafiato sulle
montagne circostanti e area relax panoramico (gratuito)
nelle camere superiori Pfelders, Enzian, Feuerlilie, Schneerose, Lärche-Panorama, Alpenveilchen e
Edelweiß con balcone panoramico
Con prima colazione / mezza pensione persona con 4 portate /persona
7 giorni
343,00Euro
485,00€
10 giorni

450,00€uro

690,00€

14 giorni

625,00€uro

958,00€

settimana erbe 16.06.-31.07.2019
godere dei meravigliosi prati fioriti, il silenzio, ascoltando il mormorio dei ruscelli, cucina deliziosa e le
nostre camere superiori. Niente di più è necessario per una vacanza indimenticabile.
E area wellness con quattro saune diverse, vasca idromassagio al esterno con panorama mozzafiato sulle
montagne circostanti e area relax panoramico (gratuito)
nelle camere superiori Pfelders, Enzian, Feuerlilie, Schneerose, Lärche-Panorama, Alpenveilchen e
Edelweiß con balcone panoramico
Con prima colazione / testa

mezza pensione persona con 4 portate /persona

7 giorni

357,00Euro

505,00€

10 giorni

490,00€uro

730,00€

14 giorni

699,00€uro

1025,00€

Giorni romantici in Rosmarie "Il tempo per voi"
prenotabili tutta l'estate 2018
lascarvi portare con la cabinovia fino alla malga “Grünboden” che si trove alle 2020m. il sentiero
panoramico hanno fatto rinovato è molto bello e va fino alla malga di “Lazins”.
Godete la mobilitá dolce del paese Plan con sua natura intanto e incantevole montagne.
Escursione alle malghe Lazins, Scheidalm o Faltschnalalm
E area wellness con quattro saune diverse, vasca idromassagio al esterno con panorama mozzafiato sulle
montagne circostanti e area relax panoramico (gratuito)
-ogni domenica da luglio fino a metà settembre musica tirolese nel nostro Rosmarie con la fisarmonica e la
chitarra

Autunno oro 23.09.-27.10.2019
Godetevi le belle escursioni attraverso le montagne autunno bella colorate
Rilassatevi poi nelle saune diverse e nel idromassagio scaldato fuori
La sera serviamo nel nostro ristorante con piatti tradizionali e pasta fatta in casa
nelle camere superiori Pfelders, Enzian, Feuerlilie, Schneerose e Edelweiß con balcone panoramico
7 giorni con colazione a buffet è € 325,00 a persona
7 giorno con mezza pensione è il prezzo € 486,00 a persona

Bauernkuchl al Rosmarie 27.09.-13.10.2019
Con piatti tradizionali più raffinati, vini dell'Alto Adige e altre bevande, vi invitiamo a festa. Il menu c
omprende tipica e ottima cucina casereccia come una delizia culinaria.
I bambini sotto i 3 anni sono gratuiti
Bambini fino a 6 anni: 50%
I bambini sotto i 15 anni ricevono uno sconto del 30% per pernottamenti in camera famigliare

nelle nostre camere superiori grandi “Alpenrose” o “Arnika” con terrazza panoramica è un costo aggiuntivo
di 5,00€ a persona al giorno

Verena, Andreas con Nadine e team saranno lieti di darvi il benvenuto!

