
Schneeschuhwandertour 
Für zwei oder mehrere Übernachtungen 

 
Wenn der Schnee unter den Schuhen knirscht, rückt der hektische Alltag in weite Ferne. 
Beim Schneeschuhwandern in (fast) unberührter Schneelandschaft tun Sie nicht nur etwas Gutes für 
Körper und Geist, sondern erhalten zudem einzigartige Panoramablicke. Mit etwas Glück erhaschen 
Sie unterwegs sogar einen Blick auf wilde Steinböcke, Gämsen, Rehe oder Hirsche. 
 

Inklusivleistungen  
 

 
 
1 geführte Schneeschuhwanderung  

Einzeltour(Montag, Dienstag, Donnerstag oder Freitag) inkl. Leih- und Sicherheitsausrüstung 
(Schneeschuhe, Lawinensuchgerät, Sonde und Schaufel). 
Die Tour ist mittelschwer bis anspruchsvoll. 

 
Ab zwei Nächte mit dem leckeren Vier-Gänge-Menü am Abend für zwei Personen im 
Komfortdoppelzimmer mit Panoramabalkon und reichhaltigem Frühstücksbuffet und Nutzen des 
schönen Wellnessbereiches                   378,00€ 
mit reichhaltigem Frühstücksbuffet             286,00€ 



Schneeschuhwanderwoche 

 
 

Wenn der Schnee unter den Schuhen knirscht, rückt der hektische Alltag in weite Ferne. 
Beim Schneeschuhwandern in (fast) unberührter Schneelandschaft tun Sie nicht nur etwas 
Gutes für Körper und Geist, sondern erhalten zudem einzigartige Panoramablicke. Mit etwas 
Glück erhaschen Sie unterwegs sogar einen Blick auf wilde Steinböcke, Gämsen, Rehe oder 
Hirsche. 

Inklusivleistungen  
 

 
4 geführte Schneeschuhwanderungen 

4 Touren( Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag)inkl. Leih- und Sicherheitsausrüstung 
(Schneeschuhe, Lawinensuchgerät, Sonde und Schaufel). 
Die Touren sind mittelschwer bis anspruchsvoll. 

 
Für 7 Nächte  mit dem leckeren Vier-Gänge-Menü am Abend                                                                                                          
für zwei Personen im Komfortdoppelzimmer mit Panoramabalkon und reichhaltigem 
Frühstücksbuffet und Nutzen des schönen Wellnessbereiches       1.326,00€ 
mit reichhaltigem Frühstücksbuffet         1.004,00€ 



Skitourenwoche im Hinterpasseier 
 

 
 

Bügel des Skilifts gegen Felle tauschen, tiefe Stille der ruhenden Berge erleben, die eigene 
Spur in den weichen, stäubenden Pulverschnee zeichnen. Skitouren eröffnen vielfältige 
Erlebnisse, jedoch gehören gute Ausrüstung, Kondition, eingehende Planung der Tour sowie 
das Erkennen von objektiven Gefahren dazu. Erleben Sie im Hinterpasseier einzigartige 
geführte Skitouren mit einem ausgebildeten Berg- und Skiführer vom Passeiertal. 

Inklusivleistungen  
 

 
3 geführte Skitouren 

Erleben Sie in unserer Skitourenwoche im Hinterpasseier drei einzigartige geführte Skitouren. 
Begleitet werden Sie von  einem ausgebildeten Berg- und Skiführer, welcher Sie 3 Tage in die 
unberührte, tief verschneite Bergwelt des Hinterpasseiers entführt und Ihnen die Vorzüge vom 
Skitourengehen zeigt. 

 
Für 7 Nächte  mit dem leckeren Vier-Gänge-Menü am Abend                                                                                                          
für zwei Personen im Komfortdoppelzimmer mit Panoramabalkon und reichhaltigem 
Frühstücksbuffet  und Nutzen des schönen Wellnessbereiches       1348,00€ 
mit reichhaltigem Frühstücksbuffet         1026,00€ 
 
 



Ich bin dann mal weg… 
01.12.-19.12.2020 
mal abhauen… die Gedanken schweifen lassen, bei gemütlichen Spaziergängen auf 
andere Gedanken kommen und die Natur genießen 
Unser neuer Wellnessbereich täglich von 14.00-19.00 Uhr für Euch geöffnet… mit vier 
verschieden Saunen, beheizter Außenwhirlepool und ein gemütlicher Ruheraum mit 
atemberaubender Aussicht auf die Texelgruppe. 
  
Bleib 7 Tage und Du bekommst den 8. Tag geschenkt… 
  
  
  
Winterfelling -  Weiße Wochen 
11.01.-23.01.2021 
Bestens präparierte Pisten, verschneite Wälder und weiße Berggipfel zum Greifen nahe. 
Skivergnügen für Anfänger, Fortgeschrittene und Könner. Eislaufplatz, Rodelbahn, 
Langlaufloipe in unmittelbarer Nähe. 
Genießt unsere herrliche Bergwelt beim Tourengehen oder Schneeschuh- und Wandern. 
Zum krönenden Abschluss entspannen in unserem neuen Wellnessbereich  
mit 4 Saunen, beheiztem Außenwhirlepool mit 36*  und natürlich dem Ruheraum mit 
Blick auf die ötzlaler Alpen 
im Komfort-Doppelzimmer mit Panoramabalkon für 7-Tage mit Verwöhnhalbpension mit 
532,00€ pro Person 
im Komfort-Doppelzimmer mit Panoramabalkon für 7-Tage mit reichhaltigem 
Frühstücksbuffet  mit 358,00€ pro Person 
  
  
Skispaß und Entspannung pur 
20.02.-28.02.2021 
Das Auto macht Pause. Starte mit den Skiern von unserem Haus auf die Piste. 
Zieh Deine Schwünge wie es Dir gefällt auf freien Pisten 
Lass Dich verwöhnen bei uns im Rosmarie, fernab von der Hektik im Naturpark 
Texelgruppe. Die Ruhe des Waldes, das Rauschen des Baches und die traumhaft 
schöne  Bergwelt ... 
  
  
Sonnenskilauf vom Feinsten  -  Für Sonnenanbeter genau das richtige… 
01.03.-27.03.2021 
Bestens präparierte Pisten, stressfrei mit den Skiern vom Hotel auf die Piste. 
Skivergnügen für Anfänger, Fortgeschrittene und Könner. 
Genießen Sie unsere herrliche Bergwelt beim Spazieren gehen, Schneeschuh- und 
Wandern, bei Sonnenanbeten auf der Skihütte oder unsere Sonnenterrasse… oder im 
beheiztem Außenwhirlepool mit 36C* nach einem Saunagang 
im Komfort-Doppelzimmer mit Panoramabalkon für 7-Tage mit Verwöhnhalbpension ab 
562,00€ pro Person 
im Komfort-Doppelzimmer mit Panoramabalkon für 7-Tage mit reichhaltigem 
Frühstücksbuffet  ab 392,00€ pro Person 
  
 
 
 
 



Vado via adesso ... 
01.12.-19.122020 
fai una pausa ... lasci volare i tuoi pensieri, prendi altri pensieri in piacevoli passeggiate e goditi la 
natura 
La nostra nuova area benessere è aperta tutti  giorni dalle 14:00 alle 19:00 ... con quattro diverse 
saune, una vasca idromassaggio all'aperto riscaldata e un'accogliente sala relax con una vista 
mozzafiato sul Gruppo Texel. 
  
Rimani 7 giorni e ottieni l'8  giorno gratis ... 
  
  
  
Felling invernale - Settimane bianche 
11.01.-23.012021 
Piste ben preperate, boschi innevati e vette bianche a portata di mano. Divertimento sugli sci per 
principianti, sciatori esperti e avanzati. Pista di pattinaggio, pista per slittini, pista per sci di fondo 
nelle immediate vicinanze. 
Goditi le nostre meravigliose montagne durante le escursioni o le racchette da neve,… 
Per fine, rilassati nella nostra nuova area benessere con 4 saune, vasca idromassaggio esterna 
riscaldata con 36 * e, naturalmente, la sala relax con vista sulle Alpi Ötzlaler. 
In camera doppia comfort con balcone panoramico per 7 giorni con mezza pensione  
 € 532,00 a persona 
in camera doppia comfort con balcone panoramico per 7 giorni con ricca colazione a buffet  
 € 358,00 a persona 
  
  
Divertimento sugli sci e puro relax 
20.02.-28.02.2021 
L'auto fa una pausa. Inizia con gli sci della nostra casa sulle piste. 
Fai i tuoi giri come preferisci sulle benissimo  preparate piste. 
Lasciati coccolare nel Rosmarie, lontano dal trambusto del Parco Naturale Texelgruppe.  
La tranquillità della foresta, il fruscio del torrente e le montagne meravigliose... 
  
  
Il migliore sciare con sole - la cosa giusta per gli adoratori del sole ... 
01.03.-27.03.2021 
Piste ben preparate, senza stress con gli sci dall'hotel alle piste. Divertimento sugli sci per 
principianti, sciatori esperti e avanzati. 
Goditi le nostre meravigliose montagne mentre cammini, con racchette da neve ed escursioni, prendi 
il sole sulla capanna o sulla nostra terrazza ... o nella vasca idromassaggio all'aperto riscaldata  
con 36 ° C * dopo una sessione di sauna 
In camera doppia comfort con balcone panoramico per 7 giorni con mezza pensione  
da € 562,00 a persona 
In camera doppia comfort con balcone panoramico per 7 giorni con ricca colazione a buffet  
da € 392,00 a persona 
 
 
 
 
 
 
 



I'm off… 
01.12.-19.12.2020 
take a break… let your thoughts wander, take other thoughts on leisurely walks and enjoy 
nature 
Our new wellness area is open for you daily from 2 p.m. to 7 p.m. ... with four different 
saunas, a heated outdoor whirlpool and a cozy relaxation room with a breathtaking view of 
the Texel Group. 
  
Stay 7 days and get the 8th day for free… 
  
  
  
Winterfelling - White weeks 
11.01.-23.01.2021 
Well-groomed slopes, snow-covered forests and white mountain peaks within easy reach. 
Skiing fun for beginners, advanced and advanced skiers. Ice rink, toboggan run, cross-country 
ski run in the immediate vicinity. 
Enjoy our wonderful mountains while touring or snowshoeing and hiking. 
To top it off, relax in our new wellness area 
with 4 saunas, heated outdoor whirlpool with 36 * and of course the relaxation room with a 
view of the ötzlaler Alps 
in a comfort double room with panoramic balcony for 7 days with gourmet half board at € 
532.00 per person 
in a comfort double room with a panoramic balcony for 7 days with a rich breakfast buffet at 
€ 358.00 per person 
  
  
Ski fun and pure relaxation 
20.02.-28.02.2021 
The car pauses. Start with the skis from our house on the slopes. 
Do your turns as you like on open slopes 
Let us pamper you in the Rosmarie, far away from the hustle and bustle in the Texelgruppe 
Nature Park. The tranquility of the forest, the rustling of the stream and the wonderfully 
beautiful mountains ... 
  
  
The finest sun skiing - just the right thing for sun worshipers ... 
01.03.-27.03.2021 
Well-groomed slopes, stress-free with the skis from the hotel to the slopes. Skiing fun for 
beginners, advanced and advanced skiers. 
Enjoy our wonderful mountains while walking, snowshoeing and hiking, sunbathing on the 
ski hut or our sun terrace ... or in the heated outdoor whirlpool with 36C * after a sauna 
session 
in a comfort double room with panoramic balcony for 7 days with gourmet half-board from € 
562.00 per person 
in a comfort double room with a panoramic balcony for 7 days with a rich breakfast buffet 
from € 392.00 per person 
 


