Skitourenwoche im Hinterpasseier

Angebot für 15.-22.01.2022
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
mit reichhaltigem Frühstücksbuffet

1295,00€
930,00€

Ich bin dann mal weg…
09.-14.01.2022
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 5 Tage und bekomm einen Massagegutschein von 50€ (pro Zimmer)

Winterfelling - Weiße Wochen
08.-14.01.2022 und 16.-22.01.2022
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 ötztaler Alpen
im Komfort-Doppelzimmer mit Panoramabalkon für 5-Tage mit Verwöhnhalbpension mit
400,00€ pro Person
im Komfort-Doppelzimmer mit Panoramabalkon für 5-Tage mit reichhaltigem
Frühstücksbuffet mit 285,00€ pro Person

Sonnenskilauf vom Feinsten - Für Sonnenanbeter genau
das Richtige…
05.03.-09.04.2022
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
574,00€ pro Person
im Komfort-Doppelzimmer mit Panoramabalkon für 7-Tage mit reichhaltigem
Frühstücksbuffet ab 413,00€ pro Person

Vado via adesso ...
09.-14.01.2022
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.
prenota per 5 giorni e hai un buono per 50€ per un massaggio

Felling invernale - Settimane bianche
08.-14.01.2022 und 16.-22.01.2022
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
€ 400,00 a persona
in camera doppia comfort con balcone panoramico per 7 giorni con ricca colazione a
buffet
€ 285,00 a persona

Il migliore sciare con sole - la cosa giusta per gli adoratori
del sole ...
05.03.-09.04.2022
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
€ 574,00 a persona
In camera doppia comfort con balcone panoramico per 7 giorni con ricca colazione a
buffet
da € 413,00 a persona

