GENUSS
ALPINE TASTE

GENUSS
Der Schlern als Blickfang, die Natur als märchenhafte Kulisse. Die zeitgenössische Architektur
verbindet drinnen mit draußen, schafft die Bühne
für Ihr ganz persönliches Theaterstück im Herzen
der Südtiroler Berge. Begleitet von Menschen,
die sich ihrer Identität bewusst sind. Herzlich
willkommen in diesem wahr gewordenen Traum.

Claudia, Walter, Emma & Karin Mulser

ALPINE
TASTE

The Schlern takes centre-stage, while the
surrounding countryside provides the fairytale
backdrop. Contemporary architecture blends
the outer world with the interior, setting the
scene for your very own personal play in
the heart of the South Tyrolean mountains.
Together with people who have a solid sense
of their own identity. We wish you a very
warm welcome to this dream come true.
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Des Schlern stilles Theater
Unsere Heimat ist von solcher Strahlkraft, dass man sie einfach in Szene setzen
muss. Traditionelle Formen, wie die „Heuharpfen“, treffen auf verspielte Linien,
Stoffe und Farben. Viel natürliches Tageslicht und naturbelassenes Holz im Tanz
mit mutigen Akzenten. Sich auf der Zuschauertribüne zurück lehnen und dem
Schauspiel folgen. Staunend und verzaubert.

The Schlern-silent theatre Our lands shine so brightly that they couldn’t be anywhere
if not in the limelight. Traditional images of haystacks meet with lively lines, materials and colours,
and endless natural daylight and natural wood add their own bright vibrancy to the dance. Take
your seat in the gallery, sit back and watch the enthralling, magical play unfold.
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Die Natur hereinlassen
Duftendes Holz, energetischer Stein, Bergquellwasser.
Wir holen die alpine Natur in die Vita Vital Oase und lassen sie hier ihre Urkraft
entfalten. Darüber spannt sich wie eine Panoramaleinwand der Ausblick auf die
Dolomiten. Der schönste Ort, sich ganz sich selbst zu widmen.

Letting nature in Sweetly-scented wood, energising stone, mountain spring water.
We bring the Alpine countryside the Vita Vital Oasis, where its elemental power unfurls as the Dolomite
panorama opens out before you. There’s no place more beautiful to enjoy some time for yourself.

n
oasis
In der Harmonie liegt
der Schlüssel zum Glück.
The key to happiness lies in harmony.
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1 P
 anorama-Liegewiese mit Schlernblick
Panoramic sunbathing lawn with a view of the Schlern
 eheiztes Schwimmbad
2 B
mit Innen- und Außenpool (ganzjährig)
Heated swimming pool
with indoor and outdoor pool (year-round)

3 Whirl-Liegen im Indoorpool
Jacuzzi loungers in the indoor pool
4 Ruheräume
Relaxation room
5 Relaxinsel für zwei
Relaxation island for two
6 Seerosenteich
Water-lily pond
7 Fitnessraum
Fitness room
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8 Finnische Sauna mit Panoramaglasfront
– schwitzen bei 90° C, so lieben es erprobte
Saunagänger.
Finnish sauna with panoramic glass
facade – sweat at 90°C, just the way
experienced sauna-goers like it.
9 Seepanorama-Sauna (55 °C) mit
direktem Blick auf Teich und Spiegelbild
vom Schlern. Mit konstanten 55 °C und
50 % Luftfeuchtigkeit die sanfte Variante
zur Finnischen Sauna.
Lake-view sauna (55 °C) with a clear view
of the pond and the reflections of its waters
At a constant 55 °C and 50 % humidity, this
is the gentle alternative to the Finnish sauna.
10 Dampfsauna mit Aromen: Rund 45 °C
und 100 % Luftfeuchtigkeit lockern die
Muskulatur und reinigen die Haut.
Aroma steam bath: Around 45 °C
and 100 % humidity ease your muscles
and cleanse your skin.

11 Duschen
Showers
12 Tee-Ecken
Tea corner
13 Lounge-Terrasse mit Holzdielenboden
und modernen Sitz- und Couchmöbeln
Lounge terrace with wooden decking
and contemporary seating and sofas
14 Tauchbecken zum Abkühlen:
die totale Erfrischung im Seerosenteich
Plunge-pool to cool down: The perfect
cold-plunge at the water-lily pond
15 Freischwimmbad (im Sommer)
Outdoor pool (in summer)
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Unsere Küche schöpft täglich aus dem Vollen. Mit frischen Kräutern, sonnengereiftem
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Landlust auf dem Teller
Gemüse, knackigem Obst. So ist das Frühstück eine Einladung zum gesunden Genuss,
mit Bio-Müsli, Milch von heimischen Kühen und Brot vom Dorfbäcker. Am Abend dann
verwöhnt vollends das 5-Gänge-Menü mit Leckerbissen von den Bergen bis ans Meer.

Love of the land is served Every day, our kitchen gets the very best of the countryside
with fresh herbs, sun-ripened vegetables and crispy fruit. Breakfast is an invitation to
enjoy healthy eating at its best with organic cereals, milk from local cows and bread from
the village bakery, while in the evening, we treat you to a 5-course dinner featuring
delicacies from the mountains all the way to the sea.
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Schon beim Aufwachen dieser unglaubliche Blick: Fels, Grün, Sonnenfäden.
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Fasziniert sein
Auch drinnen spinnt sich die Geschichte der Natur weiter. In naturbelassenem Holz,
sanften Farben, selbstbewussten Formen. Sich von den Eindrücken tragen lassen und
verstehen, was Heimatliebe und Geborgenheit bedeuten.

e
ntains

Gaze in wonder Incredible views, right from the moment you wake up:

Rocks, greenery, sunbathing… Nature’s story continues to unfold in the hotel interior
in the natural wood, gentle colours and bold shapes. Bask in the surroundings, and
you’ll understand the true meaning of love of one’s land and a sense of belonging.
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Solaris Superior
Design-Doppelzimmer mit großer Panorama-Glasfront, elegante und
naturnahe Einrichtung, Holzboden, Bad mit Regendusche, separates WC
und Bidet, Balkon/Terrasse mit Sonnensesseln und großartigem Blick auf
die Dolomiten, Südseite, Safe, Sat-TV, Föhn, Telefon, free WiFi.
Design double room with large panoramic glass front, elegant and
natural furnishings, wooden floor, bathroom with rain shower, separate
WC and bidet, balcony/patio with sun loungers and great views to the
Dolomites, south side, safe, sat TV, hairdryer, telephone, free WiFi.

32
m²

2

Panorama Superior
Design-Doppelzimmer mit großer Panorama-Glasfront, elegante und
naturnahe Einrichtung, Holzboden, Bad mit Regendusche, WC und
Bidet, großer Balkon mit Sonnenliegen und großartigem Blick auf die
Dolomiten, Südwest-Seite, Safe, Sat-TV, Föhn, Telefon, free WiFi.
Design double room with large panoramic glass front, elegant and
natural furnishings, wooden floor, bathroom with rain shower, WC and
bidet, large balcony with sun loungers and great views to the Dolomites,
south-west side, safe, sat TV, hairdryer, telephone, free Wi-Fi.

30
m²

2

Montana Superior
Geräumiges Doppelzimmer mit Sitzecke, Teppichboden, Bad/Dusche,
WC und Bidet, Balkon mit großartigem Blick auf die Dolomiten,
Südseite, Safe, Sat-TV, Föhn, Telefon, free WiFi.
Spacious double room with lounge, carpet floor, bathroom with
bath/shower, WC and bidet, balcony with great views to the
Dolomites, south side, safe, sat TV, hairdryer, telephone, free Wi-Fi.

25
m²

2–3

Dolomite Suite
Großzügige Design-Suite über zwei Etagen: Holzboden, Schlafbereich, Bad mit
Regendusche, separates WC und Bidet. Private SPA: Infrarotkabine, Entspannungslounge, Whirlbadewanne auf dem Balkon. Wohnzimmer, Tages-WC,
Balkon mit Sonnensessel, Südseite, Safe, Sat-TV, Föhn, Telefon, free WiFi.
Spacious duplex design suite: wooden floor, exclusive bedroom, bathroom with
rain shower, separate WC and bidet, private SPA with infrared cabin, relax lounge
and whirltub on the balcony, living room with dressing area, additional toilet,
balcony with sun loungers, south side, safe, sat TV, hairdryer, telephone, free WiFi.

55
m²

2-3

Solaris Suite
Design-Suite mit separatem Wohnbereich und großer Panorama-Glasfront,
Holzboden, geräumiges Bad mit Regendusche, separates WC und Bidet,
Infrarotkabine, großer Balkon/Terrasse mit Sonnenliegen und großartigem
Blick auf die Dolomiten, Südseite, Safe, Sat-TV, Föhn, Telefon, free WiFi.
Design suite with separate living room and large panoramic glass front,
wooden floor, spacious bathroom with rain shower, separate WC and bidet,
infrared cabin, large balcony/patio with sun loungers and great views to
the Dolomites, south side, safe, sat TV, hairdryer, telephone, free WiFi.
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42
m²

2–4

Suite with separate living- and bedroom, carpet floor, bathroom
with bath/shower, WC and bidet, balcony with great views to the
Dolomites, south side, safe, sat TV, hairdryer, telephone, free Wi-Fi.

31
m²
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Suite mit getrenntem Schlaf- und Wohnbereich, Teppichboden,
Bad/Dusche, WC und Bidet, Balkon mit großartigem Blick auf
die Dolomiten, Südseite, Safe, Sat-TV, Föhn, Telefon, free WiFi.

2–4

Solaris Family Suite
Große Design-Suite mit zwei separaten Schlafzimmern, Holzboden,
zwei Badezimmer mit Regendusche, separates WC und Bidet,
gemeinsamer Eingangsbereich mit Garderobe, großer Balkon mit
Sonnensessel, Süd-Ost Seite, Safe, Sat-TV, Föhn, Telefon, free WiFi.
Spacious design suite with two separate bedrooms, wooden floor,
two bathrooms with rain shower, separate WC and bidet, common
entrance area with wardrobe, large balcony with sun loungers,
south-east side, safe, sat TV, hairdryer, telephone, free WiFi.

55
m²

2–4

Montana Family Suite
Großzügige Familiensuite, die sich über zwei Stockwerke erstreckt,
Teppichboden, Bad/Dusche, WC und Bidet, Balkon mit großartigem
Blick auf die Dolomiten, Südseite, Safe, Sat-TV, Föhn, Telefon, free WiFi.
Large family suite extending over two floors, carpet floor, bathroom
with bath/shower, WC and bidet, balcony with great views to the
Dolomites, south side, safe, sat TV, hairdryer, telephone, free WiFi.

43
m²

2–5

Solaris Classic
Design-Zimmer mit Panorama-Glasfront, Holzboden, Bad mit Regendusche, WC und Bidet, Balkon mit Sonnensessel und großartigem
Blick auf die Dolomiten, Südseite, Safe, Sat-TV, Föhn, Telefon, free
WiFi. Das Zimmer kann auch als Einzelzimmer gebucht werden.
Design room with panoramic glass front, wooden floor, bathroom
with rain shower, WC and bidet, large balcony with sun loungers
and great views to the Dolomites, south side, safe, sat TV, hairdryer,
telephone, free WiFi. The room can also be booked as a single room.

25
m²

1-2

Natura Classic
Design-Zimmer mit großer Panorama-Glasfront, Holzboden, Bad
mit Regendusche, separates WC und Bidet, Balkon mit Sonnen
sessel, Ostseite, Safe, Sat-TV, Föhn, Telefon, free WiFi. Das Zimmer
kann auch als Einzelzimmer gebucht werden.
Design room with large panoramic glass front, elegant and natural
furnishings, wooden floor, bathroom with rain shower, WC and bidet,
large balcony with sun loungers, east side, safe, sat TV, hairdryer,
telephone, free WiFi. The room can also be booked as a single room.

25
m²

Die abgebildeten Zimmer können leichte Abweichungen ergeben.
Bedrooms may differ slightly from images shown.

dreamlike

Montana Suite

1–2
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Wandern und staunen auf allen Wegen
Dolomiten bis zum Horizont, sanfte Almmatten und Bergnatur zum Anfassen.
Auf der Seiser Alm kommen Wanderer und Naturliebhaber aus dem Staunen nicht heraus.
Die größte Hochalm Europas fasziniert mit einer atemberaubenden Kulisse.

All roads lead to enchantment The Dolomites as far as the eye can see, gentle Alpine meadows and
mountain lands… all within your grasp. Here on the Seiser Alm, hikers and nature-lovers enjoy a never-ending
feast for the eyes; the breathtaking backdrop of Europe’s largest mountain plateau never ceases to amaze.

MOUNTAINBIKEN
1.000 Kilometer Tourennetz und
35.000 Höhen
meter: Das sind die
Kennzahlen der Bike-Region Gröden
und Seiser Alm. Insgesamt 33 Routen
von 200 bis 2.500 Höhenmeter können mit dem Bike bewältigt werden.

GOLFEN
Abschlag mit Bergblick auf dem 18Loch-Golfplatz in Seis. Wir sind Partner
des Golfclub und gewähren unseren
Golfgästen somit einen reduzierten
Greenfee-Preis, garantierte Abschlagszeiten und kostenfreien Schnupperkurs
für Anfänger.

FLIEGEN
Die schönsten Berge der Welt aus
der Vogelperspektive erleben. Eine
un
vergessliche Erfahrung, die das
Gleitschirmfliegen auf der Seiser Alm
möglich macht. Geprüfte Flugschulen
und erfahrene Piloten stehen dafür
bereit.

MUSEEN IN SÜDTIROL
Der Besuch eines der rund 115 Museen
begeistert Kinder und Erwachsene.
Fast jedem Thema, von Mineralien
bis zu mittelalterlichen Kunstwerken,
von der Gletschermumie Ötzi bis zum
Höhlenbären, ist ein Museum gewidmet.

MOUNTAIN BIKING
1,000 kilometres of trail network and
35,000 of elevation difference: Just a
couple of the statistics of the biking
region of Gröden and the Seiser Alm,
which boasts a total of 33 bike routes
waiting to be conquered, varying from
200 to 2,500 metres above sea level.

GOLFING
Tee off with a view of the mountains
at the 18-hole golf course in Seis. We
are a partner of the golf club, which
means that our guests are entitled to
discounted green-fee rates, guaranteed
tee-times and a free taster course for
beginners.

FLYING
Admire the most beautiful mountains in
the world from a bird’s eye perspective:
The unforgettable experience of paragliding on the Seiser Alm. Qualified flying
schools and experienced pilots are ready
and waiting for you.

MUSEUMS IN SOUTH TYROL
Children and adults alike will enjoy a trip
to any one of the 115 museums in the
area. The museums cover every topic
imaginable: From minerals to Mediaeval
art, from Otzi the glacier mummy
through to cave bears, there’s a museum for everything.

PARTNERHOTEL
PARTNER HOTEL
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Im Skikarussell der Dolomiten
Knirschende Kanten, griffiger Schnee, eine Sonne mit Dauerlächeln. Das Skigebiet Seiser Alm erfüllt
höchste Ansprüche an Pistenqualität und Landschaftsgenuss. 60 km Pisten zu Füßen des Unesco
Weltnaturerbes Dolomiten, das Skigebiet Gröden und die Sella Ronda als Nachbarn. Dazwischen
Snowboarden im King Laurin Park, Langlaufen auf Panoramaloipen und Rodeln im Mondschein.

On the Dolomite ski carousel Crisp banks, tightly-packed snow, endless sunshine. The Seiser Alm ski resort meets the
highest of requirements, and boasts the very best of downhill slopes and cross-country trails. 60 km of slopes at the foot of the
UNESCO World Heritage Dolomites await you in the Gröden ski resort and the neighbouring Sella Ronda, while snowboarding in
the King Laurin Park, cross-country skiing on panoramic trails and moonlight sledging round it all off to perfection.

LANGLAUFEN
80 km Loipen in unterschiedlichen
Schwierigkeitsstufen. Viele Schleifen,
Übungsloipen und doppelt bzw. vierfach gespurte Pisten für klassisch
oder Skating. Eventtipp: Südtirol
Moonlight Classic Seiser Alm – ein
Langlaufevent bei Vollmond.

RODELN
Zuerst wandern, dann auf zwei Kufen
retour. Die Rodelbahnen Zallinger (4,7
km lang) und die Rodelbahn Molignon
(3,5 km lang) gehören dabei zu den
schönsten auf der Seiser Alm. Bei
Tageslicht und auch bei Mondschein
ein Spaß für die ganze Familie.

ZWEI SPUREN IM SCHNEE
Auf einsamen Routen durch die Winterwildnis. Beim Skitourengehen
und Schneeschuhwandern zeigt sich
die mystische Seite der Natur. Ein
Erlebnis, das die Sinne berührt. Auch
eine Fahrt im Pferdeschlitten erweckt
romantische Gefühle.

WEIHNACHTLICH
Ein Spiel aus Farben, Düften und
Melodien. Auf dem Weihnachtsmarkt in Bozen konzentriert sich die
Vorfreude auf das Fest der Feste zu
einem bunten Angebot aus Südtiroler
Handwerk, traditionellem Gebäck und
Lichterglanz.

CROSS COUNTRY
80 km of ski tracks in a variety of difficulty levels, featuring masses of loop
routes, trainer trails and double or
4-track classic or skating routes. Top
event: The South Tyrol Moonlight Classic
Seiser Alm, a cross-country race by the
light of the full moon.

SLEDGING
Hike up and sledge back down: The
Zallinger toboggan slope ( 4.7 km long)
and the Molignon slope (3.5 km) are
among the most beautiful routes on the
Seiser Alm. Fun for the whole family by
daylight and by moonlight.

TRAILS IN THE SNOW
A solitary trail through the winter wild
erness. On a ski tour or a snowshoe
hike, the mystical side of nature opens
up to you in an experience that awakens
all the senses. And what could be more
romantic than a horse-drawn carriage
ride through the snow?

CHRISTMAS
Endless colours, scents and melodies.
At the Christmas market in Bozen, all
the joy of Christmas can be found in
one vibrant location, with South Tyrolean
handcrafts, traditional baking and the
shimmer of Christmas lights.
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T 0039 0471 706 270
F 0039 0471 706 588
hotel@valentinerhof.com
www.valentinerhof.com

dialog.bz | Foto: Hotel Valentinerhof: Helmuth Rier | Seiser Alm Marketing: Laurin Moser, Helmuth Rier | Golf St. Vigil

www.valentinerhof.com
Valentinerhof
vita vital hotel
Fam.Mulser
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39040 Seis am Schlern

