Einige Highlights des neuen Pustertalerhofs
Pustertalerhof Aqua mit 4 Innen- und Außenpools darunter der
erste zweistöckige „Indoor Alpine Loft Pool“ designt von
Stararchitekt Hugo Demetz, der über eine Schwimmschleuse direkt
mit dem ganzjährig beheizten 20 Meter langen Outdoor
Sportpool verbunden ist
Neuer Pustertalerhof Dolomites SPA mit indoor und outdoor
Saunen und großzügigen Ruhebereichen zum Entspannen
Neue Kinderwelt mit großem Spielraum und Teenie Lounge mit
Kicker, Tischtennis und Videospielen
Großzügiger Park mit diversen Ruheliegen und viel Platz zum
Sonnen und Relaxen
Neue 1604 Bar und Lounge mit verschiedenen Events
Große Event-Terrasse mit Blick auf unseren Park
Großzügige neue Penthouse Suiten und kuschelige neue Zimmer
In-house - Skiservice und Verleih für den perfekten Urlaub im
Schnee
Großer Skiraum mit Skischuhtrockner, Werkbank und „Wachselecke“
für den perfekten Skispass

Der Preis ist aufgrund des Komplettumbaus zu einem 4 Sterne Standard Hotel
mit dementsprechender Infrastruktur in der Tat etwas höher als letztes Jahr
Pustertalerhof All Inclusive
Kulinarik
• „Benvenuto“ Einladung zum klassischen Italienischen Aperitivo Abend
• Reichhaltiges „Guten Morgen“ Frühstücksbüffet mit Vitalecke, lokalen
und hausgemachten Spezialitäten, frischer und lokaler Brotauswahl,
frischem Obst
• Ein Prosecco Frühstück
• 4-Gang-Feinschmeckermenüs mit Wahl der Hauptspeise und
Salatbuffet
• Ein Gala Candle Light Dinner
• Kulinarische Themenabende wie „So kocht Südtirol“ mit Südtiroler
Spezialitäten und „Cena Italiana“ mit italienischen Klassikern
Wohnträume
• Comfort Doppelzimmer mit King Size Bett, Bad mit Waschbecken, WC,
Bidet, Föhn und Dusche oder Badewanne, Flat Screen TV mit Sat-TV
Empfang und Radio
• Design Zimmer mit King Size Bett, Bad mit Waschbecken, WC, Bidet,
Föhn und Dusche oder Badewanne, Flat Screen TV mit Sat-TV Empfang
und Radio, gemütlicher Couchecke, kleinem Wintergarten und Loggia
• Kuschelige Bademäntel und Saunahandtücher
• Pustertalerhof Wellnesstasche für Sauna und Pool
• Safe für Ihre Wertsachen
• WLAN kostenlos in allen Zimmern

Domaine aquatique avec 4 piscines interieure-exterieure
Premiere piscine intérieure à 2 niveaux , reliée par 20 metres de couloir chauffé
à une piscine éxtérieure

Nouveau Spa avec sauna interieur-extérieur et espaces de repos pour se relaxer
Nouvel espace enfants avec jeux (Tennis de table,jeux vidéos etc…)

Nouveau bar avec diverses activités
Terrasse avec animations et vue sur le parc
Nouvelles suites et chambres rénovées
Location et entretien de matériel de ski sur place ,
grand espace de dépôt des skis avec séchage des chaussures
et espace de fartage
L'augmentation de prix s'entend par le passage en standard 4 étoiles de notre hôtel

Inclus dans le prix
Verre de bienvenue avec aperitif à l'italienne
Espace petit déjeuner avec produits Vital, spécialités locales faite sur place
divers pains frais locaux
*Un petit déjeuner Prosecco
* Un diner gala aux chandelles
* Une soirée Tyrolienne "So kocht Sudtirol" avec spécialités locales
* Une soirée italienne "Cena italiana" avec spécialités italiennes
*Chambres avec lits King Size , télévision, WIFI etc….
*Serviettes , sac Wellness et peignoirs pour profiter de l'espace aquatique

