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Liebe Gäste, wir möchten Sie recht herzlich im garni Crepaz willkommen heißen!

... wo auf Gastfreundschaft großen Wert gelegt wird. 

Sie sollen sich bei uns in unserem familiär geführten Betrieb wie zu hause fühlen. Unsere Aufgabe ist es sie
zu verwöhnen und den Alltag vergessen zu lassen.

... ideale Lage ohne Auto viel zu unternehmen

Das Garni Crepaz befindet sich im Ortszentrum von Wolkenstein, neben dem Fremdenverkehrsamt, in einer
schönen und ruhigen Lage.

Lieber Gast, es würde uns eine große Freude bereiten Sie auch bei uns begrüßen zu dürfen. Wir unterbreiten
ihnen gerne ein Angebot. Unser Garni ist ganzjährig geöffnet.

Frühstück wird bei uns Großgeschrieben:

Genießen Sie die gemütliche Atmosphäre in unseren Frühstücksräumen. In der Früh erwartet Sie ein
liebevolles reichliches Frühstücksbüfett der Sie stärkt und den Tag gut beginnen läßt.

Abends bei einem Glaserl Wein:

Nach einem sehr erfüllten Tag, können Sie abends, bei einem guten Südtiroler Wein den Tag angenehm
ausklingen lassen.

Zimmer : Alle Zimmer sind gemütlich eingerichtet und verfügen über Dusche/WC/Bidet, Sat-TV, Safe und
Haarfön . Die Mehrzahl der Zimmer hat auch einen Balkon. 

Einrichtung : Wir verfügen über vier Mansardenzimmer, die zusätzlich zu den gebotenen Einrichtungen,
durch ihre reiche Holzausstattung ein gemütliches Wohlbefinden und viel Wärme vermitteln. 



Anreise : Bitte planen Sie ein, dass ihr Zimmer erst ab 12,00 Uhr beziehbar ist. Sollten Sie früher anreisen
um gleich zum Skifahren zu starten, so bieten wir ihnen im Keller Umkleidemölichkeiten, Dusche/WC/Bidet. 

Abreise : Um ihrem Nachfolger ein sauberes Zimmer zu garantieren, bitten wir Sie es spätestens um 10,00
Uhr zu verlassen. Danke! 

In allen Zimmern sowie in den Frühstückssräumen ist das Rauchen nicht gestattet (gemäß Landesgesetz
vom 25.11.04 Nr.8) 

Motor- sowie Radfahrer sind ganz herzlich willkommen. Wir haben auch einen Abstellplatz für Fahrräder.
Sollten sie bei einer Tour vom Regen überrascht werden. Kein Problem! Wir verfügen über einen
Trockenraum, wo sie die Kleidung aufhängen sowie die Schuhe hineinstellen können. Am nächsten Morgen
ist alles wieder startbereit anzutreffen. Falls auch nur eine Übernachtung mit Frühstück erwünscht ist,
kommen sie einfach vorbei, wir sind für sie da!

Treten Sie Ein und fühlen sie sich wohl!

Es grüßt Sie herzlich Raffaela Crepaz mit Familie. 


