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Herzlich Willkommen im Berghotel "ALPINA" im Ski- und Wanderparadies Pizol !
Ab 1500m über Meer geniessen sie die herrliche Bergwelt des Pizolgebietes. Hier oben, am Ende der
Gondelbahn, ist die ALPINA. Ihr Hotel, ihr Restaurant, ihre Bar, ihr Ferienzentrum. Freundlich, fröhlich, frisch,
zuvorkommend. Nur für sie und ihren Aufenthalt.
Wir, Vreni und Peter Schumacher aus Wangs, betreiben als Besitzer das Hotel "ALPINA" bereits in zweiter
Generation.
Wir bürgen für Gastlichkeit, Freundlichkeit, und Qualität aus Küche und Keller!
Lassen sie sich in unserem Restaurant verwöhnen.
Nebst gemütlich eingerichteten Zimmern, zum Teil mit Dusche/WC, verfügen wir über drei Matratzenlager
unterschiedlicher Grösse.
Das Skigebiet Pizol verfügt über 40 km Pisten für jeden Skifahrertyp und auch für die Snowborder ist gesorgt.
Wer es lieber etwas gemütlicher hat, kann auf den schön preparierten Winterwanderwegen oder auf den zwei
Schlittelpisten die Winterlandschaft geniessen. Gerne organisieren wir für Sie Touren mit erfahrenen
Bergführern.
Unsere Gegend eignet sich nicht nur für einen Winterurlaub. Der Pizol besitzt eines der schönsten
Naturwunder, die fünf Bergseen, die es immer wieder von Neuem zu entdecken gilt. Unsere Bergseen locken
sehr viele Angler an. Wir werden ihren Fang ganz nach Ihrer Vorstellung in unserer Küche für sie zubereiten.
Die prachtvolle Berglandschaft sowie die unberührte Natur, geschmückt mit Enzian und Alpenrosen,
verwandeln die Sommertage am Pizol zu einem unvergesslichen Erlebnis. Pfarrer Künzle, der damals im
heutigen Fatima ein Kurhaus errichtete, pflückte die Heilpflanzen für seine berühmthen Heilmethoden
ebenfalls am Pizol. Das milde Föhnklima sorgt heute noch für eine prächtige Florawelt.
Für unsere unermüdlichen Sportsfreunde bietet der Pizol leichte bis sehr anspruchsvolle Klettertouren,
geleitet von erfahrenen Bergführern. Neben interessanten Wander- und Klettertouren empfiehlt sich der Pizol
ebenfalls für Gleitschirmfliegen. Zudem ermöglicht "unser Berg" einen leichteren Zugang zur Welt der
Geologie. Ein sehr lehrreiches Naturerlebnis, natürlich am Pizol!
Und wie könnte es anders sein? Sie haben die Möglichkeit mit unseren einheimischen Jägern eine
Wildbeobachtung durchzuführen. Für die Bergfreunde, alles was das Herz begehrt!
Vergessen sie für ein paar Tage Ihre Alltagssorgen und lassen sie sich von unserer Natur inspirieren.
Geniessen sie auf unserer Terrasse die Morgen- sowie auch die Abendsonne, unsere Liegestühle stehen
schon bereit! Auch unser Restaurant mit seinem Arvenholzkleid, verleitet dazu, gesellige Abende in einer
behaglichen Atmosphäre zu verbringen.
Die Natur, das Arvenholzkleid, unsere auserlesenen Weine sowie die unbegrenzte Phantasie unseres
Küchenchefs geben ihnen die Möglichkeit, sich richtig zu entspannen und wieder voller Energie und Vitalität
Ihren Alltag in Angriff zu nehmen!

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

