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Sie suchen Erholung in familiärer Atmosphäre? Oder einen gemütlichen Wanderurlaub in einem der
schönsten Wanderparadiese Südtirols am Tschöggelberg? - Dann Sind Sie in unserem Hotel genau richtig!

In unseren gemütlich eingerichteten Zimmern finden Sie alles, was Sie für einen erholsamen Urlaub
benötigen. Unser Hotel verfügt über zwei Zimmerkategorien: Laugenblick und Dorfblick. Der Tag startet mit
einem ausgiebigen Frühstück an unserem Frühstücksbuffet. Nachmittags können Sie an unserm
Outdoor-Pool mit Liegewiese relaxen oder in unserer neuen Sauna entspannen und die Sorgen des Alltags
hinter sich lassen. Am Abend verwöhnt Sie unser Juniorchef Andreas Alber mit traditionellen, mediterranen
und heimischen Gaumenfreuden in unserem neuen Restaurant. Der Tag lässt sich dann am besten auf
unserer Sonnenterasse oder in unserer neu gestalteten Bar bei einem guten Glas Wein ausklingen!

Unser Berg - Restaurant an der Seilbahn in Vöran 

Küchenchef Andreas Alber, 10 Jahre lang Chefkoch in einem renommierten 4* Superior Hotel, hat sich mit
dem eigenem Restaurant einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Er ist leidenschaftlicher Jäger und verbringt
gerne viel Zeit in der freien Natur. Vielleicht kommt auch daher sein natürlicher und leichter Kochstil, den er
aufbauend auf der Vielfalt frischer regionaler Produkte, mit der Kreation eigener speziellen Gerichten gerne
zur Perfektion führt. Seine zahlreichen internationalen Auszeichnungen, die in eine Spitzenplatzierung bei der
Koch-Berufsweltmeisterschaft in Montreal mündeten, sprechen diesbezüglich eine deutliche Sprache. In
unserem neuen Restaurant im Dorfzentrum von Vöran findet jeder das Richtige, egal ob Wanderer, Biker,
Skifahrer oder Schneeschuhwanderer. Leichte Gerichte für gemütliche Wanderer und köstliche und leichte
mediterrane Gerichte für Biker lassen keine Wünsche offen! In unserem neu eingerichteten Restaurant
kommen Genießer so richtig auf ihre Kosten!

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


