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Ankommen und wohlfühlen! Und zwar auf über 1000 Meter Seehöhe in einer harmonischen Welt umringt von
einer der weltweit faszinierendsten Naturschönheiten, der einzigartigen Dolomiten. Ihr Urlaub in den
Dolomiten im 4* Hotel in Lüsen im Eisacktal bedeutet aber auch Wohlfühlmomente erleben in kuscheligen
Schlafgemächern oder zauberhaften Königs- bzw. Turmsuiten, teilweise mit Whirlpool und Sauna. Das 4*
Hotel Bergschlössl in den Dolomiten will für Sie ein Ort der absoluten Erholung werden, in dem Sie sich
geborgen wie in einer Großfamilie fühlen und gleichzeitig unterhaltende und gemütliche Stunden mit Musik
erleben können.
Traummelodien für Könige & Prinzessinen
Dornröschen wäre fasziniert gewesen …
ob kuscheliges Schlafgemach oder zauberhafte Königs- bzw. Turmsuite, teilweise mit Whirlpool und Sauna,
heimischen Hölzern und Natursteinen. Erfrischende Atemzüge am Balkon wiegen in einen besonders
gesunden Schlaf und lassen von einer Welt voll Frische und Natürlichkeit träumen.
ie Dolomiten in Südtirol und Italien sind eine einzigartige Gebirgsgruppe - so wird und wurde es immer wieder
von Bergpionieren bestätigt. Deshalb haben die Dolomiten auch weltweit bei Alpinisten, Kletterern und
Wanderern eine so hohe Anziehungskraft. Wenn man gemütlich auf unserer Lüsner Alm dahinwandert und
das atemberaubende Dolomiten-Panorama sieht, weiß man wovon gesprochen wird.
Und Südtirol selbst als relativ kleines Land, das sehr viel an Abwechslung bietet, ist eine wahre Perle. Von
den eben gesprochenen Dolomitengipfeln, über die hunderten Gipfel am Alpenhauptkamm und in den
Ostalpen, den unzähligen frisches Wasser spendenden Quellen, welche von den Gletschern gespeist werden
über behutsam bewirtschaftete Almen, wie unsere Lüsner Hausalm, bis hin zu den Obst- und Weinkulturen in
den Tälern, rund um den Kalterer See, Meran und Dort Tirol.
Mittendrin in dieser wunderbaren Region durften wir Platz nehmen, uns wohlfühlen und viel Spaß haben - mit
unserem Bergschlössl.
Im Urlaub in Lüsen entdecken Sie warum Lüsen das „Tal der Wanderfreunde“ genannt wird. Umgeben von
den Dolomiten genießen Sie einen Sommerurlaub in einer atemberaubenden Landschaft.
Von den Weinreben und Apfelhainen in Brixen zieht sich das Lüsner Tal über 12 km durch Wälder und
Wiesen bis zu den Almen am Fuße der Dolomiten, wo sich das idyllisch-ruhige Alpendorf Lüsen befindet. Auf
972 m hoch gelegen, öffnet Lüsen den Blick zum Peitlerkofelmassiv, einer der beeindruckendsten
Bergstöcke der Dolomiten.
Die einfache und kurze Erreichbarkeit zu den schönsten Wanderausflügen krönen Lüsen zum schönsten und
unberührtesten Wanderparadies in den Dolomiten, ideal zum Urlaub machen. Geführte Wanderungen, wie
zum Beispiel Almwanderungen, Heilkräuterwanderungen, naturkundliche Wanderungen, Blüten- und
Gipfelwanderungen in der prachtvollen Landschaftsarchitektur, bereichern Ihren Urlaub in den Dolomiten.
Die Anstrengungen des Aufstiegs sind auf einmal vergessen, sobald sich auf einem Berggipfel der Dolomiten
eine atemberaubende Kulisse eröffnet, wo ein Naturschauspiel das andere jagt.

Erholung und Regeneration für Körper und Geist weit weg vom alltäglichen Trubel: Die Wohlfühlwelt im
Wellnesshotel Bergschlössl macht es möglich. Nach einer Erfrischung im Hallenbad mit der stilisierten
Schlosslandschaft an den Wänden, bereichern Sie ihren Wellnessurlaub in Südtirol mit einem Besuch der
Dampfsauna oder der finnische Sauna und mit einer wohltuenden Ganzkörpermassage. Wellness in Südtirol
beginnt aber schon im Freien: Genießen Sie einfach die Stille und Ruhe in der freien Natur und entspannen
im königlichen Schlösslgarten am Fuße der Dolomiten.
Schlössl Feinschmeckerküche – natürlich gut
Leckere hausgemachte Kräuterteigtaschen mit leichter Philadelphia-Gemüsefüllung und dazu noch
winterliche Salate? Oder ein saftig gebratenes Kalbsrückensteak mit schmackhafter Parmesankruste auf
Südtiroler Schupfnudeln mit Schnittlauch und mediterranem Ratatouillegemüse? Kulinarischer Genuss ist
jedenfalls garantiert, und das täglich. Unsere Feinschmeckerküche verwendet dafür natürliche Produkte von
Bauernhöfen der Umgebung und verwandelt sie in feine Symphonien für Auge und Gaumen. Meisterhaft
kombiniert unser Küchenteam dabei die heimisch-bodenständige und die mediterran-leichte Küche.
Abgerundet wird das kulinarische Abenteuer vom einzigartigen Hotelflair – ein Traum die alpenländischen
Stuben- und Speisesäle – und einem guten Glas Wein aus dem reichhaltigen Sortiment unseres Weinkellers.
as Musikhotel Bergschlössl – das Themenhotel in Südtirol
„Musik ist unser Leben, Musik ist unser Sein!" Diese Philosophie macht aus dem Bergschlössl ein
einzigartiges Themenhotel, besser gesagt Musikhotel. Die kulinarischen Kreationen des 5-Gänge-Menüs im
zauberhaften Speisesaal „Schlösslfestival“ werden mit beruhigendem Harfenspiel untermalt. Neben der
Musik zieht sich auch die gemalte Kunst, wie ein roter Faden durch das einmalige 4*Hotel.
Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

