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Aus Alt mach Neu. An einem der sonnigsten Fleckchen in Brand eröffnet Valschena Appartements. Die
gewohnte Gastfreundschaft aus 40 Jahren Hotelbetrieb erwartet Sie nun in Form von eleganten
Appartements.

Ein Überblick vom Haus:

-7 neue Appartements auf höchstem Niveau
-beste Lage mitten in Brand
-bequeme Anfahrt mit eigenem Carport für jedes Appartement
-umweltfreundliche Haustechnik mit Hackschnitzelheizung. Das Holz dafür stammt aus dem eigenen Wald
-nachhaltige Energieversorgung mit einer modernen Solaranlage
-Voll ausgestattete Wohnküchen in jedem Appartement
-Großzügige Balkons mit herrlichem Panorama Blick auf die Brandner Berge

Unser Service und die Einrichtung um Überblick:

-Einen überdachten Parkplatz pro Wohnung (weitere Außenparkplätze vorhanden)
-Private, verschließbare Abstellbox für Sportausrüstung (ca. 1,2 m²) mit Steckdose
-Separater, beheizter Schuhraum
-Lobby mit Wintergarten, Sitzmöglichkeiten und Getränkekühlschrank
-Personenlift
-Im Preis inkludierter Brötchenservice.
-Küchenblock mit Kühlschrank, Herd, Backrohr, Mikrowelle, Spülmaschine, Kaffeemaschine und natürlich
reichlich Geschirr zum Kochen und Speisen
-TV in jedem Schlaf- und Wohnzimmer
-Gratis WLAN-Internetzugang
-Eigene Infrarotkabine in jeder Wohnung



-Bettwäsche, Handtücher und Küchentextilien
-Als besonderes Extra stellen wir Ihnen Spülmaschinen-Tabs und Geschirrspülmittel zur Verfügung.
-Wenn gewünscht bieten wir Ihnen ein spezielles Abendmenü in unserem Partnerbetrieb Brandner Hof an

Die Philosophie von Valschena Appartement ist von einem Grundgedanken geprägt: Was wir selber in den
Ferien schätzen, wollen wir auch unseren Gästen vermitteln. Eine Haltung, die sich durch das gesamte Haus
zieht. Wir legen Wert auf Gastfreundschaft und Herzlichkeit ohne dabei aufdringlich zu sein. Tief mit der
Heimat verbunden und traditionsbewusst, bleiben wir gleichzeitig stets weltoffen und neugierig auf Neues.
Unsere Appartements sind puristisch und modern eingerichtet, ohne dabei an Gemütlichkeit und Wärme
einzubüßen. Komfort und Nutzen gehen Hand in Hand und hohe Qualität in allen Bereichen ist uns ein
großes Anliegen.

Nachhaltigkeit und der respektvolle Umgang mit Ressourcen war uns beim Umbau besonders wichtig. So
wurde nicht nur das gesamte Haus thermisch erneuert und alle Isolationen auf den neusten Stand gebracht,
sondern auch eine Hackschnitzelheizung installiert. Zusammen mit der Solaranlage werden die
Appartements so möglichst umweltfreundlich beheizt. Beim Brennstoff für unsere Hackschnitzelheizung
überlassen wir nichts dem Zufall und verwenden ausschließlich Holz aus dem eigenen Wald.

Valschena Appartement ist unser Zuhause und wir wünschen uns, dass auch Sie sich hier wie daheim
fühlen.

>s`Familiäre - Appartement mit zwei Schlafzimmern. Ideal für Familien…
>s`Gmüatliche - Appartement über zwei Stockwerke. Es besticht durch zwei Südbalkone und viel Tageslicht.
Ideal für 2 – 3 Personen…
>s`Grosse - Appartement mit vielen Möglichkeiten: Luxuriös für Zwei, entspannt für Vier oder gemütlich für
Sechs.

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


