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Willkommen und Grüß Gott im gemütlichen Restaurant auf der Seiser Alm – dem Nordic Ski Center. Das
wunderschöne Bergrestaurant liegt gleich bei der Bergstation Seiser Alm und ist ein idealer Ausgangspunkt,
um von dort aus die atemberaubende Bergwelt der größten Hochalm Europas zu erkunden. Doch auch zum
Einkehren nach einem langen und wunderschönen Tag auf der Seiser Alm eignet sich das Nordic Ski Center
ganz wunderbar. Für uns steht das Wohlbefinden unserer Gäste an erster Stelle. Die idyllische Lange und
der fantastische Ausblick über die alpine Landschaftskulisse tragen schon einen großen Teil zum
außergewöhnlichen Flair unseres Hauses bei, doch dies alleine macht noch kein stimmiges Gesamtkonzept
aus. Feinstes Essen, leckere Getränke und natürlich die gute Stimmung in unserem Team sind ebenso
wichtige Komponenten, die letztendlich unser Restaurant auf der Seiser Alm komplimentieren.

Nehmen Sie Platz und lassen Sie sich verwöhnen im Restaurant auf der Seiser Alm

Die herzliche und gesellige Stimmung des Teams überträgt sich im Handumdrehen auf die Gäste und macht
einen Aufenthalt im Nordic Ski Center zu einem tollen und schönen Teil des Gesamterlebnisses „Seiser Alm“.
Viele unserer Gäste kommen schon seit Jahren immer wieder zu uns und sehen das Nordic Ski Center als
einen wichtigen Teil ihres Urlaubs in den Dolomiten an. Was kann es auch Schöneres geben, als sich nach
einem Tag auf der Alm leckere Backwaren, feine Torten und einzigartige Eisgerichte schmecken zu lassen?
Wer ordentlichen Hunger mitbringt, auf den warten herzhafte Spezialitäten aus der Südtiroler Küche.
Derjenige, der einfach nur bei einem leckeren Getränk die gigantische Panoramaaussicht genießen möchte,
der kann es sich auf unserer sonnigen Terrasse gemütlich machen.

Ob alleine, zu zweit oder gleich mit einer Gruppe – Platz gibt es im Restaurant auf der Seiser Alm reichlich!

In unserem gemütlichen Nordic Ski Center können wir Gruppen mit 70 Personen und mehr bewirten, ohne
dabei auf urige Gemütlichkeit und erstklassigen Service zu verzichten. Doch auch Pärchen, Familien und
kleiner Gruppen finden hier alles, was sie sich von einem guten Restaurant auf der Seiser Alm erwünschen.

Direkt gegenüber der Bergstation des Skigebiet Seiser Alm gelegen

Das Skigebiet Seiser Alm gilt als eines der schönsten im ganzen Land. Mit über 60 Pistenkilometern,
modernen Aufstiegsanlagen, Naturrodelbahnen und schier endlosen Loipen werden hier wirklich alle
Winterurlaubswünsche wahr! Besonders Familien finden hier ganz viele Möglichkeiten, richtig viel Spaß zu
haben. Ob Könner oder Anfänger – das Skigebiet Seiser Alm ist ein echter Hit! Das Nordic Ski Center liegt
direkt gegenüber der Bergstation und eignet sich somit super als Treffpunkt vor oder nach einem ausgefüllten
Tag auf den Pisten.

Perfekter Ausgangs- und Zielpunkt für einmalige Entdeckungstouren auf der Seiser Alm

Dank der idealen Lage, eignet sich das Restaurant in den Bergen ganz hervorragend als genialer Ausgangs-
und Endpunkt für tolle und unvergessliche Naturerlebnisse auf der Seiser Alm. Das Team des Restaurants
Nordic Ski Center freut sich schon auf Ihren Besuch! Bis bald und sonnige Grüße!

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


