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Ein geschichtliches

Willkommen

Un saluto alla storia

B

ereits Ritter und Burgfräulein haben diese
Mauern schon betreten. Denn das Mittelgebäude des historischen Haupthauses
besteht schon seit dem 11. Jahrhundert. Damals
diente es als Signalturm der Burg Reifenstein
und der Burg Sprechenstein, heute lädt das
Hotel Wieser zum historischen Urlauben mit
modernem Komfort ein. Treten Sie ein …

G

enerazioni di cavalieri e damigelle
hanno varcato la soglia della nostra casa,
la cui parte centrale risale all’XI. secolo.
Quella che all’epoca fungeva da torre di
segnalazione per Castel Tasso e Castel Pietra, è
oggi un’accogliente dimora di vacanze per ospiti
alla ricerca di comfort e relax… Siate i benvenuti
al nostro storico Hotel Wieser!

Authentisch bei Tag und bei

Nacht

Autentico sia di giorno che di notte

E

in magisch romantisches Flair erfüllt
alle Räume und Gänge und rückt Ihre
Urlaubstage in ein ganz besonderes Licht.
Kulinarisch wird Sie unser Küchenchef auf eine
Reise des guten Geschmacks entführen;
Südtiroler Traditionsküche und mediterrane
Leckerbissen verbinden Nord mit Süd und Tradition mit Moderne.

U

n fascino romantico inonda le stanze e i
corridoi e conferisce al vostro soggiorno
un tocco di magia. A tavola, il nostro chef
saprà incantarvi con un tripudio di sapori che
unisce la corposità del ricettario sudtirolese
alla raffinatezza della cucina mediterranea,
proponendo il connubio perfetto fra nord e sud,
fra tradizione e modernità.

R

elax finden … ob im hauseigenen Wellnessbereich oder an der gesunden frischen
Bergluft. Ob im Frühling, Sommer, Herbst
oder Winter, Südtirol lädt zum Entspannen ein.
Nehmen Sie sich die Zeit die Umgebung zu
erkunden um dann anschließend entspannt ein
paar Runden im Schwimmbad zu drehen. Eine
Kur zum Einatmen und Ausschwitzen.

A

bbandonarsi al relax… nel bellissimo
reparto benessere oppure all’aperto respirando la sana e genuina aria di montagna.
In Alto Adige le opportunità per rilassarsi sono
tante e sfaccettate in ogni stagione dell’anno.
Prendetevi il tempo per esplorare i dintorni. Al
vostro rientro vi attendono le acque temperate
della nostra piscina. Un vero toccasana per il
corpo e la mente!

Vielfältig

entspannen in historischen Gemäuern

Benessere e relax in un ambiente storico

.it

Brenner
Brennero

Autobahnausfahrt Sterzing
Uscita autostrada Vipiteno

Hotel Wieser

Sterzing
Vipiteno
Stilfes
Stilves

Franzensfeste
Fortezza
Autobahnausfahrt Pustertal
Uscita autostrada Val Pusteria

Brixen
Bressanone
Bozen/Bolzano
Verona
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H otel W ieser
Stilfes 55 Stilves,
I-39040 Freienfeld/Campo di Trens
Südtirol/Alto Adige
Tel. +39 0472 647 116
Fax +39 0472 647 500
info@hotel-wieser.it
www.hotel-wieser.it

Sie finden uns auch auf…
Trovateci su…
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