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NIM M D IR ZEI T ZUM TR ÄUMEN, DAS I ST DER WEG ZU DE N S T E R N E N
PRENDETEVI IL VOSTRO TEMPO PER SOGNARE, QUESTA È LA STRADA PER LE STELLE

MOUNTAIN | SPA | HOTEL

BEI JEDEM SCHRITT IN DER NATUR BEKOMMT MAN MEHR ALS MAN SUCHT.

Foto: Helmut Amort, hamphotographie

IN OGNI PASSEGGIATA NELLA NATURA SI RICEVE MOLTO DI PIÙ DI CIÒ CHE SI CERCA.
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MIT VIEL HERZ
& LEIDENSCHAFT

Ihre Familie Amort mit Helmut,
Martina, Alexander & Anna Maria
La Vostra famiglia Amort
con Helmut, Martina,
Alexander e Anna Maria

CON AMORE E
TANTA PASSIONE

Ankommen und sich wohlfühlen!
Gastgeber mit Herz aus
Überzeugung wollen wir für Sie sein.
Die tägliche Herausforderung ist es,
Sie nicht nur zufrieden zustellen, sondern
Sie zu begeistern – und das seit 57 Jahren!
Drei Generationen von Familie Amort
und unser geschätztes
Mitarbeiterteam sind für Sie da!

Arrivare e sentirsi subito a casa!
Offrire ospitalità è per noi una vocazione
sentita. Con la nostra dedizione e le nostre
premure cerchiamo ogni giorno di rendervi
non solo soddisfatti ma anche partecipi del
grande entusiasmo che ci anima. Una sfida,
questa, che affrontiamo ormai da 57 anni!
Tre generazioni della famiglia Amort e il
nostro team di stimati collaboratori sono a
Vostra disposizione!

→ IHRE GASTGEBER
I VOSTRI OSPITANTI

Die Seniorchefs
Oma Anna & Opa Sepp
Nonna Anna e nonno Sepp

WWW.SCHOENBLICK.COM
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LIEBE GEHT
DURCH
DEN MAGEN

LA PASSIONE IN CUCINA
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→ Täglich Schlemmer-Frühstücksbuffet
mit Vitalecke: Südtiroler Qualitätsprodukte, frisches Obst und Joghurt, Vitalmüsli, selbstgemachte Kornbrote aus
der Schwesternbäckerei Stampfl, anregendes Ingwerwasser für Ihre Vitalität

→→ Tutti i giorni: ricca prima colazione
a buffet con angolo salute Vital:
prodotti di qualità dell’Alto Adige, frutta
fresca e yogurt, müsli Vital, pani integrali
del fornaio di fiducia, acqua allo zenzero
stimolante e vitalizzante

→ Mittagssnacks ab 13.00 Uhr: ein Suppengericht, köstliche Salate und
leckere, hausgemachte Kuchen. Unser
viel geliebter Apfelstrudel wird dabei
nicht fehlen

→→ Gustosi snacks per pranzo, a partire
dalle 13.00: zuppa o minestra,
gustose insalate e deliziosi dolci fatti in
casa. Immancabile, ovviamente, il nostro
amatissimo strudel di mele

→ Obstkörbe im Haus verteilt

→→ Cesti di frutta sparsi per l’hotel

→ Täglich 5-Gang-Wahlmenu am Abend:
reichhaltiges Salatbuffet, vegetarische
Gerichte, hausgemachte Naturkost
und Fleisch vom Bauernhof

→→ T
 utti i giorni: menù serale di cinque portate a scelta, con ricco buffet di insalate,
piatti vegetariani, cibo naturale fatto in
casa e carne da azienda agricola locale

→ Themenabende: Antipasti-Buffet,
Festmenü am Sonntag mit Tiroler
Stubenmusik, Kaiserschmarrnparty

→→ Serate a tema: buffet di antipasti, menù
della festa la domenica, con musica tirolese, trionfo di frittatine dolci dell’Imperatore

→R
 odenecker Bergwasser aus allen
Wasserhähnen im Haus

→→ Acqua di montagna sana e pura dai
rubinetti in tutta la casa

→→ Im Sommer und Herbst
wöchentliches Grillfest auf
unserer Alm „Josef´s Ruh“

→→ D’estate e d’autunno: appuntamento
settimanale con la grigliata alla
baita “Josef‘s Ruh”

→ Auf Wunsch spezielle Menüs für
Allergiker und Personen mit Nahrungsmittelunverträglichkeit sowie Diätmenüs

→→ Su richiesta: menù speciali per persone
con incompatibilità alimentari come
allergie e menù dietetici speciali

WWW.SCHOENBLICK.COM
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GENIESSEN &
NICHTS BEREUEN
GODERSI OGNI MOMENTO,
SENZA ALCUN RIMPIANTO
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VILLA GRÜNTALER EINE TRAUMVILLA
NUR FÜR SIE

UNA VILLA DA SOGNO SOLO PER VOI
Jeder besondere Ort hat seine Geschichte.
Damals „Haus Grüntaler“ in der Grünen Gasse –
zukünftig „Villa Grüntaler“. Die schöne alte Zeit wird
ins Licht der Gegenwart gerückt, mit frischen Ideen,
jungem Charme und noch mehr Herz – Ihr gemütliches privates Zuhause auf Zeit.

Ogni luogo speciale ha la sua storia. Prima “Haus
Grüntaler“, lungo il sentiero “Grüne Gasse”, e in
seguito “Villa Grüntaler”. I bei tempi andati ritornano alla luce del presente, con nuove idee, charme
giovanile e ancora più passione – ecco la vostra
accogliente casa privata per le vacanze.

→→ Für Gäste, die ihre eigene Privatsphäre
genießen möchten
→→ Vier Suiten (ca. 50 m²) – elegant und mediterran,
luxuriös und gemütlich – Holz trifft Chrom
→→ Außen Ruhe, innen Luxus und Komfort im schönen Design
→→ Freuen Sie sich auf Ihre persönliche Sauna
→→ Sie frühstücken zu Ihrer Lieblingszeit
auf Ihrer privaten Terrasse - früh morgens von
einer stillen Fee serviert
→→ Es erwartet Sie eine Glasfassade, die Sie mit der
Natur verschmelzen lässt
→→ Freiheit, Behaglichkeit – ein unbeschreibliches
Wohngefühl
→→ s elbstverständlich mit Tiefgarage (auch „E“- Mobilität)
→→ Sie haben die Wahl zwischen zwei Ausführungen:
eine Suite „Giardino“ im Erdgeschoss mit Garten
und drei Suiten „La Terrazza“ – im ersten Stock
alle mit traumhaften Panoramablick

→→ Per ospiti che desiderano godersi la loro privacy
→→ Quattro suite (ca. 50 m²) eleganti e mediterranee,
lussuose e accoglienti: il legno incontra il cromo
→→ Fuori la pace, dentro lusso e confort arricchiti da
un bel design
→→ Godetevi la vostra sauna privata
→→ Farete colazione all’ora che desidererete sulla
vostra terrazza privata, serviti la mattina
presto da una fata silenziosa
→→→ Vi attende una vetrata che vi farà diventare
un tutt’uno con la natura
→→ Libertà e confort – un senso di benessere
indescrivibile
→→ Ovviamente con garage sotterraneo
(anche per mobilità elettrica)
→→ Potete scegliere tra due versioni: una suite
“Giardino”, al piano terra con giardino,
e tre suite “La Terrazza”, al primo piano,
con vista panoramica da sogno

Als VILLA GRÜNTALER GAST genießen Sie
natürlich sämtliche Vorteile sowie die Inklusivleistungen vom Hotel Schönblick.
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COME OSPITI DI VILLA GRÜNTALER godrete
naturalmente di tutti i vantaggi e servizi inclusi
dell’Hotel Schönblick.

NEU AB APRIL

2019
DER NÄCHSTE
FRÜHLING
WIRD GRÜN

NUOVO DA APRILE

LA PRIMAVERA SI FA VERDE
→→ Mitten in der

grünen Gasse.
5 Minuten mit dem
Auto und 20 Minuten
zu Fuß entfernt.

→→ L
 ungo il sentiero

“Grüne Gasse”,
a 5 minuti d’auto
e 20 minuti a
piedi.

WWW.SCHOENBLICK.COM
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URLAUBSGLÜCK

Buchbar/Prenotabile
SO - FR | DOM - VEN

FREU DICH AUF WUNDERBARE STUNDEN
VACANZE FANTASTICHE VIVERE MOMENTI MAGICI
→ PAKETE IM ÜBERBLICK
Die meisten Angebote sind
hier in Kurzform aufgelistet, die
ausführlichen Informationen dazu
finden Sie auf unserer Homepage:
www.schoenblick.com.
Die Pauschalpreisangebote
basieren auf Basis der DZ
Veilchen, den Pauschalpreisen
der übrigen Kategorien werden
die Preisdifferenzen der einzelnen
Zimmerkategorien hinzugerechnet!
Die im Paket enthaltenen Leistungen
können nicht abgeändert, in
bar abgelöst, übertragen oder
eingetauscht werden!
Le offerte forfettarie sono elencate
in forma breve. Per informazioni
dettagliate consultate il nostro sito:
www.schoenblick.com.
Le offerte si basano sul prezzo
della camera matrimoniale Violetta.
I prezzi per le altre tipologie
si ottengono aggiungendo la
differenza di prezzo rispetto alle
singole tipologie di camere! Le
prestazioni comprese non sono
commutabili, né trasferibili, né
rimborsabili. Inoltre, non sono
cumulabili con altre offerte.
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FÜR SIE IMMER INKLUDIERT:
→ Begrüßungsgeschenk - „BergilaLatschenkiefereinreibung“
→3
 /4 Verwöhnpension mit Schlemmerfrühstück
sowie 5-Gang-Wahlmenü am Abend mit
reichhaltigem Salatbuffet
→→ Entspannen im Schönblick’s magischem
Zauberwald - Nutzung der gesamten
Wellnessanlage
→ Ganzjährig geführte Wanderungen mit
Berg-Wanderführer Luis, Frau Amort
→→ Almencard inklusive kostenloser Fahrt mit
den Bergbahnen unserer Ferienregion,
kostenloser Bus auf die Rodenecker Alm
(ab 25.05. bis zum 02.11.19)

SEMPRE INCLUSO PER VOI:
→ Regalo di benvenuto: frizione al
pino mugo di Bergila
→ Pensione 3/4 gourmet dello Schönblick
con colazione da buongustai e cena
di 5 portate a scelta con ricco buffet
di insalate
→ Relax nella magica Foresta Incantata dello
Schönblick - utilizzo dell’intero centro
benessere
→ Escursioni guidate tutto l’anno in compagnia
della nostra guida alpina Luis, della signora
Amort
→ Almencard con utilizzo gratuito delle
cabinovie nella nostra area vacanze,
bus gratuito sull’Alpe di Rodengo
(dal 25.05. al 02.11.19)

4=3 Nächte/notti

ab/da €

270
5=4 Nächte/notti

ab/da €

360
WINTERFREUDE
SETTIMANE DELLA GIOIA D’INVERNO

06.01. - 01.03.19 / 10.03. - 15.03.19
→ 5 oder 4 Übernachtungen zum Preis von
4 bzw. 3
→ Winterliches Begrüßungsgetränk auf
der Sonnenterrasse

→ 5 o 4 pernottamenti al prezzo di 4 rispett. 3
→ Bevanda invernale di benvenuto sulla
nostra terrazza-solarium

Detaillierte Infos unter: www.schoenblick.com

ab/da €

ab/da €

637

637

7 NÄCHTE | NOTTI
Person | persona

7 NÄCHTE | NOTTI
Person | persona

ZEITREISE 57 JAHRE SCHÖNBLICK
VIAGGIO NEL TEMPO – 57 ANNI DI SCHÖNBLICK

BLÜTENWOCHEN
SETTIMANE DELLA FIORITURA

→ Feiern Sie mit uns die Eröffnung
der neuen Villa Grüntaler
→ Kochkurse mit Helmut „neues aus der
Südtiroler Küche“
→ Picknick auf unserer Alm Hütte „Joseph
Ruh“ mit Kräuterwanderung
→ Genießen Sie die Lieblingszeit der
Seniorchefin Anna & Juniorchefin
Martina mit vielen Überraschungen

→ Grillfest auf der hauseigenen
Alm Josef’s Ruh
→ Ab Ende Juni wöchentliche Fahrten mit
Martina zur Arena nach Verona mit
Opernaufführung und romantischem
Abend-essen an der Piazza Brà
→ Spezielle Saunaaufgüsse in der neuen
Panoramasauna mit Maren

28.04. – 26.05.19

→ Festeggiate con noi l’apertura della
nuova Villa Grüntaler
→ Corsi di cucina con Helmut: “novità della
cucina altoatesina”
→ Picnic alla nostra baita “Joseph Ruh” con
escursione alla ricerca di erbe
→ Godetevi la stagione preferita della
padrona di casa Anna e della più giovane
Martina con tante sorprese

Detaillierte Infos unter: www.schoenblick.com

28.04. - 27.07.19

→ Grigliata nella nostra malga „Josef’s Ruh“
→D
 a fine giugno trasferte settimanali
all’Arena di Verona, in compagnia di
Martina, per la stagione operistica
e cena romantica in Piazza Brà
→ Gettate di vapore speciali nella nuova
sauna panoramica con Maren

Detaillierte Infos unter: www.schoenblick.com

WWW.SCHOENBLICK.COM
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ab/da €

ab/da €

728

672

7 NÄCHTE | NOTTI
Person | persona

7 NÄCHTE | NOTTI
Person | persona

SOMMERHERRLICHKEIT
SPLENDORE D’ESTATE

WANDERWOCHEN
SETTIMANE ESCURSIONISTICHE

→ Grillfest auf der hauseigenen
Alm Josef’s Ruh
→ Sonnenaufgangswanderung zum
Astjoch mit Gipfelfrühstück
→ Wöchentliche Fahrten mit Martina zur
Arena nach Verona mit Opernaufführung und romantischem Abendessen
an der Piazza Brà

→ Grillfest auf der hauseigenen
Alm Josef’s Ruh
→ Weinprobe mit Sommelier Hans-Peter
(gegen kleinen Aufpreis)

28.07. - 24.08.19

→ Grigliata nella nostra malga „Josef‘s Ruh“
→ Escursione all’alba al giogo d’asta con
colazione in vetta
→ Trasferte settimanali all’Arena di Verona,
in compagnia di Martina, per la stagione
operistica e cena romantica in Piazza
Brà

Detaillierte Infos unter: www.schoenblick.com
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25.08. - 21.09.19

→ Grigliata nella nostra malga „Josef’s Ruh“
→ Degustazione vini con il sommelier
Hans-Peter (con il pagamento di un
piccolo sovrapprezzo)

Detaillierte Infos unter: www.schoenblick.com

ab/da €

ab/da €

651

651

7 NÄCHTE | NOTTI
Person | persona

7 NÄCHTE | NOTTI
Person | persona

TÖRGGELEWOCHEN
SETTIMANE DEI SAPORI D’AUTUNNO

FINALWOCHE „BELLA ITALIA“
SETTIMANA FINALE “BELLA ITALIA”

→ Törggelewanderung durch die Weinberge mit Einkehrschwung und typischer
Tiroler Marende mit geselligem Beisammensein, Gaudimusik und neuem Wein
→ Shoppingfahrt mit Stadtbesichtigung
nach Verona oder Trento mit Martina
→ Spezielle Saunaaufgüsse in der neuen
Panoramasauna mit Maren

→ Lange Wellnessabende und verlängerte
Essenszeiten
→ Eine Woche „Dolce Farniente“, kulinarische Highlights, die Küche Italiens, große
Abschiedsgala unter dem Motto „Dolce Vita“
→ Gemeinsame Fahrt zum Gardasee zur
Olivenernte mit Martina und Besuch eines
Weinguts und eines top Restaurants
→ Spezielle Saunaaufgüsse in der neuen
Panoramasauna mit Maren

22.09. - 02.11.19

→ Tradizionale escursione ai vigneti con
ristoro in una frasca e merenda tipica
tirolese, vino novello e vivace
accompagnamento musicale
→ Escursione a Verona o Trento con
Martina con vista della città e
possibilità di fare shopping
→ Gettate di vapore speciali nella nuova
sauna panoramica con Maren

Detaillierte Infos unter: www.schoenblick.com

03.11. - 10.11.19

→ Lunghe serate all’insegna del
benessere e deliziosi momenti culinari
→ Una settimana „Dolce Far niente“, specialità culinarie, la cucina italiana, grande
galà finale all’insegna della „Dolce Vita“
→ Tutti insieme in gita al Lago di Garda per
vedere la raccolta delle olive con Martina e visita di un vigneto e di un ristorante di alto livello
→ Gettate di vapore speciali nella nuova
sauna panoramica con Maren

Detaillierte Infos unter: www.schoenblick.com

WWW.SCHOENBLICK.COM

13

ab €

453

3 NÄCHTE
Person
INKL. YOGASEMINAR-PAKET

YOGARETREAT
YOGA ZUM KENNENLERNEN
UND VERTIEFEN
17.01. - 20.01.19//16.05. - 19.05.19
22.08. - 25.08.19//24.10. - 27.10.19
Yoga-Reise mit Frau Shanti im familiengeführten Hotel Schönblick in Rodeneck.
Südtirol – ein Naturjuwel der besonderen Art. In atemberaubender Kulisse bei sich selbst
ankommen, abschalten und herunterfahren. Neue Energie tanken. Prima geeignet für
Paare, Freundinnen/Freunde, Mutter-Tochter und Familien.
In diesem 4-tägigen Yogaretreat darfst du dich ausprobieren, deinen Körper spüren und
deine Wahrnehmung schulen. Unterstützt von der idyllischen, kraftspendenden Natur und
ausgewählten Yoga- und Achtsamkeit-Übungen wirst du auf den Pfad der Entspannung
und Beweglichkeit geführt. Körperlich sowie geistig. Die Yoga-Übungen sind für Einsteiger
und Geübte geeignet. Es geht rein um die Erfahrung mit dir selbst und der Natur- fernab
von Leistungsdruck, Disziplin und Erfolg.
→3
 Übernachtungen & 3/4 Verwöhn-Pension und Nutzung
des neu gestalteten Wellness-Bereiches
→ 6 Yoga-Einheiten in der Gruppe (in freier Natur & indoor)
→E
 ine gemeinsame Wanderung zur hoteleigenen Almhütte
→A
 tem- und Achtsamkeitsübungen sowie Meditation
→Y
 oga auf der neu gestalteten Plattform mit Panorama-Blick
→Z
 USÄTZLICHES ANGEBOT am Verlängerungstag: Personal Yoga
oder Spirituelles Coaching gegen Aufpreis möglich
Detaillierte Infos unter: www.schoenblick.com
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SOMMER | ESTATE

HIGH
LIGHT

04.08.19
GROSSE GALA
GRANDE GALA
mit/con Plácido
Domingo

WIR BEGLEITEN SIE IN
DIE ARENA VON VERONA
SERATE ALL‘ARENA DI VERONA
Verbinden Sie Ihre genussvollen Tage im
Schönblick mit einem unvergesslichen
Opernabend in der Arena von Verona. Im
Sommer – ab Opernsaisonsbeginn –
organisieren wir wöchentliche Fahrten nach
Verona zu den Opernaufführungen in der
weltberühmten Arena. Meist werden Sie
von Martina - selbst ein großer Opernfan begleitet. Sie werden sehen, dass Ihnen dieser Abend lange in Erinnerung bleiben wird.

Unite il piacere di un soggiorno all’Hotel
Schönblick con un’indimenticabile serata
all’opera all‘Arena di Verona. In estate, a
partire dall’inizio della stagione operistica,
organizziamo trasferte settimanali a Verona per assistere agli spettacoli dell’Arena,
famosa in tutto il mondo. Quasi sempre
sarete accompagnati da Martina, grande
appassionata di opera. Una serata che non
dimenticherete facilmente!

WWW.SCHOENBLICK.COM
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WELLNESS

DEINE RUHEOASE
LA VOSTRA OASI DEL SILENZIO
→→ Saunawelt mit großer Panoramaaußensauna (90°C) in Fichte Altholz,
Biosauna (80°C), Kräutersauna (45°C),
Blütendampfgrotte (45°C)

→→ Complesso di saune con sauna esterna
panoramica (90°C), Biosauna (80°C),
aromatica alle erbe (45°C),
Grotta di vapore ai fiori (45°)

→ Panorama-Schleusenbad (30°C)
mit Whirlecke, Gegenstromanlage
und Massagedüsen
→→ Tropenregen und Nebeldusche

→→ Vasca panoramica intercomunicante
riscaldata (30°C) con angolo idromassaggio, impianto di nuoto controcorrente
e getti massaggianti

→→ Frischwasserwhirlpools

→→ Pioggia tropicale e doccia nebulizzata

→→ Solarium

→→ Idromassaggi di acqua fresca

→→ Flauschige Bademäntel,
Badeschlappen und Badetasche
→→ Pilates & Fußfit mit Ulli
→→ Schwimmen bei Vollmond bei uns
im Schönblick: ein Traum!
→→ Schöne Musik im Innenbereich
→→ Beleuchteter Außenpool mit
vielen Fackeln
→→ Kräutertee vom Stocknerhof
in der neuen Teelounge
→ Den ganzen Tag über frisches Obst

16
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→→ Solarium
→→ Soffici accappatoi, ciabattine e
borsa da bagno
→→ Pilates e programma “piedi sani” con Ulli
→→ Il sogno di una nuotata al chiaro
di luna all’Hotel Schönblick
→→ Musica di qualità nello spazio interno
→→ Piscina esterna illuminata da
un mare di fiaccole
→→ Tisane alle erbe del maso Stockner
→→ Frutta fresca tutto il giorno

WELLNESSZEIT
FÜR DICH

MOMENTI DI BENESSERE
SOLO PER VOI

WWW.SCHOENBLICK.COM
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WELLNESSANGEBOT

LA NOSTRA
OFFERTA WELLNESS
… Ihre Schönheit unterstreichen

… per sottolineare la Vostra bellezza

→→ Gesichtsbehandlungen, Maniküre,
Pediküre, Körperpeeling

→→ Trattamenti viso, Manicure, Pedicure,
Peeling del corpo

… mehr als nur Verwöhnen

… per il relax totale

→ Klassische Massagen, Alpicare
Massagen, Klangschalenmassagen,
Honigmassage, Ayurveda Massagen,
Vitalstone
→ Rodenecker Heubäder, Alpicare Feld→
thymian-Zirbelkiefer, Alpicare ArnikaJohanniskraut
→ Erlebnisaufgüsse in unserer traumhaften
→
Außensauna mit Panoramablick

→→ Massaggio classico, Alpicare, Massaggi
con risonanza, Massaggio con miele,
Massaggi Ayurveda, Massaggi Vitalstone
→→ Bagni di fieno, Alpicare Timo
selvatico-cembro, Alpicare Arnica
montana e iperico
→→ Getti di vapore emozionali nella nostra sauna
esterna da sogno con vista panoramica

→ S
→
 ilberquarzit Ursteinmassage,
Silberquarzit Reinigungsritual,
Silberquarzit Urkraft Rückenmassage

→→ Massaggi alla quarzite argentea,
Rituale della detersione con la
quarzite argentea, Massaggio alla
schiena con la forza primordiale

… für Körper, Geist und Seele

… per l’anima, il corpo e la mente

→ →Pilates, Nordic Walking, Qi Gong

→→ Pilates, Nordic Walking, Qi Gong

WWW.SCHOENBLICK.COM
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HOTEL SCHÖNBLICK

VEILCHEN

ROSENZIMMER

VIOLETTA, 25 m

STANZA DELLE ROSE, 32 m2

2

Kuscheliges Doppelbettenzimmer mit Nordbalkon, Safe, Telefon,
Sat-TV, Haarföhn, Bad/WC und Bidet ausgestattet.

Doppelzimmer bis 4 Personen, Panoramafenster, Safe, Telefon, SatTV, Haarföhn, Bad/WC und Bidet.

Camera doppia con balcone a nord, cassetta di sicurezza, telefono,
TV-Sat., asciugacapelli, bagno/WC e bidè.

Camera doppia che può ospitare fino a 4 persone, finestra panoramica, cassetta di sicurezza, telefono, TV-Sat., asciugacapelli bagno/
WC e bidè.

23.12.18 05.01.19

06.01.02.03.19
10.03.17.03.19

03.03.09.03.19

18.04.27.04.19

28.04.27.07.19

28.07.24.08.19

25.08.21.09.19

22.09.10.11.19

Doppelzimmer Veilchen
Camera doppia Violetta

€ 108

€ 90

€ 93

€ 93

€ 91

€ 104

€ 96

€ 93

Doppelzimmer Rosenzimmer
Camera doppia delle Rose

€ 124

€ 101

€ 106

€ 109

€ 107

€ 128

€ 116

€ 111

ZIMMERTYP
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HOTEL SCHÖNBLICK

HIMMELREICH

ALPENROSE

REGNO CELESTE, 40 m

ROSA ALPINA, 42 m2

2

Suite bis zu 4 Pers., Nordbalkon, Bad mit runder Eckbadewanne,
Dusche getrennt & WC, Wohnbereich mit Bauernofen, Safe, Telefon,
Sat-TV, Haarföhn.
Suite per massimo 4 persone, ampio balcone a nord, bagno con
vasca, doccia separata e WC, soggiorno con stufa, cassetta di sicurezza, telefono, TV-Sat., asciugacapelli.

Doppelbettenzimmer bis 4 Personen, großer Südbalkon, Safe, Telefon, Sat-TV, Haarföhn, Bad/WC und Bidet.
Camera doppia fino a 4 persone, grande balcone a sud, cassetta di
sicurezza, telefono, TV-Sat., asciugacapelli, bagno/WC e bidè. .

ZIMMERTYP

23.12.18 05.01.19

06.01.02.03.19
10.03.17.03.19

03.03.09.03.19

18.04.27.04.19

28.04.27.07.19

28.07.24.08.19

25.08.21.09.19

22.09.10.11.19

Doppelzimmer Himmelreich
Camera doppia Regno celeste

€ 130

€ 106

€ 114

€ 114

€ 111

€ 132

€ 121

€ 116

Doppelzimmer Alpenrose
Camera doppia Rosa Alpina

€ 131

€ 109

€ 116

€ 116

€ 113

€ 134

€ 124

€ 119

WWW.SCHOENBLICK.COM
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SCHMUCKKASTL

BERGKRISTALL

Suite bis zu 4 Personen großer Südbalkon, Bad mit Badewanne,
Dusche getrennt & WC, begehbarer Schrank, Safe, Telefon, Sat-TV,
Haarföhn.

Suite bis zu 4 Pers., Nordbalkon, Bad mit runder Eckbadewanne,
Dusche getrennt & WC, Wohnbereich mit Bauernofen, Safe, Telefon,
Sat-TV, Haarföhn.

Suite per max 4 persone, ampio balcone a sud, bagno con vasca da
bagno, doccia separata e WC, cabina armadio, cassetta di sicurezza,
telefono, TV-Sat., asciugacapelli.

Suite per massimo 4 persone, ampio balcone a nord, bagno con
vasca, doccia separata e WC, soggiorno con stufa, cassetta di sicurezza, telefono, TV-Sat., asciugacapelli.

GIOIELLO, 51 m2

22
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CRISTALLO DI MONTAGNA, 48 m2

ZIMMERTYP

23.12.18 05.01.19

06.01.02.03.19
10.03.17.03.19

03.03.09.03.19

18.04.27.04.19

28.04.27.07.19

28.07.24.08.19

25.08.21.09.19

22.09.10.11.19

Doppelzimmer Schmuckkastl
Camera doppia Gioiello

€ 133

€ 117

€ 124

€ 124

€ 120

€ 138

€ 129

€ 125

Suite Bergkristall
Suite Cristallo di montagna

€ 154

€ 140

€ 144

€ 144

€ 140

€ 158

€ 150

€ 146

Bequeme LODENCAPS
zum überziehen über
dem Bademantel!
Comode mantelle in
loden da indossare
sopra all’accappatoio!

CHALET WALDSAM

ARNIKA, 50 m2

SILBERDISTL, 28 m2

Appartment: Separater Wohnbereich, Kochnische mit NespressoKaffeemaschine, Westbalkon, Tiefgarage, Safe, Telefon, Sat-TV,
Haarföhn, Bad/WC und Bidet.

Doppelzimmer mit Westbalkon, Kochnische mit Nespresso-Kaffeemaschine, Tiefgarage, Safe, Telefon, Sat-TV, Haarföhn, Bad/WC und
Bidet.

Appartamento: zona giorno separata, angolo cottura con macchina
da caffè Nespresso, balcone a ovest, garage interrato, cassetta di
sicurezza, telefono, TV-Sat, asciugacapelli bagno/WC e bidè .

Camera doppia con balcone a ovest, angolo cottura con macchina
da caffè Nespresso, garage sotterraneo, cassetta di sicurezza, telefono, TV-Sat., asciugacapelli, bagno/WC e bidè,

ZIMMERTYP
Appartment Arnika
Appartamento Arnika
Appartment Silberdistl
Appartamento Silberdistl

23.12.18 05.01.19

06.01.02.03.19
10.03.17.03.19

03.03.09.03.19

18.04.27.04.19

28.04.27.07.19

28.07.24.08.19

25.08.21.09.19

22.09.10.11.19

€ 108

€ 88

€ 98

€ 99

€ 93

€ 115

€ 99

€ 94

€ 91

€ 80

€ 83

€ 83

€ 84

€ 99

€ 90

€ 86

Wir weisen daraufhin, dass eine Aufenthaltsabgabe pro Person und Nacht (ab 14 Jahre) von € 2,30 eingehoben wird. Dieser Betrag wird separat
angeführt und in Rechnung gestellt. // Avvisiamo che viene applicata una tassa di soggiorno pari € 2,30 a persona a notte (a partire dai 14 anni). Tale
importo verra‘ evidenziato e conteggiato separatamente.

WWW.SCHOENBLICK.COM
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Bequeme LODENCAPS
zum überziehen über
dem Bademantel!
Comode mantelle in
loden da indossare
sopra all’accappatoio!

CHALET WALDSAM

SONNENBLUME, 28 m2

BRUNELLE, 28 m2

Doppelzimmer mit Südbalkon, Nespresso-Kaffeemaschine, Tiefgarage, Safe, Telefon, Sat-TV, Haarföhn, Bad/WC und Bidet.

Doppelbettenzimmer mit Ostbalkon, Nespresso-Kaffeemaschine,
Tiefgarage, Safe, Telefon, Sat-TV, Haarföhn, Bad/WC und Bidet.

Camera doppia con balcone a sud, telefono, macchina da caffè
Nespresso, garage sotterraneo, cassetta di sicurezza, telefono, TVSat., asciugacapelli, bagno/WC e bidè.

Camera doppia con balcone ad est, macchina da caffè Nespresso,
garage sotterraneo, cassetta di sicurezza, telefono, TV-Sat., asciugacapelli, bagno/WC e bidè.

ZIMMERTYP

23.12.18 05.01.19

06.01.02.03.19
10.03.17.03.19

03.03.09.03.19

18.04.27.04.19

28.04.27.07.19

28.07.24.08.19

25.08.21.09.19

22.09.10.11.19

Doppelzimmer Sonnenblume
Camera doppia Sonnenblume

€ 92

€ 80

€ 83

€ 84

€ 85

€ 100

€ 91

€ 88

Doppelzimmer Brunelle
Camera doppia Brunelle

€ 87

€ 76

€ 80

€ 80

€ 81

€ 92

€ 87

€ 84

Wir weisen daraufhin, dass eine Aufenthaltsabgabe pro Person und Nacht (ab 14 Jahre) von € 2,30 eingehoben wird. Dieser Betrag wird separat
angeführt und in Rechnung gestellt. // Avvisiamo che viene applicata una tassa di soggiorno pari € 2,30 a persona a notte (a partire dai 14 anni). Tale
importo verra‘ evidenziato e conteggiato separatamente.
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GUT ZU WISSEN

BUONO A SAPERSI

VILLA GRÜNTALER
NEW

NEW

AB APRIL/DA
APRILE 2019

AB APRIL/DA
APRILE 2019

SUITE GIARDINO, 50 m2

SUITE LA TERRAZZA, 50 m2

Großzugügige Suite ausgestattet mit jeglichem Komfort im
modernen eleganten Design, großer Terrasse zum relaxen
sowie eigener Finnischer Sauna.

Berg, Wälder, Wiesen, Ausblicke zum genießen. Hochüber allen Wolken es sich in der Suite Terrazza im modernen eleganten Design mit
Traumterrasse und finnischer Sauna gemütlich machen.

Suite spaziosa, dotata di ogni confort e dal design elegante.
Ampia terrazza dove rilassarsi e in più sauna finlandese privata.

Montagne, boschi, pascoli: viste panoramiche da godersi. In alto,
sopra tutte le nuvole, nella suite “Terrazza” non farete che godervi
un’atmosfera accogliente grazie al design moderno ed elegante con
terrazza da sogno e grazie inoltre alla sauna finlandese.

ZIMMERTYP

18.04.27.04.19

28.04.27.07.19

28.07.24.08.19

25.08.21.09.19

22.09.10.11.19

NEW

Suite Giardino

€ 125

€ 120

€ 135

€ 128

€ 125

NEW

Suite La Terrazza

€ 125

€ 120

€ 135

€ 128

€ 125

→ Die Preise gelten pro
Person & Tag bei Doppelbelegung & beinhalten:
Unsere ¾ Verwöhnpension, das Entspannungs-,
Unterhaltungs- und Aktivprogramm, den Verleih
von Mountainbikes und
Helmen, Tennisplätze vor
Ort, die Almencard, Serviceabgaben und Mwst.
→ Anreise ab 14.00 Uhr, Abreise bis 11.00 Uhr
→ Zimmer mit Frühstück:
Abzug € 6,00
→ Einzelzimmerzuschlag:
€ 8,00 für das Veilchenzimmer und für die Zimmer
im Landhaus Waldsam
→ Einzelzimmerzuschlag: für
alle anderen Zimmer €
30,00.
→ WLan gratis im
ganzen Haus
→ Bezahlung in Bar, mit
Scheck oder Kreditkarte
(ausgenommen Diners)
→ Garage: € 10,00
→ Hunde sind bei uns
willkommen; sie werden ausschließlich nach
Absprache mit dem Hotel
bei uns aufgenommen.
Der Tagespreis beträgt €
14,00 (ohne Futter).
→ Kinderermäßigungen:
• bis zum 3. Lebensjahr: frei
• 3-5 Jahre: 70% Ermäßigung
• 6-9 Jahre: 50% Ermäßigung
• > 10 Jahre: 30% Ermäßigung
Die Kinderermäßigung kann
nur bei zwei vollzahlenden
Personen gewährt werden.

→ I prezzi si intendono a
persona al giorno con
occupazione di due
posti e sono comprensivi
di: la nostra pensione
speciale ¾, il programma
di relax, intrattenimento e
attività, il noleggio delle
mountainbike e dei caschetti, i campi da tennis
in loco, la Almencard, il
Servizio e IVA
→ Camere disponibili dopo le
ore 14.00; da lasciare libere
entro le ore 11.00
→ Solo pernottamento e
colazione: riduz. di € 6,00
→ Supplemento camera
singola: € 8,00 per camera
violetta e per le camere del
Landhaus Waldsam
→ Supplemento camera
singola: per tutte le altre
stanze € 30,00.
→ WLan gratuito in
tutta la casa
→ Pagamento in contanti,
con assegno o carta di
credito (eccetto Diners)
→ Garage sotterraneo: € 10,00
→ Cani ammessi, eccetto
le sale da ristorante,
i soggiorni comuni e
il giardino; € 14,00 al
giorno senza cibo
→ Riduzioni bambino:
• fino a 3 anni gratis
• dai 3 - 5 anni: 70% di riduz.
• dai 6 - 9 anni: 50% di riduz.
• dai 10 anni: 30% di riduz.
Le riduzioni bambino sono
concesse solo con due adulti
paganti tariffa piena.

WWW.SCHOENBLICK.COM
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BERGBAHN, UVM.
CABINOVIE, ECC.

30 ALMEN,
3 BERGBAHNEN
1 ALMENREGION

KOSTENLOS
GRATUITA

30 MALGE E ALPEGGI
3 CABINOVIE, 1 REGIONE
Als Schönblick-Gast erhalten Sie bei
Ankunft im Hotel kostenlos Ihre ganz
persönliche Almencard, mit der Sie bereits
ab dem ersten Urlaubstag eine
Vielzahl an Inklusivleistungen voll in
Anspruch nehmen können.
Die Almencard vom 25.05. bis 02.11.2019
beinhaltet viele Inklusivleistungen:
→u
 nbegrenzte Nutzung der Bergbahnen
Gitschberg und Jochtal
→B
 usfahrt von Mühlbach auf die
Rodenecker Alm
→v
 erschiedene Wanderungen wie:
Kneipp Gesundheitswanderung,
Bieneng’schichten, Erzählwanderungen,
Sonnenaufgangswanderung uvm. …
→G
 eschichtlich kulturelle Führung in der
Mühlbacher Klause
→B
 iobauernhofbesichtigung

26
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Ogni ospite dello Schönblick riceve
gratuitamente, all’arrivo in albergo,
la personalissima Almencard con la quale
è possibile, fin dal primo giorno, usufruire
di un gran numero di servizi inclusi.
La Almencard dal 25.05. al 02.11.2019
comprende tanti servizi inclusi:
→U
 so illimitato degli impianti di risalita di
Gitschberg e Jochtal
→T
 rasferimento in pullman da Rio Pusteria
all’Alpe di Rodengo
→D
 iverse escursioni come le Camminate
salutari secondo il metodo Kneipp,
le Storie di... api, le escursioni narrate, le
escursioni all’alba ecc.
→V
 isita guidata storico-culturale alla
Chiusa di Rio Pusteria
→V
 isita ad una azienda agricola biologica

→K
 letterkurse für Kinder, Ritterspiele für
Kinder in der Mühlbacher Klause …

→C
 orsi di arrampicata per bambini, tornei
equestri per bambini
alla Chiusa di Rio Pusteria …

→V
 orteile in Geschäften und
Freizeiteinrichtungen

→S
 conti e vantaggi per negozi e strutture
ricreative

BIKE & CO. IN RODENECK
BICI E ALTRO A RODENGO
ICH WILL MEHR. Das können Sie in
unserer wunderschönen, sonnenverwöhnten Region selbstverständlich haben. Wählen Sie selbst:

VOGLIO DI PIÙ. Non sarà
un problema nella nostra
bellissima e soleggiata regione.
A voi la scelta:

→B
 iken: Schnappen Sie sich eines
unserer neuen Mountainbikes
und los geht es … hinauf auf die
Rodenecker Alm, ins Altfasstal
oder nach Vals und Meransen.
Wenn Sie lieber gemütlich
eben dahin radeln finden Sie
im Tal den Eisacktaler und den
Pusterer Radweg. In der einen
Richtung geht es nach Bozen, in
der anderen das Pustertal hinunter bis nach Lienz in Osttirol.

→B
 ici: prendete una delle nostre
nuove mountain bike e partite …
alla volta della Malga Rodengo,
in Val Altafossa oppure a Valles
e Maranza. Chi preferisce pedalare su sentieri pianeggianti lo
potrà fare in Valle Isarco e lungo
la pista ciclabile della Val Pusteria. Prendendo una direzione si
giunge a Bolzano e con l’altra si
pedala verso la Val Pusteria fino
a Lienz in Austria.

→ Nordic Walking: Entdecken
Sie mit Ihren Nordic Walking
Stöcken die Rodenecker
Almwiesen. Die Alm bietet viele
Wanderwege.

→N
 ordic Walking: alla scoperta della Malga di Rodengo
utilizzando i bastoncini per il
Nordic Walking! La regione offre
moltissimi percorsi.

→ Bike und E-Bikeverleih: Im
Hotel erhalten Sie die neuesten
Mountainbikes zum Verleih,
inklusive Helme.

→N
 oleggio bici e biciclette elettriche: In hotel potrete noleggiare gli ultimi modelli di
mountain bike, inclusi i caschi.

→ Tandem- Gleitschirmflug direkt
vom Rodenecker Hausberg.
Erleben Sie die Schönheit des
Eisacktals aus der Vogelperspektive und genießen Sie ein
einmaliges Gefühl der Schwerelosigkeit.

→V
 olo in parapendio a Rodengo
con i nostri piloti tandem certificati. Godetevi la meravigliosa
prospettiva a volo d’uccello
della nostra Valle d’Isarco: durante il volo i piloti fanno delle
fantastiche foto ricordo.

WWW.SCHOENBLICK.COM
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UNSERE
HÜTTE AUF DER
RODENECKER ALM
LA NOSTRA BAITA
SULL‘ALPE DI RODENGO

UNSER PARADIES
JOSEF’S RUH
IL NOSTRO PARADISO
Stunden der besonderen Art … mit viel
Ruhe und Romantik!

Ore speciali ... tanta serenità e un pizzico
di romanticismo!

Hoch oben auf der Rodenecker Alm haben
wir ein besonderes Kleinod geschaffen:
die Josef’s Ruh, unsere Almhütte mit wunderbarem Panorama und absoluter Stille.

Abbiamo creato un piccolo paradiso in
cima all’Alpe di Rodengo: si chiama Josefs
Ruh, la nostra baita da dove potrete ammirare un panorama mozzafiato in assoluta
pace.

Suchen Sie während Ihrer Urlaubstage
bei uns die verträumte Stille, die Nähe zur
Natur, die Einfachheit vergangener Tage
und den Rückzug, so können Sie gerne zur
Hütte aufbrechen und ein paar Stunden
dort verbringen.
Wir versprechen Ihnen: die Zeit auf der
Alm – ob alleine zur Besinnung und zum
Ankommen bei sich selbst oder für romantische Stunden zu zweit – ist etwas ganz
Besonderes. Es ist, als ob die Zeit still steht
und das Leben ganz einfach wäre. Kein
Straßenlärm, kein Stress, kein
Telefon: nur Sie, die Ruhe und die intakte
Natur. Manchmal möchte man gar nicht
mehr zurück ins Tal … Feiern Sie mit uns
viele schöne Stunden Hüttengaudi auf
unserer Alm Josef’s Ruh.
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Se siete alla ricerca di una vacanza tranquilla e affascinante, circondati dalla natura, dalle cose semplici del passato; se desiderate trovare un po’ di serenità, potrete
raggiungere la nostra baita per trascorrere
alcune ore liete in totale tranquillità.
Vi possiamo assicurare che il tempo trascorso in baita, da soli oppure in coppia
rappresenta un’esperienza davvero particolare e romantica. Vi sembrerà che il tempo
si sia fermato, senza i rumori del traffico,
senza stress, senza telefono: solo voi e la
natura intatta. Alcune volte non si ha più
voglia di tornare a valle … Trascorrete con
noi tante ore piacevoli e divertenti nella
nostra baita Josefs Ruh.

Kloster Säben
Monastero di Sabiona

DIE FARBENPRACHT
UNSERER HEIMAT

I COLORI DELLA NOSTRA TERRA
2009 hat das UNESCO-Welterbekomitee die italienische Gebirgskette in die Liste des Weltnaturund kulturerbes aufgenommen.
Reinhold Messner nennt die Dolomiten die „schönsten Berge der
Welt“ und wir sind der Meinung,
dass die Berge auch ein Ort der
Stille und Einkehr sind. Wahrscheinlich war auch der Klerus
davon überzeugt, hat er doch hier
prachtvolle Klöster und Kirchen
erbaut.

Nel 2009 il Comitato per il Patrimonio dell’Umanità UNESCO
ha inserito la catena montuosa
italiana nella lista dei patrimoni
naturali e culturali dell’Umanità.
Per Reinhold Messner le Dolomiti
sono “le montagne più belle del
mondo“ e secondo il nostro parere
queste montagne sono indubbiamente un luogo di quiete e ristoro
dal grande fascino. Probabilmente
era di quest’idea anche il Clero,
vista la magnificenza di chiese e
monasteri eretti da queste parti.

MMM Corones

Altstadt Brixen
Il centro storico
di Bressanone

WWW.SCHOENBLICK.COM
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DER WEG ZU ALLEM GROSSEM
GEHT DURCH DIE STILLE
LA STRADA PER LA GRANDEZZA
PASSA ATTRAVERSO IL SILENZIO
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WINTERELDORADO
RODENECK
VACANZE ATTIVE AL NEVE

4=3 Nächte/notti

ab / da €

270
5=4 Nächte/notti

ab / da €

360
→U
 nser Winterangebot
“WINTERFREUDE” vom
06.01. - 01.03.19 und
10.03. - 15.03.19 buchbar!

Der Stadt entfliehen und auf dem Land
einen bärigen Winter erleben, so wie es sich
gehört! Mit kompaktem Schnee, frischer
Bergluft und viel Bewegung im Freien. Und
danach Wellness & Co genießen! Unser
Angebot für Ihren Winterurlaub bei uns im
sonnigen Rodeneck:

Fuggire dalla città e trascorrere una magnifi
ca vacanza invernale in montagna! Neve
compatta, aria frizzante, molto movimento
all’aria aperta e godere dei trattamenti
benessere. La nostra offerta per la Vostra
vacanza invernale nel soleggiato paese di
Rodengo:

→N
 atur genießen…Winterspaziergänge an
der Sonne, Schneeschuhwanderungen
und Langlaufen auf der Rodenecker Alm.

→V
 ivere la natura … Passeggiate invernali
per godersi il sole, escursioni con le
racchette da neve e sci di fondo sulla
Malga di Rodengo.

→A
 uf den Skiern dahingleiten, den Wind
um die Nase wehen lassen, auf urigen
Hütten einkehren, herrliches Panorama
genießen und jeden Tag eine neue Piste
erobern: genau so präsentiert sich Ihnen
der Winterurlaub in Rodeneck.
Gitschberg/Jochtal, Kronplatz, Plose und
mehr: die Skigebiete der Umgebung
bieten beste Pistenverhältnisse.
→S
 paß haben … Was darf natürlich nicht
fehlen? Eine zünftige Rodelpartie!
Oder Abends eine Fackelwanderung mit
Glühweinparty

→S
 civolare sugli sci, respirare l’aria pura,
godersi il del magnifico panorama e
affrontare ogni giorno una nuova pista:
ecco come si presenta la vacanza
invernale a Rodengo. Gitschberg /
Jochtal, Plan de Corones, Plose, Sella
Ronda, Alpe di Siusi e altro: i comprensori
sciistici nei dintorni offrono le migliori
condizioni di neve.
→D
 ivertirsi … Cosa non deve mancare?!
Una divertente discesa in slitta!
→T
 radizionale ospitalità … nelle baite!

→U
 rige Gemütlichkeit … auf den Hütten
erleben!

→ Il nostro paccetto
“SETTIMANE DELLA GIOIA
D’INVERNO” si può prenotare dal 06.01 - 01.03.19 e
dal 10.03 - 15.03.09

WWW.SCHOENBLICK.COM
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MOUNTAIN | SPA | HOTEL

Fam. Amort • Gifen 143 A Chifo
I- 39037 Rodeneck/Rodengo
SÜDTIROL | ALTO ADIGE
Tel. (0039) 0472 454 141
Fax (0039) 0472 454 275
info@schoenblick.com
www.facebook.com/schoenblick
wellnesshotel_schoenblick
WWW.SCHOENBLICK.COM

Schwesternbetrieb in Vals | Il nostro associato a Valles:
APPARTEMENTS GRÜNWALD
Tel. +39 0472 547 202 | gruenwald@stampfl.it
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