Die Wintersaison 2019-20

DAS TOP HOTELANGEBOT
Dank ihrer unvergleichlich schönen Zinnen und Zacken, sowie der weiten, sanften
Landschaft, sind die Dolomiten im Jahr 2009 zum UNESCO Welterbe erklärt worden.
12 Skigebiete, aufgeteilt zwischen Südtirol, Trentino und Veneto, mit 1.200 km
Panoramapiste, einem ausgesprochen freundlichen Klima und der typischen
Gastfreundschaft der Bergvölker, lassen diese Gegend zum idealen Ort für den
Winterurlaub werden.

Dem Gast steht eine breite Auswahl an Unterkünften verschiedener Kategorien zur
Verfügung, die jeden Komfort bieten. Dazu gibt es eine Vielzahl an vorteilhaften
Angeboten für alle Bedürfnisse, für Familien, Paare oder Gruppen von Freunden. Auf
der neu gestalteten Internetseiten von Dolomiti Superski ist hierzu auch eine neue
Suchmaschine für freie Unterkünfte im Gebiet von Dolomiti Superski, eingerichtet
worden. Die Benutzung ist einfach, schnell und das Ergebnis ist ein Traumurlaub in
den Dolomiten.

Nach einem erfüllten Skitag auf den wunderschönen Pisten von Dolomiti Superski, ist
es einfach herrlich, sich in den „eigenen“ vier Wänden zu entspannen, die man nach

dem ganz persönlichen Geschmack und den Bedürfnissen, gewählt hat. Im Skigebiet
Dolomiti Superski übertrifft die Qualität der Beherbergungsbetriebe alle Erwartungen
und garantiert einen Traumurlaub in einer der schönsten Landschaften der Welt.

Es steht ein breites Spektrum an Beherbergungsbetrieben zur Verfügung (rund 10.000
mit

insgesamt

230.000

Gästebetten),

angefangen

bei

den

kleinen

Frühstückspensionen und Gasthöfen, allesamt Familienbetriebe, die dem Gast ein
heimeliges Gefühl vermitteln. Dazu den Urlaub auf dem Bauernhof mitten in der Natur.
Und natürlich auch die Hotels, von den kleinen, besonders für Familien geeigneten bis
zu den großen 5-Sterne-Häusern mit außergewöhnlichen Spa. Viele dieser Betriebe
sind ganz nah bei den Skipisten, genauso wie die typischen Skihütten und
Restaurants, die den Skifahrer zum zünftigen Einkehren einladen.

Wofür man sich immer entscheidet, alle Alternativen haben etwas gemeinsam: die
besondere Aufmerksamkeit der Gastgeber für ihre Gäste, die sich verwöhnt fühlen und
höchste Qualität zu einem fairen Preis genießen können.

Im Skigebiet Dolomiti Superski wird aufs kleinste Details geachtet, von den
Animationsprogrammen in den Hotels über die Zimmereinrichtung bis zur einzigartigen
Küche in den Restaurants und Hütten am Pistenrand und in den Ortschaften.

Am Ende eines Skitages mitten in dieser wunderschönen Landschaft, gibt es nichts
Besseres

als

in

den

reichlich

ausgestatteten

Wellnessanlagen

der

Beherbergungsbetriebe zu entspannen. Von den meisten Hotels ist dieses Angebot
nicht mehr weg zu denken, auch viele kleinere Betriebe verfügen inzwischen über
idyllische Orte der Ruhe und der Entspannung, sodass der Winterurlaub in den
Dolomiten zum unvergesslichen Erlebnis wird.

Den Alltagsstress

vergessen

und

Geist

und

Seele

entspannen,

in

einem

Beherbergungsbetrieb mit Beauty Farm und Wellnessanlage – das bedeutet neue
Kraft tanken für neue, erlebnisreiche Tage auf den Pisten und später daheim. Einige
Runden im beheizten Außenschwimmbad drehen, umgeben von Schnee, weißen
Gipfeln und vielleicht die berühmte Abendröte, genannt „Enrosadira“, erleben. Im
Anschluss eine revitalisierende Massage und, warum nicht, eine Schönheitspackung
mit bodenständigen Produkten wie Milch und Jogurt, Marmorstaub und Edelweißsalbe
oder Kastanien, Erdbeeren und Brot. Alles was gut ist, macht auch schön – und vor

allem ist es Balsam für die Seele.
Als krönender Abschluss wird der Gast bei Tisch verwöhnt. Fünf Esskulturen, die
ladinische, tirolerische, trentiner, venetianische und mediterrane, vereinen sich im
Dolomitengebiet und lassen jede Mahlzeit zum kulinarischen Hochgenuss werden.
Die Beherbergungsbetriebe und die Wellnessoasen im Skigebiet Dolomiti Superski
sind der ideale Ort, um sich wohl zu fühlen, frische Luft zu atmen und neue Kraft zu
tanken. Eine Welt des Wohlgefühls, gepaart mit unvergleichlichem Skispaß auf den
einzigartigen Panoramapisten in den schönsten Bergen der Welt.
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