
Urlaub genießen...Vacanze deliziose...
Zwischen Natur und Relax. Tra natura e relax. Pfelders
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Wellness- und Genusshotel



     lich Willkommen - Benvenuti
im Wellness- und Genusshotel ... nell‘albergo di Wellness e Sapori Frische TorTen

ToRTe fResche
und süßspeisen sind Verenas allseits beliebte 
kleine schätze. Gerne verwöhnen wir sie bei 
jedem Anlass mit unseren köstlichen süßspeisen.

Le torte e i dolci sono i piccoli tesori di Verena che 
piacciono a tutti. Per compleanni o altre ricorrenze, 
prepariamo anche torte e dolci su ordinazione.

Lassen Sie sich verzaubern vom idylli-
schen Bergdorf Pfelders, inmitten des 
Naturparks Texelgruppe. In liebevoll 
eingerichteten Komfortzimmern und 
leckeren Speisen, atemberaubende 
Ausblicke von unserer Sonnenterrasse, 
Ruhe und erholsame Tage genießen, 
weit entfernt vom hektischen Alltag.  

Mit Kreativität und Können zaubern 
wir aus heimischen Produkten lecke-
re speisen und verleihen regionalen 
Gerichten mit frischen Kräutern aus 
unserem Garten eine besondere Note. 
Verena bereitet außerdem mit viel Lie-
be Torten und süßes täglich frisch zu.
Gerne tischen wir Ihnen unsere Kreati-
onen im rundum erneuerten speisesaal 
auf. Vom freundlich eingerichteten 
Wintergarten aus genießen sie einen 
einzigartigen Ausblick auf die ski- und 
Bergwelt der Ötztaler Alpen. Auf unse-
rer sonnenterrasse fühlen sie sich der 
Natur noch ein stückchen näher. Die 
3000er zum Greifen nahe.

Lasciatevi incantare dall‘idilliaco paese di Plan, in 
mezzo al Parco Naturale Gruppo di Tessa, e rilas-
satevi nelle nostre confortevoli stanze e con i nostri 
squisiti piatti: godetevi la vista mozzafiato e le vost-
re giornate all‘insegna del relax, lontano dalla frene-
sia di tutti i giorni. 

Con creatività e grande abilità culinarie prepariamo squi-
siti piatti regionali con prodotti del territorio, ai quali dia-
mo un tocco personale con le erbe aromatiche nel nostro 
orto. Verena, inoltre, prepara ogni giorno torte e dolci 
tipici. Assaggiate le nostre deliziose creazioni nella sala 
da pranzo appena rinnovata. Dallo splendido giardino 
d’inverno potete godere di una vista unica sulle Alpi del-
la Ötztal. Dalla nostra terrazza al sole sentirete la natura 
ancora più vicina: i 3000 metri sono a portata di mano.



Erleben sie kuschelige Stunden in 
unseren gemütlich eingerichteten 
Zimmern mit unbehandelten 
Massivholz-Möbeln. 

Unsere neuen stilvollen Komfortzim-
mer werden auch höheren Ansprüchen 
gerecht. Da steht dem gesunden schlaf 
nichts mehr im Wege. Die Zimmer sind 
mit flachbildfernseher, safe und kom-
fortablen Badezimmer mit Dusche, Wc 
und föhn ausgestattet.
Genießen sie unser reichhaltiges früh-
stücksbüffet und stärken sie sich für 
den Tag.

Le nostre stanze sono arredate con 
gusto e si presentano calde e accogli-
enti grazie ai mobili in legno massiccio.

Le nostre nuove camere confortevoli ed 
eleganti soddisfano anche le richieste 
più esigenti, per offrirvi un riposo saluta-
re. Sono dotate di TV a schermo piatto, 
cassaforte e bagno confortevole con 
doccia, WC e asciugacapelli. 
Il nostro abbondante buffet della colazi-
one è il miglior modo per iniziare la gior-
nata con slancio ed energia.

Unsere Zimmer - Le nostre stanze...
Wohlfühlen und entspannen
Per il benessere ed il relax



Regenerieren sie Geist und Körper in unserer neuen 
Wellness- und relaxoase. entspannen sie im Aus-
senwhirlpool, Dampbad, Bio-Zirben-sauna, Infra-
rot-fit- und Gesundheitskabine oder in der großen 
Panoramasauna. Nach einer anstrengenden ski- 
oder Bergtour können sie im Ruheraum mit kon-
fortablen Liegen und Wasserbetten mit großartigen 
Ausblick neue Kräfte tanken. Bedienen sie sich an
der Teecke mit Wasserbrunnen mit kleinen snacks.

Rigeneratevi anima e corpo nella nuova oasi well-
ness e relax. Rilassatevi nella piscina esterna, con la 
sauna, la sauna al cirmolo bio, nella cabina a raggi 
infrarossi e la grande sauna panoramica. Dopo una 
faticosa giornata sulle piste da sci o un giro in mon-
tagna, potete ritrovare le forze nella stanza relax con 
i confortevoli materassi ad acqua e la splendida vis-
ta. servitevi con deliziosi snack nell’angolo tè con la 
meravigliosa fontana.

Neuer Wellnessbereich - Nuova area wellness
eine stilvolle Umgebung lädt ein zum entspannen und Genießen.
Godetevi la vostra vacanza in piena tranquillità e calma. Gerne können sie auch in die Wasserwelt 

des hotel Pfelderer-hof eintauchen. Das 
neue Panoramapool mit Außenbecken 
ermöglicht einen direkten Ausblick auf die 
skipiste und den verschneiten Gipfeln. 
Kostenlose nutzung von 8.00 - 16.00 Uhr.

Potete tuffarvi anche nel mondo idilliaco 
di Acquavventura dell’hotel Pfeldererhof. 
La nuova piscina panoramica, con col-
legamento diretto alla vasca esterna, offre 
un panorama meraviglioso sulle piste da 
sci e le cime innevate.
Utilizzo gratuito dalle 8.00 alle 16.00.

DIE WASSERWELT

AcqUAvvENTURA



SOMMER
Den sommer der Alpen genießen

Im Sommer können sich Naturfreunde, Wanderer, 
Mountainbiker und Kletterer auf gut markierten und 
gut präparierten Wegen austoben. Unser Haus ist 
der ideale Ausgangspunkt für viele Wanderungen und 
Bergtouren. Ihr Auto macht Urlaub…. Sie können direkt 
loswandern!

Neben leichten bis mittelschweren Wanderungen zu den 
bewirtschafteten Almen und seen finden auch Profis 
ihre herausforderung in den hochalpinen Wanderungen 
z.B. zur stettiner- oder Zwickauer hütte oder über den 
Meraner höhenweg. Nur wenige Meter von unserem 
haus entfernt befindet sich ein Reiterhof für alle Pferde-
freunde. Ausgebildete Reitlehrer bieten geführte Ausritte 
und Kutschenfahrten auf Vorbestellung an.

ESTATE
Godetevi l‘estate nelle Alpi 

In estate, gli amanti della natura, di escursionismo, della 
mountain bike e dell‘alpinismo possono trovare sentieri 
tracciati e segnalati. Il nostro albergo è un perfetto punto 
di partenza per escursioni e gite in montagna. In vacanza 
senza la vostra auto... così potrete iniziare direttamente 
le vostre escursioni a piedi. 

Oltre ai percorsi di bassa e media difficoltà, per gli escursi-
onisti meno esperti, che conducono alle malghe e ai laghi 
della regione, vi sono anche tracciati più impegnativi in alta 
montagna per i più esperti, come ad esempio quelli che 
portano al Rifugio Petrarca o al Rifugio Plan. A soli pochi 
metri da noi, inoltre, si trova un maneggio per tutti gli aman-
ti dei cavalli. Potrete prenotare un‘uscita guidata a cavallo 
o un giro in carrozza accompagnati da insegnanti esperti.

WINTER skiurlaub deluxe im skigebiet Pfelders
Im Winter fahren Sie direkt mit den Skiern von unserem Haus zu den Liften und wieder zurück. 
Ein kleines aber feines Skigebiet begeistert sowohl Einsteiger als auch Profis. Die modernen 
Aufstiegsanlagen mit Sitzheizung auf optimal präparierten und mehrfach ausgezeichneten 
Skipisten. Anfänger-Übungshang direkt an unserem Haus. Ein Natureislaufplatz befindet 
sich in unmittelbarer Nähe, ebenso wie Langlaufloipen für Anfänger und Könner. Präparier-
te Rodelbahnen laden zu lustigen Rodelpartien ein. Eisklettern beim Eisturm in Rabenstein. 
Winterwanderungen traumhafte Landschaft und verschneite Umgebung genießen. Wöchent-
lich gibt es Angebote für geführte Schneeschuhwanderungen und Skitouren.

INvERNO Vacanza sci nel comprensorio sciistico di Plan 
In inverno potrete recarvi agli impianti di risalita partendo con gli sci direttamente dall’albergo. 
Il comprensorio sciistico di Plan è piccolo ma meraviglioso, e adatto a principianti ed esperti. I 
moderni impianti di risalita con sedili riscaldati vi porteranno sulle splendide piste, perfettamente 
preparate.  Nelle dirette vicinanze si trova inoltre anche una pista di pattinaggio naturale e piste 
per sci di fondo di ogni grado di difficoltà. Chi preferisce divertirsi in slittino potrà usufruire delle 
piste appositamente preparate. In alternativa, potete arrampicare sulla parete ghiacciata dell’Eis-
turm Rabenstein, oppure godere del panorama da sogno durante escursioni sui sentieri innevati. 
Ogni settimana vengono organizzate escursioni con ciaspole e sci d’alpinismo.

Skilehrer im Haus
Die hausherrn Andreas und 
Karl sind staatlich geprüfte 
ski-snowboardlehrer

Maestri di sci
i nostri padroni di casa 
Andreas e Karl sono maestri 
di sci e snowboard 



SiE wErDEN SicH wiE zu 
HAUSE füHLEN...
In unserem familienbetrieb wird Gastlich-
keit und die Verwendung einheimischer 
Produkte groß geschrieben. Unser Haus 
ist sonnig und ruhig am fuße der Ötztaler 
Alpen gelegen, inmitten des Naturparks 
der Texelgruppe. Den wellnessbereich im 
Hotel-Restaurant Rosmarie dürfen unsere 
Hausgäste kostenlos mitbenutzen.

VI SENTIRETE COME A CASA 
Il nostro albergo a conduzione familiare offre 
ospitalità e predilige l’utilizzo di prodotti loca-
li. La struttura si trova in una posizione soleg-
giata e tranquilla ai piedi delle Alpi del Ötztal, 
nel Parco Naturale Gruppo di Tessa. I nostri 
ospiti, inoltre, hanno accesso libero all‘area 
benessere. 

Urlaub und erholung
Vacanze e benessere

KULINARIScHES
Köstlichkeiten aus unserem hause

Gerne verwöhnen wir sie mit hausgemachten Nu-
delgerichten, eigenkreierten speisen und regionaler 
Küche. Wir legen großen Wert auf die Verwendung 
heimischer Produkte. Neben den Köstlichkeiten 
von unserer speisekarte bieten wir zudem täglich 
wechselnde leckere Gerichte. Genießen sie eine 
große Auswahl an eiskreationen und Kuchen.

Lassen sie sich bei einem romantischen candel 
Light Dinner verzaubern von der stilvollen und 
angenehmen Atmosphäre unseres Genusshotels. 
Genießen sie ein gutes Glas südtiroler Qualitäts-
wein oder einen guten Tropfen unserer heimischen 
und nationalen Liköre.

LA cUcINA
specialità fatte in casa

La nostra cucina saprà ammaliarvi con piatti di pasta 
fatta in casa e altri piatti di propria creazione o tipici del-
la cucina regionale. Diamo grande importanza all’utilizzo 
di prodotti locali. Oltre alle specialità del nostro menu, 
proponiamo ogni giorno piatti deliziosi diversi! Deliziatevi 
con la grande scelta di gelati e dolci.

Lasciatevi incantare da una cena romantica a lume di 
candela nell’elegante e piacevole atmosfera del nostro 
hotel. Assaporate un bicchiere di ottimo vino dell’Alto 
Adige o un sorso di liquori locali e nazionali.



hotel restaurant rosmarie 
der familie Gufler Andreas und Verena mit Nadine und Marie 
Pfelders/Plan 36 I-39013 Moos in Passeier/Moso in Passiria

fon +39 0473 421022 | handy +39 3466861670
info@hotel-rosmarie.it | www.hotel-rosmarie.it

Garni Firn des Karl Johann Gufler
Pfelders/Plan 34 I-39013 Moos in Passeier/Moso in Passiria

Tel +39 0473 64 67 05 | info@garnifirn.com | www.garnifirn.com
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