La residenza nella natura di Villgraten

Die Natur Residenz Villgraten

Herzlich WILLKOMMEN
Wir freuen uns Sie in unserer
NaturResidenz zu begrüßen und
möchtenIhnen den Zauber des
unberührten Villgratentales näher
bringen. Unserer Philosophie eines
naturnahen Lebens gemäß haben
wir die Natur der Umgebung ins
Haus geholt. Sie öffnen die Tür und
treten ein: Der Geruch frischen Holzes begleitet Sie durch das ganze
Haus – ein Refugium aus Holz – ein
Ort zum Wohlfühlen und Bleiben.
Ihre Gastgeberfamilie Fürhapter

Benvenuti!
Siamo lieti di accogliervi nella nostra
residenza e vogliamo presentarvi il fascino della nostra valle che si é tenuta
inalterata nel tempo.
La nostra filosofia della natura inalterata si ritrova nella nostra casa. Aprite
le porte e assaporate l’odore di legno
fresco – un rifugio di legno – un luogo
per rimanere e godere.
La famiglia Fürhapter

Natur
holzzimmern und -appartements, die zur Gänze holzgetäfelt
und mit Vollholzmöbeln aus duftendem Zirbenholz eingerichtet sind.
Sie schlafen in „Villgrater Natur
betten“ mit Wellnessmatratzenund
Überbetten aus heimischer Schafschurwolle, welche einen erholsamen Schlaf besonders fördern.
Morgens begrüßen wir Sie am
reichhaltigen

Vollwertfrühstücks-

buffet mit heimischen und bäuerlichen Produkten.

Abitare al Naturale
Alloggiare nelle nostre camere o appartamenti costruiti con legno massello naturale, interamente arredati con
mobili degli alberi dei nostri boschi.
Dormire nei “letti naturali di Villgraten”
con materassi confortevoli e coperte
fatte con lana vergine, vi garantiscono
un sonno riposante.
Alla mattina vi salutiamo con una colazione abbondante a base di prodotti
della regione.

Dormire bene – svegliarsi riposato

Sie wohnen in unseren neuen

Gut schlafen – erholt aufwachen

Natürlich wohnen

La forza della Natura

Die Kraft der Natur

unsere kleine
Vitaloase
Nach einer ausgedehnten Wanderung oder Schitour können Sie
in unserer kleinen Vitaloase mit
Finnischer Sauna viel neue Energie tanken, Ihrem Geist und Körper
neue Kraft und frischen Schwung
geben.

La nostra oasi vitale
Dopo una lunga gita o un giro con gli
sci ci si pùo rilassare e prendere nuova
energia nella nostra sauna finlandese.
Nuova forza per il corpo e l‘ anima!

Paradies
zu jeder Jahreszeit
Mit seinem bäuerlichen und ländlichen Charakter zählt das Villgratental zu den ursprünglichsten
Tälern im gesamten Alpenraum.
Weite Almenund eine unberührte
Bergwelt machen das Tal zu einem
Wander- und Schitourenparadies
mit einzigartigem Blick auf die
Gipfeldes

Nationalpark

Hohe

Tauernund UNESCO Weltnaturerbe SextenerDolomiten. Genießen
Sie einen unbeschwerten Urlaub

La Valle di Villgraten

Das Villgratental

weit ab von Hektik und Stress!

Un paradiso
tutto l’anno
Con il suo carattere contadino e campagnolo la valle di Villgraten é una
delle più originali nella zona delle Alpi.
Ampi pascoli montani e montagne
completamente inalterate costituiscono un paradiso per gite con gli sci o
per una salutare camminata fra i boschi.
La vista è straordinaria sulla vetta del
“Parco Nazionale Hohe Tauern” e le
Dolomiti di Sesto. Una vacanza serena
senza stress!

I pascoli montani della Valle di Villgraten

Die Villgrater Almen

Ruhe und Erholung

Riposo e distensione

Folgen Sie den einsamen Pfaden

Seguire i sentieri isolati dei pastori,
scalare le vette delle montagne della
Valle di Villgraten. Camminare fino ai
nostri paesi montani - una particolarità
della nostra Valle.

der Hirten und steigen Sie auf
die Gipfel der Villgrater Berge. Erwandern Sie unsere einzigartigen
Almdörfer, die eine Besonderheit
unseres Tales sind. Verträumt auf
baumfreien

Hängen

oder

auf

sonnigenLichtungen sind sie ein
Kleinod im Villgratental.
Durchwandern Sie unser Gebiet zu
Fuß, mit Schneeschuh oder Schi,
atmen Sie die reine Luft und erleben Sie, was Ruhe und Erholung
bedeutet!

Camminare e esplorare la valle a piedi,
con gli sci o con le racchette da neve
– respirare l’aria fresca e pulita e sentire
il senso di riposo e di completo relax!
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