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Entspannen, geniessen, 
Freude tanken

Liebe Gäste im Taljörgele,
wir verstehen unser Hotel im 
schönen Ridnauntal zugleich als 
Wohlfühloase und Ausgangspunkt 
für Aktivferien. Auf 1400 m Höhe 
können Sie aus Ihrer Panoramasuite 
ebenso wie von der Sonnenterrasse 
oder aus der Saunawelt die herr-
liche Bergwelt ringsum einfach nur 
betrachten und entspannt genießen 
oder die Umgebung für sich erobern: 
per Bike, zu Fuß, oder hoch zu Ross, 
mit Ski oder Rodel. Am besten bei-
des. Wir setzen jedenfalls alles daran, 
ihre Vorlieben mit einem vielseitigen 
Ambiente, erstklassiger Ausstattung 
und kulinarischen Höhepunkten zu 
unterstützen.

Auf Ihr Kommen freuen sich
Familie Haller und Mitarbeiter

Rilassarsi, abbandonarsi al
piacere e fare il pieno di felicità

Cari ospiti del Taljörgele,
il nostro hotel nella bella Val Ridanna è 
concepito come oasi di benessere e al 
contempo punto di partenza per attivi-
tà all’aperto. TrovandoVi a un’altezza di 
1400 m, potrete ammirare il magnifico 
paesaggio montano che Vi circonda 
dalla Vostra suite panoramica, dalla 
terrazza al sole o dalla zona sauna go-
dendoVi semplicemente l’atmosfera di 
relax, oppure andare alla scoperta dei 
dintorni in bicicletta, a piedi o in sella a 
un cavallo, con gli sci o con la slitta. Me-
glio ancora se optate per entrambe le 
cose. Comunque sia, noi facciamo del 
nostro meglio perché la Vostra scelta 
sia coronata da un ambiente vasto e 
poliedrico, attrezzature di prima classe 
e specialità culinarie indimenticabili.

Saremo lieti di darVi il benvenuto!
Famiglia Haller e i collaboratori del 
Taljörgele

Herzlich willkommen
Benvenuti

Tiroler Charme & moderne Akzente

L‘incontro tra fascino tirolese e modernità
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3/4 GENIESSER-

PENSION

PENSIONE 3/4 
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Erholung pur auf 1000 m2 im 
Taljörgele im Ridnauntal 

Wellness – das bedeutet Wohlfüh-
len! Und genau das werden Sie sich 
in unserer Wohlfühloase! Ausgiebig 
saunieren, die Seele baumeln lassen, 
etwas für Ihre Gesundheit tun! Dafür 
können Sie sich in der schönsten 
Zeit des Jahres Zeit nehmen. Das 
Ambiente unserer Wellnessanlage, 
mit viel Holz gemütlich eingerichtet, 
wird Ihnen sicher dabei helfen! 

Tauchen Sie ein in eine herrlich 
entspannende Umgebung! 

Immergetevi in un ambiente 
meravigliosamente rilassante!

Vacanze all’insegna del 
benessere su 1000 mq al 
Taljörgele in val ridanna 

Il relax è garantito nell’oasi del be-
nessere, che Vi ricaricherà di nuove 
energie. Lunghe saune, trattamenti e 
cure per il corpo  e l‘anima: le vacanze 
wellness rappresentano il momento 
ideale per abbandonarsi al piacere.
L’ambiente esclusivo del nostro 
reparto wellness in Val Ridanna, 
confortevole e caratterizzato da ar-
redi in legno, contribuirà alla Vostra 
sensazione di relax e benessere!

Erholen & wohlfühlen
Sentirsi bene



1110

MIT PANO-

RAMABLICK

CON VISTA 

PANORAMICA
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Schwimmbad inklusive 
Ridnauner Bergluft!  

Das Schwimmbad im Panorama Re-
sort Taljörgele bietet nicht nur einen 
wunderschönen Panoramarund-
blick durch die Fensterscheibe! Sie 
können hinaus schwimmen und den 
Blick unter freiem Himmel genießen! 
Die herrliche klare Bergluft des Rid-
nauntales wird Sie begeistern.  Auch 
im Winter ein Erlebnis, im warmen 
Wasser zu entspannen, während die 
Schneeflocken vom Himmel rieseln! 
Probieren Sie es einfach mal aus...

Nuotare nella fresca aria di 
montagna in val ridanna! 

Nella piscina dell‘Panorama Re-
sort Taljörgele non solo godrete di 
una meravigliosa vista panoramica 
attraverso le grandi vetrate dell’al-
bergo, ma avrete anche la possibilità 
di nuotare e goderVi la vista all’aria 
aperta, perfino d’inverno! 
La frizzante aria di montagna della 
Val Ridanna è semplicemente fan-
tastica. Sarà meraviglioso rilassarsi 
nell’acqua calda, mentre i fiocchi di 
neve cadono dal cielo. Un’esperienza 
da non perdere...

Die Kraft des Wassers
La forza dell‘acqua

Paradies für Wasserratten

Un paradiso per gli amanti dell’acqua
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GEÖFFNET BIS

APERTO FINO

ORE 22.00 UHR
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Saunieren im Taljörgele, ein 
Hotel mit Saunaparadies 

Unsere Saunalandschaft wird 
Sie begeistern. Die herrliche 
Panormaaussicht vom Ruheraum 
aus auf die einmalige Bergwelt des 
Ridnauntales lässt Sie den Alltag 
vergessen. Ein Saunabesuch ist gut 
für Ihre Abwehrkräfte, auch Ihre 
Haut wird es Ihnen danken. 

Öffnungszeiten (täglich):
Beautyfarm: 8.00 - 19.00 Uhr
Schwimmbad: 7.00 - 22.00 Uhr
Sauna: 10.00 - 19.00 Uhr
Außensauna: 12.00 - 22.00 Uhr

Tauchen Sie ein in eine herrlich 
entspannende Umgebung! 

Immergetevi in un ambiente 
meravigliosamente rilassante!

Taljörgele, un hotel con un 
paradiso sauna 

Il nostro reparto sauna Vi 
entusiasmerà. La magnifica vista 
panoramica sui monti della Val 
Ridanna che si gode dalla sala relax 
Vi farà dimenticare la Vostra vita 
quotidiana. Una seduta in sauna 
rinforza le difese immunitarie ed 
anche la Vostra pelle Vi ringrazierà. 

Orari di apertura (tutti i giorni):
Beautyfarm: ore 8.00 - 19.00
Piscina: ore 7.00 - 22.00
Sauna: ore 10.00 - 19.00
Sauna esterna: ore 12.00 - 22.00

Bade- und Saunaspaß
Divertimento balneare e sauna
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Unsere Saunalandschaft

In unserer Saunalandschaft 
finden Sie:
- Finnische Sauna „Stubensauna“ 

(ca.90°C)
- Dampfbad (ca. 45°C)
- Biosauna (ca. 65°C)
- Solegrotte (ca. 40°C)
- Infrarot-Tiefenwärmekabine  

(ca. 30-40°C)
- Kneipp-Tretbecken
- Eisgrotte
- Ruheraum mit Panoramablick  

über das ganze Eisacktal
- Große Außensauna (92°C) mit 

Panoramablick im Schwimmbad-
bereich für Kinder u. Erwachsene 

- Aromadusche

Il nostro reparto sauna

Nel nostro reparto sauna 
trovate:
- Sauna finlandese (ca. 90°C)
- Bagno di vapore (ca. 45°C)
- Sauna biologica (ca. 65°C)
- Grotta salina (ca. 40°C)
- Cabina agli infrarossi con 

tecnologia a calore profondo (ca. 
30-40°C)

- Terapia Kneipp
- Grotta di ghiaccio
- Zona relax e vista panoramica 

sull’intera Val d’Isarco
- Grande sauna esterna (92°C) 

con vista panoramica nella zona 
piscina  per bambini e adulti

- Doccia aromatica
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Una festa per tutti i sensi   

La vacanza al Taljörgele è un 
susseguirsi di piaceri culinari. Al 
mattino si parte alla grande con una 
ricca e ghiotta colazione a buffet, nel 
pomeriggio Vi aspettano irresistibili 
dolci, torte e gustosi spuntini per 
spezzare la fame, e alla sera potrete 
dilettare le Vostre papille gustative 
con le nostre raffinate specialità 
sudtirolesi, accompagnate da ottimi 
vini della cantina di casa. Il nostro 
chef Alexander Wild e lo staff 
della cucina trasformano i migliori 
ingredienti della nostra regione 
in autentiche prelibatezze a base 
di ingredienti freschi che, servite 
nell’ambiente intimo e piacevole delle 
nostre “Stuben” e ristoranti, regalano 
una festa per tutti i sensi.

Gaumenfreuden
Delizie del palato
Ein Fest für alle Sinne

Im Taljörgele reiht sich ein 
Genussmoment an den nächsten. 
Morgens sorgt ein reichhaltiges 
Frühstücksbuffet für den richtigen 
Start in den Tag, nachmittags stillen 
verführerische Kuchen und leichte 
Snacks den kleinen Hunger, und 
abends runden köstliche Südtiroler 
Spezialitäten sowie erlesene Tropfen 
aus dem eigenen Weinkeller Ihren 
Genusstag ab. Unser Küchenteam 
mit Chefkoch Alexander Wild 
verwandelt frische, ausgewählte 
Produkte der Region in kulinarische 
Köstlichkeiten, die im stimmigen 
Ambiente unserer Stuben und 
Speisesäle für ein Fest für alle Sinne 
sorgen.

GENIESSEN AUF

HOHEM NIVEAU

IL PIACERE AD

ALTI LIVELLI

Speisen in gemütlich-rustikal/moderner 
Stubenatmosphäre

Pasti serviti nell’accogliente atmosfera di un 
ristorante rustico/moderno
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4 GETRENNTE

SPEISESÄLE

4 SALE

SEPARATE
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Die Welt der internationalen 
und Südtiroler Weine

Unser Weinkeller und die Auswahl 
der Südtiroler Weine lassen keine 
Wünsche offen, herrliche Weißweine 
zu den Antipasti und Fischgerichten, 
Rotweine für jeden Geschmack zum 
Hauptgang und natürlich darf der 
Dessertwein auch nicht fehlen. Ein 
guter Grappa aus den verschiedenen 
Brennereien Südtirols und Italiens 
rundet ein köstliches Menü ab. Mit 
viel Hingabe haben wir für unsere 
Gäste auch das richtige Ambiente ge-
staltet, in dem wir gemeinsam einen 
Abstecher in die Südtiroler Weinwelt 
unternehmen. 

Il mondo dei vini Altoatesini 
ed internazionali 

La nostra cantina e la scelta di vini 
altoatesini sapranno soddisfare tutti 
gli intenditori! Qui troverete ottimi 
vini bianchi da abbinare a piatti di pe-
sce ed antipasti; squisiti vini rossi da 
accostare ai secondi e, naturalmente, 
eccellenti vini da dessert. Una buona 
grappa, infine, proveniente dalle 
migliori distillerie locali ed italiane, 
completerà una cena perfetta.
Per i nostri ospiti abbiamo creato con 
molta cura l’ambiente giusto per par-
tire insieme in un viaggio nel mondo 
enologico dell’Alto Adige.

Nuancen und Aromen
Note e aromi raffinati

Für jeden Gaumen der richtige Ansporn
Per tutti i gusti l’incentivo giusto
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EXKLUSIVE 

AUSWAHL AN 

WEINEN

SCELTA ESCLU-

SIVA DI VINI
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Abitare in armonia 

Desideriamo che nel nostro elegan-
te Hotel in Val d‘Isarco Vi sentiate 
completamente a Vostro agio. Tutte le 
camere e le suite al Panorama Resort 
Taljörgele offrono una splendida vista 
sulla bellissima natura della Val Ridan-
na. Sono tutte arredate con cura. Ogni 
stanza è ammobiliata con gusto e stile 
e con molta attenzione ai dettagli, nel 
classico stile tirolese moderno.

Süsse Träume
Sogni d’oro

28

Wohnen in Harmonie

Wir möchten, dass Sie sich in unse-
rem stilvollen Hotel im Eisacktal 
rund um wohlfühlen. Alle Zimmer 
und Suiten des Panorama Resort Tal-
jörgele bieten Ihnen einen wunder-
schönen Ausblick in die weite Natur 
des Ridnauntales. Sie sind großzügig 
ausgestattet. Die geschmackvolle 
und gediegene Einrichtung wird von 
viel Liebe zum Detail bestimmt und 
ist in klassisch modernem Tiroler Stil 
gehalten. 

oben: Wohlfühlsuite Telferweisen

links: Bad - Juniursuite Zuckerhütl

unten: Deluxesuite Rosskopf

MODERNES 

UND RUSTIKALES 

DESIGN

MODERNO E TRA-

DIZIONALE
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Deluxesuite Einachtspitze



3332

Sommergefühle
Emozioni d’estate

Das Ridnauntal - das Tal der 
unbegrenzten Möglichkeiten! 

La Val Ridanna è una valle dalle 
innumerevoli possibilità

Sommerurlaub in Südtirol

Das Panorama Resort Taljörgele ist 
ein idealer Ausgangsort für einen 
aktiven und abwechslungsreichen 
Sommerurlaub in Südtirol gespickt 
mit herrlichen Wanderungen. Für die 
Sportlichen unter Ihnen, die gerne 
zu Fuß oder auf einem Fahrrad die 
Landschaft erkunden, bietet das Rid-
nauntal abwechslungsreiche Touren 
für jeden Schwierigkeits- und Fit-
nessgrad. Viele Strecken zum Wan-
dern, Nordic Walking, Trekking- und 
Mountainbiking bieten Abwechslung 
für Ihren Aktivurlaub. Die Wissens-
hungrigen, denen das Ridnauntal mit 
seinem eindrucksvollen Bergwerk 
und mit dem Jagd- und Fischerei-
museum Schloss Wolfsthurn viel zu 
bieten hat, kommen auf Ihre Kosten. 
Auch in den anderen Seitentälern wie 
dem Pfitsch- oder Pflerschtal gibt es 
viel zu entdecken, nicht zuletzt im 
schmucken Städtchen Sterzing.

Vacanze estive in Alto Adige 

Il Panorama Resort Taljörgele 
rappresenta un ottimo punto di 
partenza per una vacanza attiva ed 
entusiasmante in Alto Adige, ricca 
di fantastiche escursioni. I più attivi 
potranno andare alla scoperta del pa-
esaggio spostandosi a piedi oppure in 
sella ad una bicicletta: la Val Ridanna 
offre vari itinerari e percorsi, adatti 
a diversi livelli di difficoltà e prepara-
zione. Una moltitudine di sentieri per 
trekking, nordic walking e mountain 
bike renderà la Vostra vacanza 
all’insegna del movimento varia e 
interessante. Ma anche i più curiosi 
saranno soddisfatti: loro potranno 
visitare l’emozionante miniera della 
Val Ridanna o il Castel Wolfsthurn 
- museo della caccia e della pesca. An-
che le innumerevoli valli circostanti, 
quali la Val di Vizze e la Val di Fleres, 
offrono molte attrazioni. Per non 
parlare poi della graziosa cittadina di 
Vipiteno.

GRATIS GOLFEN

& AUSRÜSTUNG

GOLF GRATUITO & 

ATTREZZATURE
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Obere Valtiglalm10

Müllerhütte11 Becherhaus12

Obere Aglsalm13 Prischeralm14

Kuhalm15 Freundalm16

Moarerbergalm17 Gewingesalm18

Staudenberghütte19 Schneeberghütte20

Teplitzerhütte1 Wurzeralm2

Kerschbaumeralm3 Aglsboden4

Zunderspitzhütte5 Grohmannhütte6

Stadlalm7 Joggilealm8

Mortalm9
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Equitazione e vacanze
nel Taljörgele 

Tutti gli amanti dell’equitazione, 
piccoli e grandi, possono ritenersi 
fortunati, perché il Panorama Resort 
Taljörgele dispone di una propria 
scuderia, che rientra tra le competen-
ze esclusive del direttore, il quale Vi 
condurrà attraverso la scuderia e Vi 
farà conoscere i suoi cavalli Haflinger 
perfettamente addestrati. Si parte 
direttamente dall’Hotel alla scoperta 
del meraviglioso paesaggio alpino, 
circondati dalle montagne della Val 
Ridanna, per salire fino agli apeggi. 
Sullo sfondo del favoloso paesaggio 
altoatesino, queste escursioni saran-
no un’esperienza unica non solo per 
gli amanti dell’equitazione.

Urlaub im Sattel
Vacanza in sella
Reiten und Urlaub
im Taljörgele

Die reitbegeisterten großen und 
kleinen Besucher des Panorama Re-
sort Taljörgele können sich wirklich 
glücklich schätzen, denn es besitzt 
sogar einen eigenen Reitbetrieb. 
Hier ist der Chef höchstpersönlich 
zuständig. Er führt Sie durch den 
Stall und stellt Ihnen die braven und 
gut ausgebildeten Haflingerpferde 
vor. Direkt vom Hotel aus starten Sie 
in die herrliche Natur, umgeben von 
der Bergwelt des Ridnauntales geht 
es durch die Landschaft bis hinauf in 
alpines Gelände. Durch die sagen-
hafte Landschaft Südtirols zu Reiten 
ist nicht nur für ausgesprochene 
Pferdefans ein Highlight.

Auf dem Rücken unserer Haflinger Pferde

I  nostri cavalli avelignesi sono i vostri fidi 
compagni di viaggio

MIT EIGENEM 

REITSTALL

CON PROPRIA 

SCUDERIA
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Wir Bieten: 

Halbtagesritte, Tagesritte, 
Kutschen- und Schlitten-
fahrten und Koppelstunden.
Bei uns haben die Kinder die 
Möglichkeit, die Verhaltenswei-
sen der Pferde spielerisch zu ver-
stehen. So wird angstfreies und 
sicheres Reiten möglich. Durch 
das unbeschwerte Zusammen-
sein mit den Pferden erlangen 
Kinder eine respektvolle Bezie-
hung zum Pferd. So macht Reiten 
in Südtirol richtig Spaß und wird 
zum unvergesslichen Erlebnis 
für die ganze Familie! Auch die 
Erwachsenen und Jugendlichen 
werden hier zu echten Abenteu-
rern hoch zu Ross. Die perfekte 
Abwechslung für Ihren Urlaub...

Offriamo: 

Cavalcate di mezza giornata, 
cavalcate di una giornata intera, 
gite in carrozza e lezioni nel 
pascolo dei cavalli. 
Qui da noi i bambini possono venire a 
conoscere in modo divertente i diver-
si comportamenti dei cavalli. In que-
sto modo possono anche imparare a 
cavalcare senza paura e in maniera 
assolutamente sicura. Grazie a questi 
incontri spensierati con gli animali, 
i bambini avranno la possibilità di 
stabilire un rapporto rispettoso con 
il cavallo. Così l’equitazione in Alto 
Adige diventa uno spasso e assicura 
un’esperienza indimenticabile a tutta 
la famiglia! Qui anche adulti e ragazzi 
trovano avventurose le escursioni a 
cavallo – un perfetto diversivo per la 
Vostra vacanza...
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Der Winter im Taljörgele

Im Winter wird unser Hotel zum 
Mittelpunkt der umgebenden Berg-
welt und legt sich selbst ein weißes 
Gewand an. Es gibt dann eigentlich 
nichts, was wir Ihnen nicht zu bieten 
hätten: Den Hauslift und zwei Pisten 
können Sie kostenlos benutzen, das 
Skigebiet Ratschings ist vielseitig und 
vor allem schneesicher. Im Tal gibt es 
zahlreiche Loipen und Einstiegsmög-
lichkeiten. Rodeln von der Alm oder 
auch im Mondschein können Sie mit 
gemütlicher Hütteneinkehr verbin-
den. Die Tourengeher unter Ihnen be-
ginnen den Aufstieg zur Zunderspitze 
von unserer Almhütte. Fortgeschritte-
ne  entdecken hoch oben die Stubaier 
Gletscher ... Noch Wünsche offen?

L‘inverno al Taljörgele

In inverno il nostro hotel diventa il cuo-
re del paesaggio montano circostante. 
In questa stagione non c’è praticamen-
te nulla che non potremmo offrirVi: lo 
skilift dell’albergo e due piste sono a 
disposizione gratuita degli ospiti, l’area 
sciistica di Racines offre una varietà 
di piste e soprattutto neve garantita. 
Nella valle ci sono numerose piste da 
fondo e possibilità di accesso. Dall’alpe 
o anche al chiaro di luna si può scen-
dere con la slitta facendo sosta alla 
malga. Gli appassionati dello sci alpini-
smo possono iniziare l’ascesa alla Cima 
Incendio direttamente dalla nostra 
malga. In alto i più esperti troveranno 
il Ghiacciaio dello Stubai... cos’altro si 
può desiderare?

Wintertraum
Sogno invernale

25 km Pisten im Skigebiet Ratschings

25 km di piste nell’area sciistica di Racines 
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GRATIS SKI-

BUSSHUTTLE
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Skispass direkt
vor der Haustür  

Auf all jene, die es gar nicht abwarten 
können, sich ins pure Wintervergnü-
gen zu stürzen, wartet gleich um die 
Ecke unser Hausskilift Gasse. Der 
kleine Skilift ist nur 50 m vom Hotel 
entfernt und eignet sich besonders 
für Familien mit Kindern und für 
Skineulinge.

Für alle unsere Hausgäste ist der 
Skipass für den Hauslift „Gasse“, 50 
m neben dem Hotel (1 Schlepplift 
mit zwei Skipisten) gratis. 

Sci ai piedi, pronti, via! 

Chi proprio non ce la fa ad aspettare 
e vuole lanciarsi subito sulle piste, 
troverà a due passi dall’hotel il nos-
tro skilift Gasse. L’impianto si trova 
a soli 50 m ed è particolarmente 
adatto per famiglie con bambini e 
principianti alle prime armi.

Per i nostri ospiti, lo skilift 
„Gasse“, a 50 m dall’hotel, è 
gratuito (1 impianto e 2 piste). 

FÜR 

HAUSGÄSTE

SKILIFT GASSE 

GRATIS

PER GLI OSPITI

DELL'ALBERGO
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PANORAMA  RESORT

TOP WINTER-

WANDERWEGE

SPLENDIDI 

SENTIERI ESCUR-

SIONISTICI 

INVERNALI
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La nostra malga Wurzeralm

La malga Wurzeralm è un vero gioiello, 
per sportivi e amanti delle passeggiate, 
per giovani e meno giovani, d’estate e 
d’inverno. La raggiungerete con una 
camminata di circa un’ora in salita 
dal Panorama Resort. Lassù potrete 
abbandonarVi a una pausa rigenerante 
e goderVi un pasto preparato e servito 
a regola d’arte. Ridiscenderete poi in 
men che non si dica – soprattutto d’in-
verno, quando il sentiero si trasforma 
in una pista per slitte! Amate l’atmo-
sfera allegra e divertente che nasce 
dallo stare in compagnia? Previo ac-
cordo riserviamo con piacere la malga 
Wurzeralm per gruppi da 25 persone, 
a garanzia di una serata indimenticabi-
le a 1800 m di quota!

Ein Ausflug zur Wurzeralm
Una gita alla malga Wurzeralm
Unsere hauseigene Wurzeralm 

Die Wurzeralm ist ein wahres 
Kleinod, für Sportliche und Spazier-
gänger, für jung und alt, sommers 
wie winters. Eine etwa 1-stündige 
Wanderung bringt Sie vom Panorama 
Resort dort hinauf. Oben können Sie 
gemütlich einkehren und sich gebüh-
rend bewirten lassen. Beschwingt 
geht es dann wieder hinunter – ganz 
besonders im Winter, wenn sich der 
Wanderweg zur Rodelbahn mausert! 
Sie lieben das gesellige Beisammen-
sein? Nach Absprache reservieren 
wir die Wurzeralm gerne auch für 
Gruppen ab 25 Personen für einen 
unvergesslichen Abend auf 1800 m 
Berghöhe!

Direkt vom Hotel aus erreichen Sie die 
Alm in ca. 90 Min.

La malga Wurzeralm è raggiungibile 
direttamente dall‘albergo, in ca. 90 minuti
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2 HAUSEIGENE 

ALMHÜTTEN

2 MALGHE 

DI NOSTRA 

PROPRIETA'
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Bleibe 7, zahle 6 
7 giorni al prezzo di 6

Inklusiv 3/4 Pension
Incluso pensione 3/4  

Anreise Sonntag
Arrivo Domenica

02.05. – 23.05.2021
03.10. - 14.11.2021

ab/da 672 € pro Person/per persona

7 = 6

Bleibe 5, zahle 4
5 giorni al prezzo di 4

Inklusiv 3/4 Pension
Incluso pensione 3/4 
 
Anreise Sonntag
Arrivo Domenica

02.05. – 21.05.2021
03.10. – 29.10.2021
07.11. – 12.11.2021

ab/da 448 € pro Person/per persona

5 = 4

Spezialangebote
Offerte speciali
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Deluxe Suite Rosskopf
Ca. 60 m2 - Suite mit Holzboden (auf 
Anfrage: mit Trennwand) 1 Wohnraum 
und 1 Schlafraum, oder der Wohnraum 
wird zum 2. Schlafraum, Sitzecke, Couch, 
Fernseher, Safe, Minibar, Badewanne für 
2 Pers., Dusche, Doppelwaschbecken, 
WC extra, Kosmetikspiegel, Fön, Telefon, 
2 Balkone mit Tal- oder Bergblick. (Hunde 
und andere Haustiere sind in dieser 
Zimmerkategorie nicht erlaubt) 

Suite Deluxe Rosskopf 

Ca. 60 m2 - suite con pavimento di legno 
(con porta divisoria - su richiesta) 1 
camera da letto, 1 soggiorno (oppure il 
soggiorno diventa una seconda camera 
da letto, angolo con panca, divano, TV, 
cassaforte, minibar, vasca da bagno per 
2 persone, doccia, lavandino doppio, 
WC separato, specchio per trucco, fon, 
telefono, 2 balconi con vista valle o 
montagne. (cani o altri animali domestici 
non sono ammessi in questa tipologia di 
stanza)

Zeitraum
Periodo

 1 – 3 Übern.
1 – 3 pernott.

ab 4 Übern.
da 4 pernott.

04.12.20 - 18.12.20 172 € 162 €

18.12.20 - 06.01.21 211 € 201 €

• Preise pro Person und Tag
 mit 3/4 Pension 
• Einzelzimmerzuschlag je nach 

Saison variabel

• Prezzi a persona al giorno con 
pensione 3/4 

• Supplemento uso singolo può 
variare a secondo la stagione

06.01.21 - 07.02.21 171 € 161 € 

07.02.21 - 21.02.21 193 € 183 €

21.02.21 - 05.04.21 171 € 161 €

30.04.21 - 01.08.21 174 € 164 € 

01.08.21 - 22.08.21 193 € 183 € 

22.08.21 - 14.11.21 174 € 164 €

Deluxe Suite
Einachtspitze 
Ca. 65 m2 - Suite mit Sitzecke, Couch, 
Fernseher, Safe, Minibar, Badewanne für 
2 Personen, Dusche, Doppelwaschbecken, 
Kosmetikspiegel, Fön, Telefon, Balkon mit 
Tal- oder Bergblick. (Hunde und andere 
Haustiere sind in dieser Zimmerkategorie 
nicht erlaubt) 

Suite Deluxe
Einachtspitze 
Ca. 65 m2 - suite con divano, angolo con 
panca, TV, cassaforte, minibar, vasca da 
bagno per 2 persone, doccia, lavandino 
doppio, specchio per trucco, fon, telefono, 
balcone con vista valle o montagne, (cani o 
altri animali domestici non sono ammessi 
in questa tipologia di stanza) 

Zeitraum
Periodo

 1 – 3 Übern.
1 – 3 pernott.

ab 4 Übern.
da 4 pernott.

04.12.20 - 18.12.20 162 € 152 €

18.12.20 - 06.01.21 201 € 191 €

• Preise pro Person und Tag
 mit 3/4 Pension 
• Einzelzimmerzuschlag je nach 

Saison variabel

• Prezzi a persona al giorno con 
pensione 3/4 

• Supplemento uso singolo può 
variare a secondo la stagione

06.01.21 - 07.02.21 161 € 151 € 

07.02.21 - 21.02.21 183 € 173 €

21.02.21 - 05.04.21 161 € 151 €

30.04.21 - 01.08.21 164 € 154 € 

01.08.21 - 22.08.21 183 € 173 € 

22.08.21 - 14.11.21 164 € 154 €

Preise für Zimmer & Suiten 2020/21
Prezzi per camere & suite 2020/21
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Juniorsuite Zuckerhütl  
Ca. 35 m2 Zimmer mit Sitzecke, Couch, 
Fernseher, Safe, Minibar, Telefon, 
Whirlwanne, Dusche, Fön, Balkon mit 
Bergblick oder Talblick

Ca. 35 m2 camera con divano, angolo con 
panca, TV, cassaforte, minibar, telefono, 
idromassaggio, doccia, asciugacapelli, 
balcone con vista valle o montagne

Zeitraum
Periodo

 1 – 3 Übern.
1 – 3 pernott.

ab 4 Übern.
da 4 pernott.

04.12.20 - 18.12.20 136 € 126 €

18.12.20 - 06.01.21 168 € 158 €

06.01.21 - 07.02.21 135 € 125 € 
• Preise pro Person und Tag
 mit 3/4 Pension 
• Einzelzimmerzuschlag je nach 

Saison variabel

• Prezzi a persona al giorno con 
pensione 3/4 

• Supplemento uso singolo può 
variare a secondo la stagione

07.02.21 - 21.02.21 159 € 149 €

21.02.21 - 05.04.21 135 € 125 €

30.04.21 - 01.08.21 138 € 128 € 

01.08.21 - 22.08.21 157 € 147 € 

22.08.21 - 14.11.21 138 € 128 €

Wohlfühlzimmer  
Becherspitze
Ca. 35 m2 Zimmer mit Sitzecke, Couch, 
Fernseher, Minibar, Safe, Telefon, Dusche, 
Fön, Balkon mit Bergblick oder Talblick, mit 
oder ohne Trennwand

Stanza Benessere 
Becherspitze 
Ca. 35 m2 camera con divano, angolo con 
panca, TV, minibar, cassaforte, telefono, 
doccia, asciugacapelli, balcone con vista 
valle o montagne, con o senza parete 
divisoria 

Zeitraum
Periodo

 1 – 3 Übern.
1 – 3 pernott.

ab 4 Übern.
da 4 pernott.

04.12.20 - 18.12.20 128 € 118 €

18.12.20 - 06.01.21 158 € 148 €

06.01.21 - 07.02.21 127 € 117 € 
• Preise pro Person und Tag
 mit 3/4 Pension 
• Einzelzimmerzuschlag je nach 

Saison variabel

• Prezzi a persona al giorno con 
pensione 3/4 

• Supplemento uso singolo può 
variare a secondo la stagione

07.02.21 - 21.02.21 147 € 137 €

21.02.21 - 05.04.21 127 € 117 €

30.04.21 - 01.08.21 130 € 120 € 

01.08.21 - 22.08.21 149 € 139 € 

22.08.21 - 14.11.21 130 € 120 €

Gästezimmer Mareiter-
stein / Sparberköpfl 
Ca. 19 - 22 m2 Zimmer mit Dusche, 
Telefon, Fön, Fernseher, Sat, Minibar, Safe, 
Balkon mit Bergblick 

Camera Mareiterstein /
Sparberköpfl 
Ca. 19 - 22 m2 camera con doccia, 
telefono, asciugacapelli, TV/Sat., minibar, 
cassaforte, balcone con vista montagne 

Zeitraum
Periodo

 1 – 3 Übern.
1 – 3 pernott.

ab 4 Übern.
da 4 pernott.

04.12.20 - 18.12.20 120 € 110 €

18.12.20 - 06.01.21 148 € 138 €

06.01.21 - 07.02.21 117 € 107 € 
• Preise pro Person und Tag
 mit 3/4 Pension 
• Einzelzimmerzuschlag je nach 

Saison variabel

• Prezzi a persona al giorno con 
pensione 3/4 

• Supplemento uso singolo può 
variare a secondo la stagione

07.02.21 - 21.02.21 137 € 127 €

21.02.21 - 05.04.21 117 € 107 €

30.04.21 - 01.08.21 122 € 112 € 

01.08.21 - 22.08.21 140 € 130 € 

22.08.21 - 14.11.21 122 € 112 €

Deluxe Suite Hochspitze
Ca. 50 m2 - Suite mit Holzboden und Trenn-
wand, 1 Wohnraum und 1 Schlafraum, 
oder der Wohnraum wird zum 2.Schlaf-
raum, Sitzecke, Couch, 2 Fernseher, Safe, 
Minibar, Badewanne für 2 Pers., Dusche, 
Doppelwaschbecken, WC extra, Kosmetik-
spiegel, Fön, Telefon, Balkon mit Talblick. 
(Hunde und andere Haustiere sind in 
dieser Zimmerkategorie nicht erlaubt) 

Suite Deluxe Hochspitze 
Ca. 50 m2 - suite con pavimento di legno, 
porta divisoria, 1 camera da letto, 1 
soggiorno (oppure il soggiorno diventa una 
seconda camera da letto) angolo con panca, 
divano, TV, cassaforte, minibar, vasca da 
bagno per 2 persone, doccia, lavandino 
doppio, WC separato, specchio per trucco, 
fon, telefono, balcone con vista valle. (cani 
o altri animali domestici non sono ammessi 
in questa tipologia di stanza) 

Zeitraum
Periodo

 1 – 3 Übern.
1 – 3 pernott.

ab 4 Übern.
da 4 pernott.

04.12.20 - 18.12.20 157 € 147 €

18.12.20 - 06.01.21 196 € 186 €

• Preise pro Person und Tag
 mit 3/4 Pension 
• Einzelzimmerzuschlag je nach 

Saison variabel

• Prezzi a persona al giorno con 
pensione 3/4 

• Supplemento uso singolo può 
variare a secondo la stagione

06.01.21 - 07.02.21 156 € 146 € 

07.02.21 - 21.02.21 178 € 168 €

21.02.21 - 05.04.21 156 € 146 €

30.04.21 - 01.08.21 159 € 149 € 

01.08.21 - 22.08.21 178 € 168 € 

22.08.21 - 14.11.21 159 € 149 €

Wohlfühlsuite 
Wetterspitze
Ca. 75 m2 - 1 Schlafraum und 1 
Wohnraum oder der Wohnraum wird 
zum 2. Schlafraum, Sitzecke, Bauernofen, 
Couch Fitnesswand, 2 Fernseher, Sat, 
Safe, Telefon, Minibar, Whirlwanne, 
Dusche, WC extra, Kosmetikspiegel, Fön, 
Panoramaterrasse mit Blick ins Tal

Suite Benessere 
Wetterspitze 
Ca. 75 m2 - 1 camera da letto e un 
soggiorno, o il soggiorno diventa una 
seconda camera, angolo con panca, 
stufa tradizionale, divano, parete fitness, 
TV, sat., cassaforte, telefono, minibar, 
idromassaggio, doccia, WC separato, 
specchio trucco, asciugacapelli, terrazza 
panoramica con vista sulla valle 

Zeitraum
Periodo

 1 – 3 Übern.
1 – 3 pernott.

ab 4 Übern.
da 4 pernott.

04.12.20 - 18.12.20 148 € 138 €

18.12.20 - 06.01.21 187 € 177 €

06.01.21 - 07.02.21 147 € 137 € 

• Preise pro Person und Tag
 mit 3/4 Pension 
• Einzelzimmerzuschlag je nach 

Saison variabel

• Prezzi a persona al giorno con 
pensione 3/4 

• Supplemento uso singolo può 
variare a secondo la stagione

07.02.21 - 21.02.21 169 € 159 €

21.02.21 - 05.04.21 147 € 137 €

30.04.21 - 01.08.21 150 € 140 € 

01.08.21 - 22.08.21 169 € 159 € 

22.08.21 - 14.11.21 150 € 140 €

Wohlfühlsuite
Telferweissen
Ca. 50 m2 - 1 Schlafraum und 1 
Wohnraum oder der Wohnraum wird 
zum 2. Schlafraum, Couch, Sitzecke, 
Bauernofen, 2 Fernseher, Sat, Safe, 
Telefon, Minibar, Whirlwanne, Dusche, 
WC extra, Kosmetikspiegel, Fön 
Panoramaterrasse mit Blick ins Tal 

Suite Benessere 
Telferweissen 
Ca. 50 m2 - 1 camera da letto e un 
soggiorno (oppure il soggiorno diventa 
una seconda camera), divano, angolo con 
panca, stufa tradizionale, telefono, 2 TV, 
sat., cassaforte, minibar, idromassaggio, 
doccia, WC separato, specchio trucco, 
asciugacapelli, terrazza panoramica con 
vista sulla valle

Zeitraum
Periodo

 1 – 3 Übern.
1 – 3 pernott.

ab 4 Übern.
da 4 pernott.

04.12.20 - 18.12.20 143 € 133 €

18.12.20 - 06.01.21 178 € 168 €

06.01.21 - 07.02.21 142 € 132 € 

• Preise pro Person und Tag
 mit 3/4 Pension 
• Einzelzimmerzuschlag je nach 

Saison variabel

• Prezzi a persona al giorno con 
pensione 3/4 

• Supplemento uso singolo può 
variare a secondo la stagione

07.02.21 - 21.02.21 164 € 154 €

21.02.21 - 05.04.21 142 € 132 €

30.04.21 - 01.08.21 145 € 135 € 

01.08.21 - 22.08.21 164 € 154 € 

22.08.21 - 14.11.21 145 € 135 €

Wohlfühlzimmer / Juniorsuite
» Kinder bis 6 Jahren – frei
» von 7 bis 9 Jahren – 60%
» von 10 bis 12 Jahren – 40%
» ab 13 Jahren – 20% 

bei zwei Vollzahlenden im 
Zimmer

Wohlfühlsuiten / Deluxe Suiten
» Kinder bis 3 Jahren – frei
» von 4 bis 6 Jahren – 80%
»  von 7 bis 9 Jahren – 60%
» von 10 bis 12 Jahren – 40%
» ab 13 Jahren – 15%
 bei 2 Vollzahlenden im  Zimmer
 

Stanze benessere / Juniorsuite
» bambini fino a 6 anni – gratis
» da 7 a 9 anni – 60%
» da 10 a 12 anni – 40%
» da 13 anni –20% 

in presenza di due adulti paganti 
in camera

Suite benessere / Suite deluxe
» bambini fino a 3 anni – gratis
» da 4 a 6 anni – 80%
» da 7 a 9 anni – 60%
» da 10 a 12 anni – 40%
» da 13 anni – 15% 

in presenza di due adulti paganti 
in camera

Kinderermäßigung Riduzioni per bambini
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Inklusivleistungen
Kulinarische Verwöhnleistungen: 
Die Taljörgele ¾ Genießerpension
–  Täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Bioprodukten, Saftbar, 

frischen Eierspeisen aus der Küche, und vielem mehr (07.30 – 11.00 
Uhr)

–  Täglich Nachmittagsbuffet mit knackigen Salaten, Antipasti, Sup-
pentopf  und abwechselnd hausgemachten Kuchen, Mehlspeisen 
oder Strudel im Terrassen- und Barbereich (14.00 – 17.00 Uhr)

–  Täglich 5-gängiges Abendmenü (Beginn: 18.30 – 19.30 Uhr)
–  Vital- und vegetarische Gerichte
–  Große Salatbar mit Salaten, Rohkost, Dressings und feinen Ölen
–  Sonntags Weißwurst-Sekt-Frühstück
–  Montags Begrüßungsaperitif mit kleinen Gaumenfreuden aus unse-

rer Küche, in der Lobby oder auf der Terrasse
–  Wöchentlich Vorspeisenbuffet, großes Käsebuffet und Dessertbuf-

fet
–  Täglich feine Käseauswahl am Buffet
–  Ganztags frische Südtiroler Äpfel im Bar- und Saunabereich
–  Ganztags gratis Eis

Wellness Verwöhnleistungen:
–  Freie Benützung der Wohlfühloase „Vita Sana“ einschließlich Erleb-

nisschwimmbad mit Außenbecken, Panoramaliegewiese, Stuben-
sauna, Dampfbad, Biosauna, Infrarot-Tiefenwärmekabine, Solegrot-
te, Eisgrotte, Kneippbecken, Ruheraum.

–  Teeecke mit verschiedenen Teesorten
–  Frisches Granderwasser im Saunabereich
–  Einkuscheln in flauschige Bademäntel
–  Bade- und Saunatücher auf den Zimmern und im Saunabereich, 

sowie kostenlose Badeschuhe
–  Gerne können Sie am gesamten Anreisetag unseren Wellnessbereich 

kostenlos nutzen. Am Abreisetag berechnen wir 25 € pro Person 
inkl. Nachmittagsbuffet

Aktiv-Verwöhnleistungen:
Sommer:
–  1 x wöchentlich geführte Höhenbergwanderung 
–  1 x wöchentlich Wanderung zur hauseigenen Alm
–  Gratis Mountainbikeverleih für Groß und Klein
–  Gratis Wanderrucksack und Wanderstöcke für die Zeit Ihres Auf-

enthaltes
–  Gratis Wanderkarte
–  Trockenraum für Ihre Wanderschuhe
–  gratis E-Mountainbike-Verleih von Mitte Mai bis Mitte November

Winter:
–  1 x wöchentlich geführte Schneeschuhwanderung zur hauseigenen 

Alm
–  1 x wöchentlich Fackelwanderung nach dem Abendessen mit an-

schließendem Glühwein
–  Gratis Skipässe für den Hauslift „Gasse“, der zu Fuß in 2 Minuten 

erreichbar ist
–  Kostenfreie Nutzung der Langlaufloipe im Ridnauntal
–  Gratis Skibus in das Skigebiet Ratschings: die Haltestelle „Gasse“ ist 

in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar
–  Gratis Verleih von Wanderstöcken und -rucksack im Zimmer/in der 

Suite
–  Kostenloser Verleih von Schlitten und Schneeschuhen

Nützliches:
– Gratis W-LAN im gesamten Haus
– Elektro-Tankstelle direkt am Hotel

Wissenswertes
Leistungen gegen Bezahlung: Getränke auf Bestellung, Behandlun-
gen, Anwendungen, Massagen, usw. in der „Vita Sana“, Solarium, Tele-
fonnutzung in allen Zimmern u. Suiten.

An- und Abreise: Am Anreisetag stehen Ihnen die Zimmer bzw. 
Suiten ab 15.00 Uhr zur Verfügung. Sollten Sie früher anreisen, ver-
wöhnen wir Sie gerne auf der Terrasse, im Restaurant oder in unserer 
Wohlfühloase. Wir bitten Sie uns mitzuteilen, falls Sie am Anreisetag 
nach 19.00 Uhr anreisen.
Am Abreisetag bitten wir Sie, das Zimmer bis 11.00 Uhr freizugeben. 
Bei verspäteter Anreise oder auch vorzeitiger Abreise wird der volle 
Zimmerpreis angerechnet. Die Anreise ist an jedem Tag möglich.

Einzelzimmerzuschlag: Bei Einzelbelegung des Zimmers oder der Sui-
te berechnen wir einen Zuschlag von 20% bis 100% des Tagespreises.

Hochzeitsreisende: Herzlichen Glückwunsch zum gemeinsamen Le-
bensweg. Verbringen Sie Ihre Hochzeitsreise im Taljörgele, dann über-
raschen wir Sie mit einer Flasche Prosecco und besonderer Zimmer-
dekoration.

Geschenkgutschein: Schenken Sie glückliche Tage, wundervolle Au-
genblicke und bleibende Erinnerungen mit einem unserer Taljörgele-
Gutscheine.

Geburtstagspaket: Alles Gute zum Geburtstag! Verbringen Sie Ihren 
Geburtstag im „Taljörgele“, lassen wir Sie auf besondere Art hochleben 
und überraschen Sie mit einem kleinen Präsent.

Nichtraucherzimmer: Alle Zimmertypen sind Nichtraucherzimmer.

Zahlungsmittel: Barzahlung, VISA, Mastercard, Eurocard, Bankomat.

Bankverbindung: Für unsere Gäste aus Italien und anderen Ländern:
Raiffeisenkasse - IBAN: IT81E0818259110000300032247 - 
SWIFT/BIC Code: RZSBIT21054
Für unsere Gäste aus Deutschland und der Schweiz:
Raiffeisenbank Mittenwald eG
Kontonummer: 360708
Bankleitzahl: 70169459
IBAN: DE07701694590000360708

Reisestornovorsorge: Wir empfehlen Ihnen, die „Taljörgele-Reise-
stornovorsoge“ abzuschließen. Kosten: 4,00 € pro erwachsener Per-
son, pro Tag. Die Reisevorsorge kann direkt bei der Zimmerbuchung 
abgeschlossen werden und gilt für Stornierungen aufgrund von 
Krankheitsgründen oder anderen gerechtfertigten Anlässen.

Stornierungen: Bei Stornierung bis 8 Wochen vor Urlaubsantritt: 
Bearbeitungsgebühr von 50,00 € pro gebuchtem Zimmer. Bei Stornie-
rung bis 4 Wochen vor Urlaubsantritt: 20% des gebuchten Reiseprei-
ses. Bei Stornierungen in der Zeit von 4 Wochen bis 10 Tage vor Rei-
seantritt: 50% des gebuchten Reisepreises. Bei Stornierungen in der 
Zeit von 10 Tagen vor Reiseantritt bis zur Anreise: 70% des gebuchten 
Reisepreises. Bei Nichtanreise oder bei vorzeitiger Abreise werden 
100% des Reisepreises verrechnet.

Hunde: Kleine und mittelgroße Hunde können nach Absprache ger-
ne mitgebracht werden. Der Tagespreis beträgt zwischen 10,00-
15,00 € ohne Futter. Für die Endreinigung des Zimmers bzw. der 
Suite berechnen wir zusätzlich 25,00 €. Für Gäste mit Hunden sind 
bestimmte Zimmer bzw. Suiten vorgesehen. Hunde haben zu ei-
ner unserer Stuben und in der Hausbar Zutritt. Wir bitten Sie uns 
mitzuteilen, falls Sie Ihren Hund zum Abendessen bzw. Frühstück 
mitbringen möchten. In allen anderen Restaurants, in der Garten-
anlage und den Wellnessbereichen haben Hunde keinen Zutritt. 

Allgemeine Infos: Die angeführten Preise verstehen sich pro Person 
und Tag, und beinhalten die 3/4 Genießerpension, sowie die Taljörgele 
Inklusivleistungen.

Abzug für Übernachtung mit Frühstück: 10,00 € pro Erwachsenen.

Zimmerwunsch: Sollten Sie zu dem gewünschten Zimmertyp auch 
eine bestimmte Zimmernummer angeben, sind wir bemüht, Ihren 
Wünschen entgegenzukommen. Die Einteilung und Grundrisse der 
Zimmer und Suiten können leicht variieren.

Anzahlung: 100,00 € pro Erwachsenen.

Da sapere
Servizi a pagamento: Consumazioni al bar o al ristorante su ordina-
zione, massaggi e trattamenti di bellezza nel reparto “Vita Sana“, sola-
rium, l’uso del telefono in tutte le camere e nelle suite.

Arrivo e partenza: Il giorno d‘arrivo le camere e le suite saranno 
fruibili a partire dalle ore 15.00. In caso di arrivo anticipato avrete 
la possibilità di deliziarVi sulla terrazza, presso il nostro ristorante o 
nella nostra oasi benessere. Vi preghiamo di avvisare in caso l’arrivo 
dovesse avvenire dopo le ore 19.00. Il giorno della partenza le camere 
dovranno essere rese disponibili entro le ore 11.00.
Nel caso di mancato arrivo, oppure di partenza anticipata, sarà calco-
lato il prezzo intero della camera. L’arrivo è possibile qualsiasi giorno 
della settimana.

Supplemento singola: L’uso singolo della camera matrimoniale o della 
suite comporta un supplemento dal 20% al 100% del prezzo giorna-
liero.

Viaggi di nozze: Congratulazioni! Se decidete di trascorrere il Vostro 
viaggio di nozze presso il nostro Hotel, la direzione sarà lieta di offrirVi 
una bottiglia di spumante e graziose decorazioni in camera.

Buoni regalo: Con i buoni omaggio „Taljörgele“ regalerete momenti di 
autentica gioia e ricordi indimenticabili.

Offerta compleanno: Buon compleanno! Se desiderate trascorrere 
il Vostro compleanno al „Taljörgele“, sarete premiati con un piccolo 
omaggio. 

Non fumatori: Tutte le nostre camere sono per non fumatori.

Pagamento: Contanti, VISA, Mastercard, Eurocard, Bancomat.

Dati bancari: Cassa Raiffeisen IBAN: 
IT81E0818259110000300032247 - 
SWIFT/BIC Code: RZSBIT21054

Assicurazione in caso di disdetta: Per evitare inutili spese in caso di 
disdetta consigliamo di utilizzare l’assicurazione „Taljörgele“! Costo: 
4,00 € per ogni adulto a notte. L’assicurazione potrà essere sotto-
scritta direttamente al momento della prenotazione della vacanza. 
La copertura assicurativa riguarderà la disdetta della prenotazione in 
caso di malattie o per altre cause giustificabili.

Storno: fino a 8 settimane prima dell’arrivo: 50,00 € per camera
da 8 a 4 settimane prima dell’arrivo: 20% del prezzo pattuito
da 4 settimane a 10 giorni prima dell’arrivo: 50% del prezzo pattuito
da 10 giorni dall’arrivo: 70% del prezzo pattuito
no show oppure partenza anticipata: 100% del prezzo pattuito

Cani: Cani di piccola o media taglia sono ben accetti nella nostra strut-
tura al seguito previa comunicazione. Il prezzo giornaliero dipende 
dalla taglia del cane e può variare dai 10,00 € ai 15,00 € cibo escluso. 
Per le pulizie finali calcoliamo ulteriori 25,00 €. Per gli ospiti con ani-
mali abbiamo riservato apposite camere. L’accesso ai cani è consentito 
solo in uno dei nostri ristoranti e nel bar. Vi chiediamo gentilmente di 
comunicarci se desiderate portare il Vostro cane nella sala per la cola-
zione o a cena. In tutti gli altri ristoranti, nel giardino e nel reparto wel-
lness i cani non possono entrare.

Informazioni generali: I prezzi indicati si intendono per giorno e a 
persona, e il trattamento di pensione 3/4 e i servizi Taljörgele inclusi.

Riduzione per il solo pernottamento e colazione: 10,00 € per ogni 
adulto.

Richiesta camera: Qualora desideriate una particolare camera sarà 
nostra premura assecondare il Vostro desiderio. La grandezza e la sud-
divisione delle camere e suite può variare leggermente!

Acconto: 100,00 € per ogni adulto.

Prestazioni incluse
Prestazioni culinarie: 
La pensione ¾ del Taljörgele
– colazione: ogni giorno ricco buffet per la prima colazione con 

prodotti biologici, succhi freschi, piatti a base di uova preparati al 
momento e molto altro (dalle ore 07.30 alle ore 11.00)

– buffet pomeridiano: ogni giorno buffet nel pomeriggio con insalate 
fresche, antipasti, minestre e dolci fatti in casa, sulla terrazza ed al 
bar (dalle ore 14.00 alle ore 17.00)

– cena: ogni giorno cena di 5 portate (inizio: tra le ore 18.30 e le 19.30)
– piatti vitali e vegetali
– grande varietà di insalate, verdure crude, condimenti ed oli pregiati
– ogni giorno diverse variazioni di formaggi altoatesini ed italiani dal 

buffet
– la domenica la colazione viene arricchita con spumante e “Weis-

swurst”
– ogni lunedì: aperitivo di benvenuto con assaggini dalla cucina 
– 1 x a settimana buffet di antipasti, 1 x grande buffet di formaggi e 1 x 

buffet di dolci
– tutti i giorni potete trovare al bar e nel reparto sauna mele fresche 

altoatesine 
– tutti i giorni gelato gratis

Prestazioni benessere:
– libero utilizzo dell’oasi benessere Vita Sana, della piscina riscaldata 

semi-coperta, prato con vista panoramica, sauna tirolese, bagno tur-
co, biosauna, cabina a raggi infrarossi (con tecnologia a calore pro-
fondo), grotta  salina, grotta di ghiaccio, vasca d’immersione, zona 
relax, ecc.

– angolo tè con infusi diversi
– acqua fresca “Grander” nel reparto sauna
– morbidissimi accappatoi
– asciugamani da sauna e da bagno nelle camere e nel reparto sauna
– ciabatte da bagno gratuite
– volentieri potete usufruire del nostro centro benessere tutto il gior-

no d’arrivo all’uso gratuito. Il giorno di partenza calcoliamo ulteriori 
25,00 € per persona incluso il buffet nel pomeriggio 

Prestazioni sportive:
Estate:
– 1 x a settimana escursione alpina guidata
– 1 x a settimana escursione alla baita di nostra proprietà con grigliata
– noleggio gratuito di mountainbike per grandi e piccini
– zaino e racchette gratuite per il Vostro soggiorno
– cartina escursionistica gratuita
– deposito scarponi
– noleggio gratis di mountainbike elettriche da metà maggio fino a 

metà novembre

Inverno:
– 1 x a settimana passeggiata con le ciaspole alla baita di nostra 

proprietà con merenda
– 1 x a settimana fiaccolata dopo la cena con vin brûlé
– skipass gratis per lo skilift “Gasse” di Ridanna che dista 2 min. a piedi
– uso gratuito delle piste da fondo a Ridanna
– skibus gratuito per gli impianti di Racines con fermata "Gasse" rag-

giungibile a piedi in pochi minuti
– noleggio gratuito di racchette e zaino nelle Vostre camere/Suite
– noleggio gratuito di slitte e di ciaspole

Utile:
– Wi-fi gratuito in tutta la casa
– distributore di energia elettrica per e-car direttamente in albergo
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Das Taljörgele bequem mit Flug 
oder Bahn erreichen!
Wir holen Sie gerne am Flughafen 
Bozen oder Innsbruck ab. Wir 
berechnen pro Transfer (für bis zu 
8 Personen) eine Pauschale von 75 
€. Wir holen Sie auch gerne vom 
Bahnhof Brenner für eine Pauschale 
von 30 € pro Transfer oder kostenlos 
vom Bahnhof Sterzing ab. (Ab 7 
Übernachtungen, ansonsten auf 
Anfrage)

Anreiseinformation:
Aus Deutschland und Österreich: 
Folgen Sie bei der Anreise über 
Innsbruck der Brennerautobahn bis 
zur Ausfahrt „Sterzing/Vipiteno“. 
Biegen Sie beim Kreisverkehr links 
ab, folgen Sie der Beschilderung „Rid-
nauntal“. Sie erreichen nach ca. 15 
Autominuten (10 km) Ihr Urlaubsziel 
– das Panorama Resort Taljörgele im 
Ridnauntal.

Aus der Schweiz: Folgen Sie 
bei der Anreise von Zürich über 
Buchs, Feldkirch, Innsbruck 
der Brennerautobahn über den 
Brennerpass bis zur Ausfahrt 
„Sterzing/Vipiteno“. Biegen Sie beim 
Kreisverkehr links ab und folgen Sie 
der Beschilderung „Ridnauntal“. Sie 
erreichen nach ca. 15 Autominuten 
(10 km) Ihr Urlaubsziel – das 
Panorama Resort Taljörgele im 
Ridnauntal.

Il Panorama Resort Taljörgele é 
comodamente raggiungibile in 
aereo o in treno! 
Saremo lieti di venirVi a prendere 
all’aeroporto di Bolzano o di 
Innsbruck   
(fino a 8 persone) per un forfait 75 € 
oppure alla stazione di Brennero (30 
€) o gratis alla stazione ferroviaria 
di Vipiteno. (Con un soggiorno da 7 
notti, altrimenti su richiesta)

Informazioni per l’arrivo:
Arrivando da Bolzano seguite 
l’autostrada del Brennero fino 
all’uscita “Sterzing/ Vipiteno”. Alla 
rotonda girate a sinistra e seguite 
l’indicazione “Ridnauntal/Val 
Ridanna”. Dopo circa 15 minuti di 
auto (10 km) avrete raggiunto la 
vostra destinazione per le vacanze: 
il Panorama Resort Taljörgele in Val 
Ridanna.

Dalla Svizzera: provenendo da Zuri-
go e passando per Buchs, Feldkirch, 
Innsbruck, seguite l’autostrada del 
Brennero attraverso il Passo del 
Brennero fino all’uscita “Sterzing/Vi-
piteno”. Alla rotonda girate a sinistra 
e seguite l’indicazione “Ridnauntal/
Val Ridanna”. Dopo circa 15 minuti 
di auto (10 km) avrete raggiunto la 
vostra destinazione per le vacanze: 
il Panorama Resort Taljörgele in Val 
Ridanna.

www.taljoergele.it

Panorama Resort Taljörgele 
Fam. Haller
Ridnaun/Ridanna - Obere Gasse 14 
I-39040 Ratschings/Racines
T +39 0472 656 225
F +39 0472 656 440
info@taljoergele.it
www.taljoergele.it
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