Urlaub ist...

wenn man sich wohlfühlt.

Vacanza è...

sentirsi a proprio agio.

Frühjahr

primavera

Sommer
estate

Die ersten warmen Sonnenstrahlen im mediterranen
Rosendorf Nals im Frühling genießen. Die Natur erwacht und mit ihr weckt ein duftendes Blütenmeer die
Lust auf erste Ferientage.

Lange Sonnentage voller Erlebnisse mit Aktivtagen
wandernd oder mit dem Rad. Entspannende Zeit im
prickelnden Nass unserer Pool- und Gartenlandschaft.

Godetevi il tepore dei primi raggi primaverili a Nalles,
il paese delle rose dal fascino mediterraneo, quando
la natura si desta e al contempo un mare profumato di
fiori risveglia il desiderio di una nuova vacanza.

Lunghe giornate assolate, ricche di momenti dinamici, durante un’escursione a piedi o su due ruote. Attimi
di relax immersi nell’acqua tonificante della nostra
piscina o nel nostro giardino.

Herbst

Winter

Die hohe Zeit der Ernte erfüllt das Land mit herrlichen
Früchten und Farben. Genuss, Charme und Erlebnis,
traditionelles Törggelen, eine farbig, malerisch herbstliche Farbenpalette.

Romantisch verschneite und bezaubernde Landschaft
eingehüllt im Duft der Adventszeit. Weihnachtsmärkte, Silvesterfeiern. Wintersport aktiv und Wellness zur
Entspannung.

Il momento del raccolto inonda il paesaggio di frutti e
colori spettacolari, una pittoresca tavolozza di sfumature autunnali all’insegna del gusto, del fascino, delle
emozioni e dell’immancabile Törggelen.

Un romantico e incantevole paesaggio innevato avvolto
nel profumo dell’Avvento. Mercatini di Natale, veglioni di Capodanno. Sport invernali e benessere per il
vostro relax.

autunno
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inverno

Ihr Wohlgefühl im Urlaub
Ihr Alltag ist zuhause. Angekommen im Urlaub beginnt die schöne Zeit des
Genießens. Pure Entspannung, einzigartiges Wohlfühlambiente, in Ihrem
Urlaubsparadies steht alles bereit. Mit familiärer Gastlichkeit und modernem Wohnkomfort in unserer großzügigen Appartement-Residence Anlage
werden wir Sie mit unbeschwerten Urlaubstagen im Apparthotel Nalserhof
erfreuen.
Wir, die Familie Hölzl, freuen uns auf Sie und heißen Sie herzlich
Willkommen!

Il vostro benessere in vacanza
Casa è sinonimo di routine, mentre una vacanza dà il via a momenti di piacere:
puro relax e una straordinaria atmosfera di benessere, nel vostro paradiso è tutto pronto. All’Apparthotel Nalserhof, ampio complesso di appartamenti in un
clima di ospitalità familiare e moderno comfort abitativo, trascorrerete giorni
spensierati.
La famiglia Hölzl è lieta di accogliervi e darvi il benvenuto.

Vacanza è ...
sentirsi a proprio agio

Duftende Wiese, schattige Plätzchen,
vielfältige Pflanzenwelt
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Prati profumati, angoli tranquilli e
una natura dalle mille sfaccettature
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Wohnen in unseren Appartements

Wohlfühlen.
Genießen.
Den Alltag hinter
sich lassen

Abitare negli nostri appartamenti

Tra benessere
e gusto,
la routine è un
lontano ricordo

Mit jeglichem Komfort
ausgestattet

Appartamenti accoglienti
e luminosi

Unsere Ferienwohnungen sind der Ort,
an dem Sie loslassen, sich wohlfühlen und
genießen können.
Die gemütlichen und komfortablen Appartements sind mit viel Liebe eingerichtet
und mit natürlichen und edlen Materialien
ausgestattet. Warme Farben, viel Holz, und
jede Menge Licht.

I nostri appartamenti sono il posto giusto
in cui lasciarsi andare, sentirsi bene e assaporare ogni istante.
Arredati con tanta passione, in modo
confortevole e accogliente, impiegando
materiali naturali e pregiati, sono stati
personalizzati e resi unici da colori caldi,
legno, luce e numerosi fiori.

Haupthaus mit Appartments
Casa principale con appartamenti
Urlaub ist ...
wenn man sich wohlfühlt

Vacanza è ...
sentirsi a proprio agio

Urlaub ist ...
wenn man sich wohlfühlt

Wohnen in unseren Gartenloggias

Abitare negli nostri appartamenti

Direkt verbunden
A diretto contatto
mit der Natur.
con la natura.
Ankommen und sich
Arrivare e
zuhause fühlen
sentirsi come
a casa
Ausgestattet mit allem was
das Herz begehrt:

Tutte le logge dispongono di:

Die Loggias sind ausgestattet mit einem
großen Wohnbereich mit gemütlicher Couch,
Flat-TV-Sat, W-LAN, Sitzecke, komplett
eingerichteter Kochecke, Tages-WC mit
Dusche und großzügiger Terrasse im
Erdgeschoss, 2 getrennte Schlafzimmer und
Bad mit Dusche, WC und Bidet und Balkon
im Obergeschoss. Die Gartenloggias verfügen
alle über eine Klimaanlage und einen
Garagenstellplatz.

Le logge sono allestite con un ampio
soggiorno con comodo divano, TV satellitare
a schermo piatto, W-Lan, salottino e angolo
cottura interamente equipaggiato, WC da
giorno con doccia e ampia terrazza a piano
terra, così come 2 camere da letto separate,
bagno con doccia, WC e bidet e balcone
al piano superiore. Inoltre, avrete a vostra
disposizione un condizionatore e un posto
auto nel garage.

Gartenloggias
Logge
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Kaffee und Barservice kleine Snacks von morgens bis abends

Caffè e servizio bar –
piccoli assaggi da mattina a sera

Morgenfreuden…
Frühstück

Colazione…
delizia mattutina

Knuspriges Brot, eine reiche Auswahl an
Käse, duftender Schinken, würziger Speck,
frisch gepresste Säfte, Joghurt, Obst und Eier.
Ebenso darf etwas Süßes nicht fehlen, damit der Cappuccino oder der cremige Latte
macchiato noch besser schmeckt. Für unsere
Teetrinker haben wir eine große Auswahl an
Südtiroler Teemischungen.

Pane croccante, una ricca selezione di formaggi, prosciutto saporito, speck aromatico, succhi appena spremuti, yogurt, frutta e
uova: naturalmente non mancano neppure i
dolci per esaltare la bontà del cappuccino o
di un cremoso latte macchiato. Agli amanti
del tè offriamo un’ampia scelta di miscele
dell’Alto Adige.
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Viel Spaß für
Groß und Klein…
Familienurlaub, Kinderlachen

Divertimento per
grandi e piccini…
Vacanza in famiglia tra le
risate dei bambini
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Urlaub für die
ganze Familie…
entspannt und relaxt oder
Abenteuer- und Aktivurlaub!

Vacanze per tutta
la famiglia…
all’insegna del relax o del
dinamismo e dell’avventura!
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Frische Luft, duftende Blumen – für‘s Auge und für‘s Herz

Unser Wohlfühlparadies
Palmen, Oleander, Olivenbäume und viel Grün laden zum Entspannen ein.
Eingebettet in mediterranem Gartenflair liegt das Freibad und der Außen-Whirlpool.

Aria fresca e fiori profumati per la gioia degli occhi e del cuore

Il nostro paradiso del benessere
Palme, oleandri, ulivi e la vegetazione circostante vi invitano al relax; nell’atmosfera
mediterranea del giardino vi attendono la piscina all’aperto e la vasca idromassaggio.
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Sanftes Nichtstun in den Ruheoasen

Dolce far niente in un’oasi di pace

Im Reich der Sinne

Nel regno dei sensi

Wählen Sie zwischen zwei finnischen Saunen, Dampfsauna oder Infrarot Kabine und
zur Entspannung zum Abschluss unter die
Tropen- oder Nebeldusche.
Unser Indoor-Whirlpool belebt und regeneriert Ihren Körper. Genießen Sie unsere Massagen auf Anfrage als krönenden Abschluss
für Ihr Wohlbefinden.
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Per concludere la vostra giornata all’insegna
del relax dovete solo sbizzarrirvi tra le due
saune finlandesi, il bagno turco, la cabina a
infrarossi o la grotta con doccia tropicale e
nebulizzata.
La nostra vasca da idromassaggio tonifica
e rigenera il corpo. Approfittate del nostro
servizio di massaggi su richiesta per coronare
il vostro benessere.
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Der besondere Rückzugsort

Schweben unter freiem Himmel
Beim Floaten ist Ihr Bewusstsein von
allen Sinneswahrnehmungen entlastet.
Keine Schwerkraft mit Hilfe von konzentriertem Salzwasser. Lassen Sie sich
einfach an der Wasseroberfläche treiben.
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Unsere Dachterrasse mit dem Floating
Becken – das Sky Bad besonderer Art,
mit finnischer Sauna und Liegebereich.
Der Himmel über Ihnen. Einfach nur
zum Wohlfühlen!

Il luogo ideale per rigenerarsi

Fluttuare all’aria aperta
Durante il galleggiamento, la vostra
coscienza è isolata da ogni percezione
sensoriale. L’elevata concentrazione di sale
nell’acqua annulla la gravità: rilassatevi
e fatevi cullare.

La nostra terrazza sul tetto è dotata di
vasca di galleggiamento, una piscina
speciale, sauna finlandese e lettini. Ammirare il cielo completa la sensazione di
benessere!
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Reschenpass
Passo Resia

Lana

Brenner - Brennero
Lienz
Brixen
Bressanone

Meran
Merano
Burgstall
Postal
Vilpian
Vilpiano

NALS
NALLES

Klausen
Chiusa

Terlan
Terlano
Bozen
Bolzano

Kalterer See
Lago di Caldaro
Verona - Milano
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