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Herbst auf Europas größter Hochalm
Naturgenuss im Unesco Weltnaturerbe auf der Seiser Alm im Tirler – Dolomites Living Hotel****s
Die Seiser Alm in Südtirol
ist ein Postkartenmotiv.
Speziell im Herbst bilden
die ausgedehnten Alm-
wiesen und bunten Wälder
eine zauberhafte Kulisse
vor den imposanten Berg-
gipfeln. Schlern, Lang- und
Plattkofel – die Bergge-
nießer kennen die klin-
genden Namen. Inmitten
dieser außergewöhnlich
schönen Naturlandschaft
liegt das Biohotel Tirler –
Dolomites Living Ho-
tel****s.

Nach den Vorgaben des
ökologischen Bauens er-
richtet, passt es sich opti-
mal der Landschaft an. Je-
des kleinste Detail ist da-
rauf ausgerichtet, einen mi-
nimalen ökologischen Fuß-
abdruck zu hinterlassen und
zugleich den Gästen ma-
ximales Wohlbefinden zu
garantieren. 350 Kilometer
Wanderwege führen auch
im Herbst zu den großen
und kleinen Sensationen

der Bergnatur. Familien und
Genusswanderer schöpfen
ebenso aus dem Vollen
wie Gipfelstürmer. Moun-
tainbiken, Walken, Laufen,
Gleitschirmfliegen, Golf und
Klettern – Outdoorsport
nach jeder Façon ist in-
mitten des Unesco-Welt-
naturerbes Dolomiten Pro-
gramm.

Gemütlich und
sportlich unterwegs
Auf einer Seehöhe von 1500
bis 2000 m sind die Wan-
derer auf der Seiser Alm
nach Lust und Laune ge-
mütlich oder sportlich un-
terwegs. 3426 verschiede-
ne Pflanzen- und Tierarten
gibt es zu entdecken. 20
gut ausgeschilderte Rund-
strecken mit einer Länge
von mehr als 180 km la-
den zum Laufen vor wun-
derschönen Bergmassiven
ein.
Auf aussichtsreichen Pfa-
den bewegen sich auch
die Mountainbiker. Für Ge-

nießer ist die „Seiser Alm
Hüttentour“ ein Muss. Sie
vereint sportliche Heraus-
forderung mit kulinari-
schen Pausen in den Ber-
gen. Moderne Mountain-
bikes können im Tirler aus-
geliehen werden.

Hexenwanderung und
Buchweizenküche
Martha Silbernagl wird auch
liebevoll „Hexe“ genannt.
Das rührt daher, dass sich
Martha wie kaum eine an-
dere in der Welt der Kräu-
ter auskennt. Am 7. Okto-
ber macht sie sich auf
den Weg in der Herbst-
natur von Compatsch. Wer

mit ihr über die Ritsch
Schwaige bis zur Gostner
Schwaige wandert, lernt
Marthas Herbstbräuche,
Sagen und Legenden ken-
nen.
Auf der Wanderung kom-
men die feinsten Herbst-
kräuter ins Körbchen und
Martha erzählt über die
„Schlernhexen“, den He-
xenmeister „Kachler Hans“
und dessen Lieblingsspei-
se, die „Schwarzplentenen
Knedl“ (Buchweisenknö-
del). Bei der Gostner
Schwaige gibt es eine klei-
ne Stärkung, die mit den
gesammelten Kräutern zu-
bereitet wird. Anschließend

kocht Franz Mulser, Hau-
benkoch und Hüttenwirt,
gemeinsam mit seinen
Gästen köstliche Gerichte
rund um den Buchweizen.
Spätestens dann wird klar,
warum sich so viele Sa-
gen und Legenden der Fe-
rienregion Seiser Alm um
das Superfood Buchwei-
zen drehen.

Green Living und
Positive Eating
im Hotel Tirler
Das Tirler – Dolomites Li-
ving Hotel****s, ein Lu-
xushotel, das sich in allen
Bereichen der Nachhaltig-
keit und Ökologie ver-

schrieben hat, steht in kla-
rer Bergluft auf 1750 m Hö-
he.
Das gesamte Hotel wurde
nach dem Unesco-Bio-
sphären-Konzept errichtet.
Als erstes Hotel in Italien er-
hielt das Tirler – Dolomi-
tes Living Hotel das ECARF-
Qualitätssiegel für Allergi-
kerfreundlichkeit.
Wer Körper und Geist in
Einklang bringen möchte,
ist in der rund 800 qm gro-
ßen Curasoa Spa des Ho-
tel Tirler in den besten Hän-
den. Hier kann man im an-
genehm warmen Wasser
des Schwimmbads seine
Kreise ziehen, in der Sau-

na entspannen, in der Ener-
giegrotte die Batterien auf-
laden oder sich mit diver-
sen Anwendungen verwöh-
nen lassen. Eine eigene
Kosmetiklinie aus heimi-
schen, natürlichen Zutaten
– Arnika- oder Zirmöl, Süd-
tiroler Quarzit und Tirler
Bergquellwasser – ma-
chen die Spa-Anwendun-
gen besonders exklusiv.
Die enge Verbundenheit
des Hauses mit der Natur
spiegelt sich auch in der
Genussküche wider. Täg-
lich lassen sich Gäste des
Hauses ein Fünf-Gänge-
Gourmetdinner schmecken
oder wählen aus über 50
Gerichten à la carte.
Aus hochwertigen einhei-
mischen Bioprodukten
zaubert das Küchenteam
eine innovative und natür-
liche Feinschmeckerküche.
Die Gerichte werden nach
den Vorgaben des positive
eating zubereitet, das die

Gesundheit und das Wohl-
befinden der Menschen vor
Augen hat. Ideal ist dieser
Ansatz nicht zuletzt für all
jene, die an Allergien und
Unverträglichkeiten leiden.

Info und Kontakt
Tirler –
Dolomites Living Hotel****s
I-39040 Seiser Alm (BZ)
Saltria 59
y+39 0471 727 927
info@tirler.com
www.tirler.com

AM WOCHENENDE ver-
lost 2 Ü/HP für 2 Perso-
nen und ein Curasoa-Ri-
tual. Wer gewinnen möch-
te, sendet bis Freitag, 2.
Oktober (12 Uhr), eine E-
Mail mit Kontaktdaten (inkl.
Telefonnummer) und Be-
treff „Tirler“ an gewinnen
@amwochenende.de. Viel
Glück!

Ein Hotelgarten zum Erholen. Das Tirler – Dolomites Living Hotel****s macht Lust auf mehr. Fotos: Tirler

Das Tirler vor der herrlichen Kulisse der Dolomiten. Panorama-Whirlpool oberhalb der Wellnessoase.
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