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Die schönste Alm Europas im Herbst genießen
Das Biohotel Tirler bietet maximales Wohlbefinden und das Erlebnis der Seiser Alm
SEISER ALM/SÜDTIROL.
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.

Nach den Vorgaben des
ökologischen Bauens er-
richtet, passt es sich op-
timal der Landschaft an. Je-
des kleinste Detail ist da-
rauf ausgerichtet, einen mi-
nimalen ökologischen Fuß-
abdruck zu hinterlassen
und zugleich den Gästen
maximales Wohlbefinden
zu garantieren.

350 Kilometer
Wanderwege
Im Spätsommer und Herbst
wird auf der Seiser Alm
nach Herzenslust gewan-
dert. 350 Kilometer Wan-
derwege führen zu den gro-
ßen und kleinen Sensa-
tionen der Bergnatur. Fa-
milien und Genusswan-
derer schöpfen ebenso aus
dem Vollen wie Gipfel-
stürmer. Mountainbiken,
walken und laufen, Gleit-
schirm fliegen und schwim-
men, Golf und klettern –
Outdoorsport nach jeder
Fasson ist inmitten des
Unesco Weltnaturerbes

Dolomiten Programm. Jetzt
haben auch die Foto-
grafen Hochsaison. Wenn
sich die Natur in ihrer
herbstlichen Farbenpracht
zeigt und die Sicht sel-
ten klar ist auf der Sei-
ser Alm, fangen sie die Na-
turschönheiten mit der Ka-
mera ein.
Wer Körper und Geist in
Einklang bringen möchte,
ist in dem 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 di-
versen Anwendungen ver-
wöhnen lassen. Eine ei-
gene Kosmetiklinie aus hei-
mischen, natürlichen Zu-

taten – Arnika- oder Zir-
möl, Südtiroler Quarzit und
Tirler Bergquellwasser –
machen die SPA-Anwen-
dungen besonders ex-
klusiv.

Genussküche
Die enge Verbundenheit
des Hauses mit der Na-
tur spiegelt sich auch in
der Genussküche wider.
Aus hochwertigen, ein-

heimischen Bioprodukten
zaubert das Küchenteam
eine innovative und na-
türliche Feinschmeckerkü-
che. Die Gerichte wer-
den nach den Vorgaben
des positive eating zu-
bereitet, das die Ge-
sundheit und das Wohl-
befinden der Menschen vor
Augen hat. Ideal ist die-
ser Ansatz nicht zuletzt
für all jene, die unter Al-

lergien und Unverträg-
lichkeiten leiden.

Auf Bedürfnisse von
Allergikern eingestellt
Das Hotel Tirler ist das ers-
te ECARF-zertifizierte Ho-
tel in Italien. Dies be-
sagt, dass die Produkte
und Services des Hau-
ses voll auf die Bedürf-
nisse von Allergikern ein-
gestellt sind. Täglich kom-

men Gäste des Hauses
in den Genuss eines Fünf-
Gänge-Gourmetdinners
oder wählen aus über 50
Gerichten à la carte. Auch
ein Blick in den Wein-
keller lohnt sich. Dort ste-
hen nicht weniger als 270
verschiedene Weine aus
Südtirol und Italien zur Ver-
kostung bereit.

Info und Kontakt
Tirler – Dolomites Living
Hotel
I-39040 Seiser Alm (BZ)
Saltria 59

y +39 0471 727 927
info@tirler.com
www.tirler.com

AM WOCHENENDE ver-
lost einmal 2 Über-
nachtungen mit Halb-
pension für 2 Personen in-
klusive dem speziellen SPA
„Curasoa Ritual“. Wer ge-
winnen möchte, sendet
bis Freitag, 1. Oktober
(12 Uhr), eine E-Mail mit
seinen Kontaktdaten und
dem Betreff „Tirler“ an
gewinnen@amwochenende.
de. Viel Glück!

Das Bio Hotel Tirler bietet die Freiheit, eine Landschaft erleben zu können, die zu den schönsten Europas zählt und zahllose Erlebnisse bereithält.
Es bietet die Ruhe, dieman hier fern vonHektik und Verkehrslärm genießen kann. Es bietet Ursprünglichkeit: mit sauberemWasser, reiner Luft und
traditionellen Südtiroler Gerichten. Fotos: Tirler –Dolomites LivingHotel

Mein Fachmarkt für alles
rund um Haus & Garten.

‘aktueller kann‘s keiner.

Mein Fachmarkt für alles
rund um Haus & Garten.
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JASTO BAUSTOFFWERKE – STEINE ZUM WOHNFÜHLEN

Wir freu
en uns

auf Ihre
n Besuc

h!

Unsere Röhrig-
Baustoff-
Fachberater

Die einzigartige Kombination von
baustoffhandel + hagebaumarkt mit zoo +
gartencenter

Wir arbeiten mit den namhaften Anbietern
der Region zusammen!
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