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Family Hotel Posta in St. Christina
Urlaubsspaß für die ganze Familie

In den Dolomiten gibt es viel zu sehen und zu erleben. Der Anblick der gewaltigen Berge fasziniert Groß und Klein. Und weil die Sonne hier am Südhang
der Alpen das ganze Jahr über ein Dauergast ist, lieben es die Menschen ihren Urlaub im schönen Südtirol zu verbringen. Die Grödner heißen ihre Gäste
herzlich willkommen und bieten ihnen ein vielfältiges Angebot an Gastlichkeit und Erlebnissen, das keine Wünsche offen lässt. Das gilt für
Sommerurlauber ebenso wie für Wintersportler.

Das Vier-Sterne-Hotel Posta in St. Christina  hat sich ganz auf Familien eingestellt. Hier machen Eltern gerne mit ihren Kindern Urlaub, denn hier
können sie gemeinsam eine wunderschöne Zeit erleben. Die Hotelzimmer sind herrlich gemütlich mit viel Platz für jeden; und auf Wunsch können Eltern
und Kinder auch getrennt in zwei nebeneinanderliegenden Zimmern mit Verbindungstür wohnen. Und wenn Mama und Papa einmal etwas allein
unternehmen möchten, ist für ihre Kleinen bestens gesorgt. Umgekehrt können auch die Kinder mal unter sich sein, beim Essen zum Beispiel, denn im
Restaurant gibt es einen betreuten Kindertisch, wo die Kleinen mit ihren Freunden essen können. Da schmecken die guten Südtiroler Spezialitäten gleich
noch einmal so gut.

Das Familienhotel Posta  bietet seinen kleinen Gästen ein eigenes Frühstücksbuffet an, weil Kinder meistens ganz eigene Vorlieben haben; darauf wird
hier im Hotel St. Christina selbstverständlich Rücksicht genommen. Die erwachsenen Gäste genießen vor allem die traditionellen Gerichte zu den
Hauptmahlzeiten. Für Vegetarier gibt es eigene Gerichte, und Kinder dürfen sich etwas aus speziellen Kindermenüs auswählen. Besonders beliebt sind
die täglichen Nachmittags-Buffets mit hausgemachten Mehlspeisen und frischem Obst.  

Die wunderschöne Südtiroler Landschaft lockt die Gäste ins Freie: im Winter auf die Skipiste - die Talstation der Bergbahnen ist nur fünfzig Meter entfernt
- oder auf die Loipe; im Sommer geht's zum Wandern, Klettern oder zum Schwimmen im hauseigenen Pool. Für Kinder bietet das Hotel Posta ein tolles
Abenteuerprogramm mit jeder Menge lustiger Animationen. Dazu gehört Pony-Reiten, Heuhüpfen oder Spaß im Schwimmbad. Für die erwachsenen
Gäste stehen geführte Touren auf dem Programm, mit allen Schwierigkeitsgraden von der gemütlichen Wanderung im Tal bis zur alpinen
Höhenwanderung für geübte Bergwanderer. Ein Wanderer-Stammtisch trifft sich täglich, um die nächsten Touren zu besprechen. Im Winter wird vielleicht
ein Freeride zum Sellastock geplant oder Heli-Skiing, dann ist die Vorfreude auf den nächsten Tag groß. Bei diesen Touren übernimmt das Hotel den
Shuttledienst für seine Gäste. Unterdessen können die Kinder in der Skischule St. Christina erste Versuche mit der Fortbewegung auf Skiern machen.

Nach einem ereignisreichen Tag an der frischen Südtiroler Luft findet man schließlich Ruhe und Entspannung in der neuen Wellness-Oase des Hauses.
Seit Kurzem zeigt sie sich in neuem Glanz mit stilvoller Einrichtung, einer Saunalandschaft mit Dampfbad und einer großzügigen Relax-Zone, mit Blick
auf die wunderschöne Gartenanlage. Im Winter ist es abends am prasselnden Kamin besonders behaglich.

Im Beauty-Center Cinderella kann die ganze Familie sich verwöhnen lassen und den Alltag bei Massagen oder einer reinigenden Beauty-Behandlung
hinter sich lassen. Kinder haben Spaß an einer Kinderzauber-Massage, und Mädchen können sich bei einer Maniküre wie eine kleine Prinzessin fühlen.

Während die Kinder sich noch an der Kletterwand austoben oder in der Koch- und Bastelecke ihre Kreativität unter Beweis stellen, planen ihre Eltern
vielleicht gerade an der Hausbar die morgige Ski- oder Wandertour mit einem der hauseigenen Guides. Was immer der neue Urlaubstag bringen wird - er
wird bestimmt unvergesslich schön.
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Das in St. Christina gelegene Family Hotel Posta vereint den Komfort eines 4 Sterne Hotels mit der herzlichen Atmosphäre eines Familienhotels im
Grödnertal. Gemeinsam mit ihrem Mann Enrico, gelingt es der Hotelchefin Elisabeth Ploner immer wieder gut, die Gäste in ihrem Dolomiten Hotel in St.
Christina mit Spa und Kinder Club rundum zu verwöhnen.
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