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Das Alpenwellnesshotel St. Veit
Ihr Hotel in Sexten

Schon seit mehr als 40 Jahren gibt es das Hotel St. Veit in Sexten . 1967 entschloss sich Franz Happacher, der als Hüttenwirt und Bergführer schon
Erfahrungen mit Touristen gemacht hatte, ein Hotel zu bauen. Weihnachten 1969 war es dann so weit. Das 3-Sterne-Hotel St. Veit mit 40 Betten wurde
eröffnet. In den folgenden 4 Jahrzehnten ist viel geschehen. Schnell erkannte man, dass die Wünsche und Zufriedenheit der Gäste der Maßstab für den
Erfolg war. Schon früh, im Jahre 1977, als der Begriff "Wellness" noch unbekannt war, entschloss sich die Besitzerfamilie, das Haus um einen Bereich zu
erweitern, in dem sich die Gäste in einem Pool mit fantastischem Blick auf die Bergwelt erholen konnten. Eines der ersten Wellnesshotels in Südtirol war
geboren. Dies war der Anfang einer Entwicklung, die von den nachfolgenden Generationen fortgeführt wurde, denn noch immer ist das Hotel in Sexten
ein Familienbetrieb. Die Familie Karadar baute das Haus immer weiter aus und um, bis es zu dem wurde, was es heute ist; ein 4-Sterne-Hotel mit 66
Betten, einem weitläufigen Wellnessbereich und einer hervorragenden Küche. Die Qualität des Angebots wurde im Jahr 2009 mit dem Qualitätssiegel
Wellness Stars**** belohnt. Eine Auszeichnung, die nicht nur das Hotel und seine Einrichtung berücksichtigt, sondern auch das Vitalpina-Konzept, das
Wellness und Nachhaltigkeit vereinigt und so einen Qualitätsstandard schafft, der besonders strenge Maßstäbe anlegt. Nur die besten Hotels in Südtirol
haben es geschafft, diese begehrte Auszeichnung zu erhalten. Neben dem ausgeklügelten Wellnesskonzept gehören auch die gemütlich ausgestatteten
Zimmer und Suiten zu dem prämierten Gesamtpaket. Ob Einzelzimmer, Suite oder das Apartment mit Kochecke, alle Unterkünfte verfügen über eine
Ausstattung, die keine Wünsche offen lässt. Selbst die Matratzen können den speziellen Bedürfnissen der Gäste angepasst werden. So ist ein gesunder
und entspannter Schlaf garantiert. Abgerundet wird das Rund-um-Wohlfühlkonzept Vitalpina des Hotels St. Veit durch die ausgezeichnete Küche des
Chefkochs Florian Egarter, der aus frischen Produkten lokaler Anbieter Gaumenfreuden zaubert, die nicht nur äußerst wohlschmeckend sind, sondern
auch eine gesunde und ausgewogenen Ernährung gewährleisten. Serviert werden diese kulinarischen Spitzenleistungen im eleganten und doch
gemütlichen Restaurant des Hauses. Der Familie Karadar ist es mit ihrem Hotel gelungen, eine Atmosphäre zu schaffen, die dafür sorgt, dass sich die
Gäste rund um wohlfühlen können, ganz so, wie es das Vitalpina Konzept fordert.
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Das 4-Sterne-Alpenwellnesshotel St. Veit in Sexten wurde von der Familie Karadar konsequent auf Wellness ausgerichtet. Als Pioniere in diesem Bereich
können die Betreiber auf eine langjährige Erfahrung und Tradition zurückblicken, die bereits in den 70er Jahren begründet wurde. Die Entwicklung des
Vitalpina-Konzepts, das alpine Wohlfühlanwendungen und eine ausgewogene, gesunde Ernährung mit lokalen Produkten vereint, hat dazu beigetragen,
dass das Hotel mit dem Qualitätssiegel Wellnessstars**** ausgezeichnet wurde. Die gemütlichen und komplett ausgestatteten Zimmer, Suiten und
Apartments mit Kochgelegenheit bieten mit ihren 66 Betten die besten Voraussetzungen für einen erholsamen Urlaub in der faszinierenden Umgebung
des Hochpustertals in Südtirol.
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