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Hotel Dolomitenblick
Unvergesslicher Urlaub im Hotel Dolomitenblick

Hotel Dolomitenblick - hier ist der Name Programm. 1.200 Meter über dem Meeresspiegel, nahe des kleinen Dorfes Terenten, hat die Familie Lechner auf
einer wunderschönen Bergwiese eine Oase der Ruhe geschaffen, in der das Abschalten vom Stress des Alltags nicht schwer fällt. Auf dem von der
Sonne verwöhnten Hochplateau herrscht eine himmlische Stille, die zusammen mit dem überwältigenden Ausblick auf die Dolomiten und das Pustertal
ein derart entspanntes Gefühl erzeugt, dass der Erholungsuchende sofort weiß: er ist an einem Ort angekommen, der all das bietet, was man sich in den
schönsten Tagen des Jahres wünscht.
Neben der traumhaften Umgebung tun aber auch die Gastgeber alles, um ihre Gäste zu verwöhnen. Nicht nur in den ebenso modern wie komfortabel
ausgestatteten Panorama-Zimmern und Suiten, sondern auch in dem weitläufigen Wellnessbereich werden Luxus und Gemütlichkeit perfekt kombiniert.
Natürliche Materialien und eine an die Umgebung angepasste Architektur tragen dazu bei, dass sich das gerade im Jahr 2013 neu gestaltete Haus
perfekt in die Landschaft einfügt und den Gästen das Gefühl gibt, Teil eines Ganzen zu sein. Harmonie und Entspannung sind so nicht nur im türkischen
Dampfbad oder der finnischen Sauna zu erlangen, sondern auch bei einem Bad im hoteleigenen Indoor-Pool oder bei einer Wasserkur im
Kneipp-Tretbecken. Wer danach den grandiosen Ausblick auf sich wirken lässt, erkennt bald, dass zum perfekten Wohlfühlerlebnis auch gutes und
gesundes Essen gehört. Und auch dies ist im Hotel Dolomitenblick oberhalb von Terenten  selbstverständlich zu bekommen. Mit exklusiven
Gaumenfreuden nach fast vergessenen Rezepten und exquisiten Tropfen aus dem Weinkeller überzeugt die Familie Lechner zahlreiche Stammgäste und
gerne auch Menschen, die Südtirol und die Dolomiten ganz neu entdecken möchten. Trotz der ruhigen Lage sind jedoch die malerischen Dörfer und
Städte der Umgebung nicht weit entfernt. In weniger als einer halben Stunde kann das beschauliche Leben auf der Bergwiese gegen das quirlige Treiben
in den idyllischen Gassen der Altstadt von Brixen oder auf den belebten Plätzen von Bruneck getauscht werden. Und auch wer sich in der fantastischen
Bergwelt von Südtirol sportlich betätigen möchte, findet dazu rund um das Hotel Dolomitenblick im Sommer wie auch im Winter ausreichend Gelegenheit.
Ruhe und Erholung, Kultur und kulinarische Köstlichkeiten, Sport und Spaß, all das und noch viel mehr erwartet die Gäste im Hotel Dolomitenblick.

  
Pressekontakt

brandnamic - hotel & destination marketing

Herr Othmar Fundneider
Julius-Durst-Straße 44
39042 Brixen

brandnamic.com
othmar.fundneider@brandnamic.com

  
Firmenkontakt

Hotel Dolomitenblick ***S

Herr Alois Lechner
Walderlanerstr. 6
39030 Terenten

hotel-dolomitenblick.com
info@hotel-dolomitenblick.com

Oberhalb von Terenten, auf einer Höhe von 1.200 Metern, hat die Familie Lechner mit ihrem 2013 neu gestalteten Hotel Dolomitenblick eine Oase
geschaffen, die Ruhesuchende und Naturfreunde gleichermaßen begeistern kann. Mit seinen gemütlichen und komfortabel ausgestatteten Zimmern kann
das Haus ebenso überzeugen, wie mit einem weitläufigen Spabereich, der mit Indoor-Pool, finnischer Sauna, türkischem Dampfbad und einem
Kneippbecken keine Wünsche unbefriedigt lässt. Besonders jedoch die einzigartige Lage, die traumhafte Aussichten auf die Dolomiten und das Pustertal
bietet, macht das Haus zum perfekten Urlaubsdomizil für Südtirolfans und alle, die es werden wollen. Die vorzügliche Küche, in der es längst vergessene
Spezialitäten der Region zu entdecken gibt, rundet das Angebot des Hotels Dolomitenblick perfekt ab.
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