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Urlaub im Activehotel Diana im idyllischen Seis am Schlern
Heimelige Atmosphäre genießen

Schon seit 1926 erleben die Gäste im Hotel Diana, das zur Zeit seiner Gründung noch Hotel Urtaler hieß und erst in den 30er Jahren auf Druck der
faschistischen Regierung in Diana umbenannt wurde, herrliche Tage in der wunderbaren Bergwelt Südtirols. Seit dieser Zeit hat sich viel getan in Seis
am Schlern und im Activehotel Diana. Geblieben sind aber die Faszination der Landschaft und die Menschen, die hier dafür sorgen, dass Gäste zu
Freunden werden und sich wie zu Hause fühlen können. In den großen, im typischen Südtiroler Stil mit viel Holz gemütlich eingerichteten Zimmern fehlt
es an nichts, was den Aufenthalt im Hause nicht noch angenehmer machen könnte. 32" große TV-Bildschirme, WIFI-Internet, komplett ausgestattete
moderne Bäder und zahlreiche andere Schmankerl sind nicht nur ein Zeichen dafür, dass Tradition und Moderne durchaus miteinander harmonieren
können, sondern auch Beweis dafür, dass die Gastgeber unablässig daran arbeiten, ihren Gästen das Beste aus allen Zeiten zu präsentieren. Nicht nur
in den Zimmern, sondern im ganzen Haus spürt man die Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit, die so bezeichnend ist für die Menschen, die hier seit den
Gründertagen Gäste aus aller Welt begrüßen können. Wer Ruhe und Entspannung sucht, ist im Hotel Diana genau richtig. Die große Wellnessoase lässt
keine Wünsche offen und bietet nicht nur eine fantastische Saunalandschaft, in der man mit Dampf, mit Kräutern oder auf finnische Art und Weise ins
Schwitzen kommt, sondern auch einen schicken Innenpool und eine Sonnenbank. Richtige Sonne kann man im wunderschönen Park des Hotels tanken,
wo ein weiterer Pool zum Bade lädt. Abgerundet wird das umfangreiche Wellnessangebot durch entspannende Massagen und professionelle
Schönheitspflege.
Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, diese alte Weisheit ist im Hotel Diana kein leerer Spruch, sondern der Gedanke, der hinter der
Philosophie des Küchenchefs Hermann Hofer steht. Mit frischen Produkten aus der Region zaubern der Chefkoch und seine Mitarbeiter - neben
kulinarischen Köstlichkeiten nach alten Südtiroler Rezepten - internationale Feinschmeckermenüs, die sogar bei verwöhnten Gourmetgaumen für
Entzücken sorgen.
Die Umgebung des Hauses animiert dazu, aktiv zu werden. Ob sportliche Herausforderungen, kulturelle Events oder die Entdeckung der wundervollen
Natur, rund um das Activehotel Diana und seine Dependance ist vieles möglich, sodass Langeweile in Seis ganz bestimmt keine Chance hat, wenn man
sie nicht ausdrücklich sucht.
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Das Activehotel Diana in Seis bietet seit mehr als 85 Jahren den idealen Rahmen für einen gelungenen Aufenthalt in Südtirol. Mit großen, ansprechend
ausgestatteten Zimmer, einem eleganten, aber dennoch gemütlichen Ambiente und einem Wellnessbereich, der keine Wünsche offen lässt, punktet das
Traditionshotel bei Besuchern aus aller Welt. Für Familien und Urlauber, die mit kleinerem Budget reisen, empfiehlt sich die Buchung in der Dependance
des Hauses. Auch die Gäste dieses Teils des Hotels Diana profitieren von den umfangreichen Möglichkeiten, welche die Gastgeberfamilie Schiner ihren
Urlaubern offerieren kann. Gleich ob im Sommer oder im Winter, das Hotel und seine Umgebung laden zu vielfältigen Aktivitäten ein. Für jeden
Geschmack und Anspruch ist das passende Angebot schnell gefunden. Auch die hervorragende Küche des Hauses unter der Leitung von Chefkoch
Hermann Hofer weiß die internationale Kundschaft immer wieder zu begeistern.
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