Pfalzen . Pustertal . Südtirol
Falzes . Pusteria . Alto Adige

Herzlich Willkommen . Benvenuti
LaGo, Montagne, Prati
in una natura Stupenda

Eine Herberge der Ruhe
Inmitten der herrlichen Gebirgslandschaft des
Pustertals liegt unser 3-Sterne Hotel Weiher in
Pfalzen. Unser Haus befindet sich nur wenige
Meter vom Issinger Weiher entfernt und bietet
Ihnen die ideale Unterkunft für einen idyllischen
Urlaub in den Dolomiten.

See, berge, wiesen
Inmitten schönster Natur

Um auch Ihrem Gaumen etwas Gutes zu tun,
servieren wir Ihnen Köstlichkeiten aus der
traditionellen Südtiroler Küche sowie leckere
internationale Gerichte in unserem stilvollen
Restaurant.

Un piccolo paradiso, circondato
della tranquillità
All’Hotel Weiher***s vi attende un ambiente di
naturale bellezza, nelle immediate vicinanze del
lago d’Issengo a Falzes. Un’ospitale cordialità contraddistinta da una piacevole atmosfera familiare
saprà farvi apprezzare le vostre vacanze nell’intera
Val Pusteria, immersa nel territorio delle Dolomiti.
Un’indimenticabile esperienza culinaria, ecco perché
vi proporremo alcuni piatti tipici della cucina locale.
Pietanze realizzate a base dei prodotti tipici altoatesini renderanno delizioso il vostro soggiorno.

Wohnen & Relaxen . Paradisich entspannen

Zimmer im traditionellen Tiroler Stil
Genießen Sie Ihren Aufenthalt in unseren geräumigen und komfortablen Zimmern. Sie sind alle
mit LCD Sat-TV, W-LAN, Direktwahltelefon, Safe,
Wecker und Bodenheizung ausgestattet. Zudem
verfügen alle Zimmer über einen Balkon sowie
ein Bad mit Dusche, WC, Bidet und Haarföhn.

Wellnessbereich mit Saunalandschaft
In unserem Wellnessbereich erwartet Sie eine
Finnische Sauna, ein Türkisches Dampfbad, eine
Eisgrotte, eine Kaltnebeldusche, ein Tropical-Regen, ein Solarium sowie ein Ruheraum.

Una Tranquillità paradisica

. Abitare & Relax

Camere in stile tirolese tradizionale
Le camera del hotel, sono tutte confortevoli e
dotate di ogni servizio tra cui Tv LCD Sat, telefono,
cassaforte, sveglia, w-lan, balcone, wc con bidet,
asciugacapelli e pavimento riscaldato.

Area wellness con sauna
L’area wellness è accogliente e confortevole.
Al suo interno troverete angoli di benessere che
renderanno esclusive e rilassanti le vostre
vacanze: sauna finlandese, bagno turco, zona
relax, massaggi, piscina e solarium.

Ein kleines Paradies
UN piccolo paradiso

Freizeit & sport . Aktivität oder Gemütlichkeit
Ein kleines Paradies in Pfalzen
im Pustertal!
Erleben Sie die schöne Waldgebirgslandschaft mit
einem herrlichen Ausblick.
Die Sonne Südtirols können Sie im Sommer am
Issinger See in Pfalzen bei Bruneck genießen.
Genießen Sie die Ruhe der weißen Winterlandschaft auf den beliebten Loipen oder bei Schneeschuh-Wanderungen. Ein Skibus bringt Sie zu den
schönsten Abfahrtsgebieten, Kronplatz, Corvara
Sellarunde.

Attività o dolce far niente

. tempo libero & Sport

Hier liegt ihnen das Paradies
mit all seinen Reizen zu füSSen

Il vostro piccolo paradiso a Falzes
in Val Pusteria!

Ai Vostri piedi un paradiso
pieno di stimoli

Godetevi l‘incantevole paesaggio invernale lungo
le meravigliose piste da fondo o in occasione di
bellissime escursioni con le ciaspole. Il nostro
skibus vi porterà alle aree sciistiche più suggestive dei dintorni come per es. il famoso Plan de
Corones. Da non perdere una giornata di sole in
riva al laghetto di Issengo a Falzes situato direttamente al hotel.
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