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Zeitraum
Periodo

Süd
Sud

Nord Panorama
Rotwandblick

Vista Croda 

Rossa

Sonnenuhr 
Meridiana di 

Sesto

Familienzimmer
Camera

per famiglie

Zwölferkofel
mit Südbalkon

Cima Dodici

con balcone sud

Familien Nest
Nido per

famiglie

A B A B A B A B A B A B A B A B

31.05.18 – 23.06.18 52,00 75,00 49,00 72,00 58,00 81,00 56,00 79,00 61,00 84,00 63,00 86,00 52,00 75,00 61,00 84,00

23.06.18 – 21.07.18 55,00 78,00 50,00 73,00 61,00 84,00 59,00 82,00 64,00 87,00 66,00 89,00 55,00 78,00 64,00 87,00

21.07.18 – 04.08.18 57,00 80,00 52,00 75,00 63,00 86,00 61,00 84,00 66,00 89,00 68,00 91,00 57,00 80,00 66,00 89,00

04.08.18 – 18.08.18 68,00 91,00 63,00 86,00 72,00 95,00 70,00 93,00 75,00 98,00 77,00 100,00 68,00 91,00 75,00 98,00

18.08.18 – 01.09.18 57,00 80,00 52,00 75,00 63,00 86,00 61,00 84,00 66,00 89,00 68,00 91,00 57,00 80,00 66,00 89,00

01.09.18 – 15.09.18 55,00 78,00 50,00 73,00 61,00 84,00 59,00 82,00 64,00 87,00 66,00 89,00 55,00 78,00 64,00 87,00

15.09.18 – 07.10.18 52,00 75,00 49,00 72,00 58,00 81,00 56,00 79,00 61,00 84,00 63,00 86,00 52,00 75,00 61,00 84,00

A: Zimmer mit Frühstück - Pernottamento con colazione - B: Halbpension - Mezza Pensione

Kinderermäßigung: 
0 - 3 Jahre:   10,00 Euro/Tag (Bett und Frühstück)
3 - 7,99 Jahre:  50% Ermäßigung
8 - 13,99 Jahre:  30% Ermäßigung
ab 14 Jahren:  10% Ermäßigung 

Einbettzimmerzuschlag pro Tag:
20,00 Euro Nordzimmer
25,00 Euro Südzimmer

Zuschläge:
Bademantel Euro 7,00
Hund Euro 8,00 pro Tag
Zuschlag Menu Ferragosto:
bei HP Euro 25,00 - bei ÜF Euro 50,00

Riduzioni per bambini:
0 - 3 anni:   10,00 Euro/giorno (letto e colazione)
3 - 7,99 anni:  riduzione del 50%
8 - 13,99 anni:  riduzione del 30%
da 14 anni:  riduzione del 10%

Suppl. camera singola al giorno: 
20,00 Euro camera nord
25,00 Euro camera sud

Supplementi:
Accappatoio 7,00 Euro
Cane 8,00 Euro al giorno
Supplemento cena di Ferragosto:
soggiorni in mezza pensione 25,00 Euro
soggiorni con prima colazione 50,00 Euro
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Die angeführten Preise verstehen sich in Euro, pro Person und Tag, bei einem Mindestaufenthalt von 
3 Tagen. Ab dem 01.01.2018 wird pro Person und Tag (ab 14 Jahren) eine Gästeaufenthaltsabgabe 
von Euro 1,90 pro Person und Tag erhoben, welche vor Ort bezahlt wird. Die Gästeaufenthaltsabgabe 
ist in den angeführten Preisen nicht enthalten.

I prezzi riportati si intendono in Euro, per persona e giorno per un soggiorno minimo di 3 giorni.
Dall’01/01/2018 ai prezzi indicati va aggiunta l’imposta di soggiorno di 1,90 euro a persona e giorno 
(a partire dai 14 anni). L‘imposta di soggiorno non è compresa nel prezzo e va pagata in loco.



Aufschlag bei einem Aufenthalt von weniger als 

drei Tagen: 5,00 Euro pro Person und Tag.

Einbettzimmerzuschlag: Euro 20,00 im Nordzimmer, 

Euro 25,00 im Südzimmer. Preis für Einzelbelegung der 

Zimmerkategorien Panorama und Rotwandblick auf Anfrage.

An und Abreise: Am Anreisetag stehen Ihnen die Zimmer 

ab 14.00 Uhr zur Verfügung, am Abreisetag bitten wir Sie die 

Zimmer bis 10.00 Uhr freizugeben.

Bezahlung: Bargeld, Scheck, Kreditkarten und EC-Karten.

Haustiere: Gerne können Sie Ihren vierbeinigen Liebling 

nach vorheriger Absprache im Südbalkon und im Nordzim-

mer gegen einen Betrag von Euro 8,00 pro Tag (ohne Futter) 

mitbringen.

Bademantel: Gegen einen Betrag von Euro 7,00 können 

Sie für die Dauer Ihres Aufenthaltes einen Bademantel bei 

uns ausleihen.

Stornierung: Die Anzahlung gilt als Kaution, welche bei 

Stornierung nicht zurückerstattet wird. Bei Stornierungen 

bis 30 Tage vor Urlaubsantritt wird der Betrag für einen 

zukünftigen Urlaub gutgeschrieben. Eine Annullierung 

der Reservierung ist nur bis 30 Tage vor Anreise ohne 

Kosten möglich. Wird die Stornierung bis 14 Tage vor 

dem Anreisetag vorgenommen, berechnen wir 50% des 

Übernachtungspreises. Bei Stornierungen ab 14 Tagen vor 

dem Anreisetermin bzw. vorzeitiger Abreise berechnen wir 

70% des vereinbarten Preises.

Reiseversicherung: Vor Reiseantritt kann schon einmal 

etwas passieren, mit unserer Stornoversicherung sind Sie 

finanziell abgesichert. Sollten Sie einen gebuchten Urlaub 

verspätet bzw. gar nicht antreten oder frühzeitig abbrechen, 

können laut EUNormen Stornogebühren verrechnet werden. 

Um Sie in solchen Fällen von jeglichen Spesen freizuhalten, 

empfehlen wir Ihnen eine Reiserücktrittsversicherung 

abzuschließen, damit die Kosten von der Europäischen 

Reiseversicherung übernommen werden.

Supplemento per soggiorni inferiori ai tre giorni:

5,00 Euro per persona e giorno.

Supplemento camera singola: 20,00 Euro nella Camera 

Nord, 25,00 Euro nella Camera Sud. Prezzo per uso singolo 

delle Camere „Panorama“e „Vista Croda Rossa“ su richiesta.

Arrivo e partenza: Le camere sono a vostra disposizione 

dalle ore 14 del giorno di arrivo e devono essere liberate 

entro le ore 10 del giorno di partenza.

Pagamenti: contanti, assegno, carta di credito o bancomat.

Animali domestici: i vostri amici a quattro zampe sono i 

benvenuti, previo accordo con la direzione, nelle stanze con 

balcone a sud e nelle stanze a nord contro un corrispettivo di 

8,00 Euro al giorno (cibo escluso).

Accappatoio:: per un importo di 7,00 Euro è possibile 

noleggiare un accappatoio per la durata del vostro soggiorno.

Cancellazioni: La caparra già pagata non sarà restituita 

in caso di cancellazione. Fino a 30 giorni prima la caparra 

sarà accreditata per una vacanza futura. La cancellazione 

senza penali è ammessa solo fino a 30 giorni prima della 

data prevista per l’arrivo. Per storni entro il 14° giorno prima 

dell‘arrivo addebitiamo il 50% del prezzo dei pernottamenti. 

Per storni effettuati dopo il 14° giorno prima dell’arrivo 

e per partenze anticipate addebitiamo il 70% del prezzo 

concordato.

Assicurazione annullamento viaggio: c’è sempre la 

possibilità che succeda qualcosa prima del viaggio...

Con la nostra assicurazione viaggio il vostro denaro è al sicu-

ro. Qualora doveste ritardare l’arrivo o anticipare la partenza, 

o addirittura annullare la vostra vacanza, potreste essere 

tenuti, in base alle leggi europee, a versare una penale. 

Per evitare di dover sostenere questa spesa, vi consigliamo 

di sottoscrivere un‘assicurazione annullamento viaggio; in 

tal caso, la penale dovuta sará versata dalla compagnia di 

assicurazione Europäische Reiseversicherung AG.

Hotel Gruber KG

d. Christian Gruber & Co.

Leitenweg 7 Via Leiten

I-39030 Sexten I Sesto (BZ)

Tel. +39 0474 710229

Fax +39 0474 710021

info@gruber-sexten.com

www.gruber-sexten.com
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Unser Küchenchef Gerd Pfeifhofer verwöhnt Sie mit 

Gerichten, die er frisch mit regionalen Produkten direkt 

aus der Umgebung zubereitet. Ohne Zusatzstoffe,

dafür mit viel Passion für die traditionelle Südtiroler Kü-

che – ein authentisches Geschmackserlebnis! 

Unser Angebot für Genießer
bei Übernachtung mit Halbpension 

Genießen Sie unser reichhaltiges Frühstücksbuffet für 

den besten Start in den Tag. Am Abend verwöhnt Sie 

unser Küchenchef mit einem Drei-Gänge-Menü mit vor-

wiegend Südtiroler Spezialitäten und einem knackigen 

Salatbuffet. Wählen Sie bitte am Morgen von unserem 

Menüvorschlag aus, was Sie am Abend speisen möchten. 

ODER

Unser Angebot für Spontane 
bei Übernachtung mit Frühstück 

Genießen Sie unser reichhaltiges Frühstücksbuffet 

für den besten Start in den Tag. Wenn wir Sie auch am 

Abend verwöhnen dürfen, finden Sie auf dem Frühstück-

stisch unsere aktuelle Tageskarte. Bitte wählen Sie Ihre Lieb-

lingsgerichte für das Abendessen beim Frühstücken aus.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, Ihr 

gewünschtes Verwöhn - Arrangement schon bei Ihrer 

Buchung auszuwählen und sich vorab für Übernachtung 

inklusive Halbpension ODER Übernachtung inklusive 

Frühstück zu entscheiden. 

Il nostro chef Gerd Pfeifhofer vi delizia con piatti pre-

parati al momento a base di prodotti regionali e locali, 

senza additivi e traboccanti passione per la cucina tra-

dizionale dell‘Alto Adige: una vera esplosione di gusto!

La nostra offerta per chi ama i piaceri del 
palato con trattamento di mezza pensione

Gustate la nostra ricca colazione a buffet per iniziare 

al meglio la giornata. Alla sera, il nostro chef vi delizia 

con una cena di tre portate con tante specialità de-

ll‘Alto Adige e con un buffet di insalate freschissime. 

Al mattino, selezionate tra le nostre proposte ciò che 

desiderate gustare alla sera. 

OPPURE

La nostra offerta per chi ama essere
spontaneo con trattamento di B&B

Gustate la nostra ricca colazione a buffet per iniziare 

al meglio la giornata. Se desiderate lasciarvi delizia-

re anche a cena, sul tavolo della colazione trovate il 

nostro menu del giorno. Scegliete già al mattino i piatti 

che preferite a cena.

Per motivi organizzativi vi chiediamo di scegliere 

il trattamento che preferite già al momento della 

prenotazione e di comunicarci in anticipo se prefe-

rite il trattamento di mezza pensione OPPURE il solo 

pernottamento con prima colazione.

EXPLORE THE
MOUNTAINS GRUBER CULINARIUM 

Geführte Wanderungen
mit der Alpinschule Drei Zinnen

 Entdecken Sie bei 4 geführten Wanderungen pro 

Woche die Schönheit der Sextner Dolomiten und 

erfahren Sie von unseren Wanderführer Interessan-

tes über Berge, Natur und Landschaft. Für unsere 

Gäste ist die Teilnahme an diesen Wanderungen 

selbstverständlich kostenlos.

Escursioni guidate con la
Scuola di Alpinismo Tre Cime

 Approfittate di 4 escursioni guidate a settimana 

per scoprire la bellezza delle Dolomiti di Sesto e 

apprendere tante cose interessanti sulla montagna, 

la natura e il paesaggio. Per i nostri ospiti,

ovviamente, la partecipazione a queste

escursioni è gratuita.

NEW!
INCLUSIVE FOR YOU...

• Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit frischem 

 Brot, Käse, Speck und Wurstwaren aus Sexten, 

 hausgemachten Marmeladen, Müsliecke, frisch 

 gepresster Apfel- Karottensaft, verführerische 

 Süßspeisen und vieles mehr ...

• Begrüßungsaperitif mit Ihrer Gastgeberfamilie 

• Wellnessbereich mit finnischer Sauna, Dampf-

 bad, Infrarotkabine und Ruheraum mit wohltuen-

 den Wellnesstees und erfrischendem Quellwasser.

• Wlan - Verbindung im gesamten Hotel

• Abholdienst vom Bahnhof in Innichen

• Individuelle, herzliche Betreuung durch unsere  

 Familie und unsere langjährigen Mitarbeiter

INCLUSIVE FOR YOU...

• Ricco buffet di prima colazione con pane fresco, 

 formaggi, speck e salumi di Sesto, marmellate 

 fatte in casa, angolo dei muesli, succo di mela e 

 carota appena fatto, dolci tentazioni e altro...

• Aperitivo di benvenuto con la famiglia Gruber

• Spazio benessere con sauna finlandese, bagno 

 di vapore, cabina a raggi infrarossi e sala relax 

 con tisane benessere e acqua di sorgente.

• WiFi in tutto l‘hotel

• Servizio navetta dalla stazione FS di San Candido

• Cordiale assistenza personalizzata da parte 

 della nostra famiglia e dei nostri collaboratori di 

 lunga data


