
R U H E  &  N A T U R  G E N I E S S E N
G O D E R S I  N A T U R A  E  T R A N Q U I L L I T À



Verbringen Sie schöne und erholsame Urlaubstage in 
familiärer und gepflegter Atmosphäre in unserem sehr 
ruhig gelegenen Hotel mit herrlichem Panoramablick. 
 
Egal was Sie suchen, ob Entspannung oder Abenteuer, im 
Hotel Alpenhof in Verdins bei Schenna werden Sie es mit 
Gewissheit finden. Wir freuen uns bereits darauf, Sie bei 
uns begrüßen zu dürfen.
 
Ihre Familie Ennemoser

a
Wir heißen Sie ganz 
herzlich willkommen!

Vi diamo un caloroso  
benvenuto all’Alpenhof!

Venite a passare dei bellissimi giorni rilassanti in un ambiente 
familiare e curato quì nel nostro hotel situato in una zona 
silenziosa con una fantastica vista panoramica.
 
Non importa se avete in mente puro relax oppure avventura - 
nel nostro Hotel Alpenblick a Verdines nei pressi di Scena 
trovate di sicuro quello che cercate. Saremo davvero lieti di 
poterVi accogliere quì da noi.
 
Vostra famiglia Ennemoser 





Genießen... 
Am Morgen begrüßen wir Sie mit unserem reichhaltigen und schmackhaften Früh-
stücksbuffet. Ab 14.30 Uhr verwöhnen wir Sie gerne mit Getränken, Kaffe und haus-
gemachten Kuchen. Abgerundet wird der Tag mit einem schmackhaften Tagesmenü  
(ab 6 Personen) oder kleinen Gerichten.

Gustare... 
Vi diamo il buongiorno con una ricca e appetitosa colazione a buffet. Dalle 14.30 in poi fate-
Vi viziare con bibite, caffè e le nostre torte fatte in casa. E infine la sera potete assaporare i 
nostri gustosi menu del giorno (a partire da 6 persone) o spuntini per la piccola fame.



Lustig und gemütlich sind un-
sere Abende im Alpenhof mit 
traditioneller Musik und einem 
guten Glas‘l Wein...

DivertiteVi con le nostre serate 
di musica tradizionale e un buon  
bicchiere di vino...

...oder an der Hausbar erfri-
schende Drinks oder einen  
anregenden Aperitif genießen.

...oppure gustateVi delle bevande 
rinfrescanti, aperitivi stimolanti 
o buone grappe al  bar della casa.

Entspannen und Kraft tanken in unserer 
Sauna oder im Dampfbad, Wellness „er-
leben“ in der Erlebnisdusche oder einfach 
mit einer Tasse Tee aus unserer Teeecke 
die herrliche Aussicht im Ruheraum ge-
nießen.

Riducete il Vostro livello di stress e recupe-
rate energie nella nostra sauna e nel bagno 
turco, rilassateVi sotto la doccia ad effetti 
speciali o godeteVi semplicemente la vista 
mozzafiato dalla sala del silenzio con una 
bevanda dal nostro angolo del tè.

 Wellnessoase ...
Oasi del Wellness



Wohnen... 
Alle unsere Zimmer sind komfortabel und gemütlich 
eingerichtet und vermitteln Behaglichkeit... einfach 

zum Wohlfühlen!

Abitare... 
Tutte le nostre stanze sono arredate in modo confortevole 
e accogliente. Proprio per farVi sentire completamente a 

Vostro agio!



Bei Wanderungen oder Bergtouren können Sie unsere wun-
derbare Bergwelt erleben und die Natur genießen.  Auch die 
Teilnahme an geführten Wanderungen des Tourismusver-
eins Schenna ist möglich.

Facendo escursioni o alpinismo potete scoprire il bellissimo 
mondo alpino e goderVi l’affascinante natura delle montagne. 
Inoltre avete anche la possibilità di partecipare alle escursioni 
guidate organizzate dall’associazione turistica di Scena.

Wandern...
Escursioni...







Winter-
erlebnis pur...
Ob auf der Piste im nahen Skigebiet Meran 2000 mit 
Snowboard und Skiern oder beim Rodeln, Schnee-
schuhwandern oder einfach nur beim Winterwan-
dern... der Winter bleibt ein Erlebnis.

Feiern Sie mit uns im Hotel Alpenhof den Beginn des neuen Jahres und genie-
ßen Sie die Ruhe der winterlichen Bergwelt. Silvester ohne Hektik in gemüt-
licher Atmosphäre und netter Runde unter Freunden. So lässt sich’s feiern und 
das neue Jahr beginnen.

Festeggiate con noi l’inizio dell’anno nuovo all’Alpenhof. Salutate l’anno che  
verrà insieme a noi e godeteVi la calma del mondo montano invernale. Capodanno  
senza trambusto in un ambiente accogliente e tra amici. Bello  iniziare l’anno 
nuovo festeggiando così!

Bergsilvester im  Alpenhof  Capodanno all’    

Avventure 
invernali... 

... sulle piste della vicinissima zona sciistica Merano 
2000, con gli sci, lo snowboard, la slitta, oppure facendo 
camminate invernali o escursioni con le ciaspole.
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