
Listino prezzi & pacchetti vacanze

ESTATE 2022

Preisliste & Urlaubspakete

SOMMER 2022



Unsere Schneeberg Inklusivleistungen
mit Genuss-Garantie

Unsere besten Urlaubsangebote!

Buchbar in den Zeiträumen:

19.04. - 04.08.2022
28.08. - 22.12.2022

Anreise jeden Tag möglich
mit “All-Inclusive Light-Pension”

Unser 7=6
Familienangebot
(Bleib 7 zahle 6)

Buchbar in den Zeiträumen:

19.04. - 04.08.2022
28.08. - 22.12.2022

Ein Kind bis 9,9 Jahren urlaubt 
gratis im Zimmer der Eltern 
(gültig bei 2 Vollzahlern)

Ihr Kind urlaubt gratis
(ab 4 Nächte)

Anreise jeden Tag möglich
mit “All-Inclusive Light-Pension”

Buchbar in den Zeiträumen:

02.06. - 30.06.2022

ab 349r p.Person

30.06. - 04.08.2022
28.08. - 11.09.2022

ab 409r p.Person

Sommerintensiv
3 (Do–So) oder 4 (So–Do) Tage

20 r Wellnessgutschein pro Zimmer
mit “All-Inclusive Light-Pension”

All inclusive light-Kulinarium
Kulinarische Genüsse im Ridnauntal mit:
• Reichhaltigem Frühstücksbuffet, regionalen Gerichten und Schauküche
• Mittagsbuffet mit wechselnden Suppen & Pasta, Salatbuffet und 

Kuchenauswahl
• 4-Gang-Wahlmenü am Abend mit Südtiroler & internationalen 

Spezialitäten sowie großem Salatbuffet
• Softgetränke vom Buffet zum Mittag- und Abendessen inklusive
• Kulinarischen Themenabenden (teilweise mit Musik)
• Köstlichen Holzofen-Pizzen in der hauseigenen Pizzeria (auf 

Vorreservierung)

• Panorama-Sonnenterrasse (Neueröffnung Frühjahr 2022)

Wellness & Spa auf über 10.000 qm
100% Erholungs- und Entspannungsgarantie in unserer über 10.000 qm  
großen Wellness- & Badelandschaft:

• Freischwimmbad mit 25 m Länge und 32°C Wassertemperatur
• Zwei Hallenbäder
• Panorama Infinity- und Solepool mit 35°C Wassertemperatur

Separater Erwachsenenbereich mit:
• 12 verschiedenen Saunen
• Panorama-Eventsauna mit Blick über das Ridnauntal
• Täglich wechselnden Saunaaufgüssen
• 6 verschiedenen Ruheräumen
• Relaxzone – einfach zum Träumen
• 13 verschiedenen Beauty Behandlungs- und Anwendungsräume
• Zwei speziellen Behandlungs- und Anwendungsräumen für Paare

• Wellnessbereich „Adults Only“ mit Badeteich,  
25 m Hallenbad und Saunas (Neueröffnung Frühjahr 2022)

Eigener Kids-Aquapark mit einer Rutschenlänge von 170 m, verteilt auf 
4 Wasserrutschen mit:

• Turborutsche mit Fallstart
• Mega-Tunnelrutsche mit Infinity Jump (als erstes Hotel weltweit)
• Zwei Babybecken und Wasserburg
• Lazy River mit Relaxgrotte
• Familien- und Kindersaunas
• Zwergen-Land mit Picknickzone

Familie & Kind
Für die wertvolle Zeit mit Ihrer Familie haben wir ein attraktives und 
abwechslungsreiches Angebot für Groß und Klein vorbereitet.

Kinder & Teenager
Kostenlose Nutzung des riesigen Indoor-Spieleparks mit:

• Kostenloser Kinderbetreuung im Mini Club für Kinder von 3 - 12 Jahren, 
von 9.00 bis 21.00 Uhr, ganzjährig, an 7 Tagen in der Woche

• Indoor Go-Kart-Bahn
• Großer Indoor-Softplay-Anlage mit Kletterlabyrinth, parallelen Rutschen 

und  Rollenrutsche
• Zwei großen Bällebädern
• Kino für magische Momente
• Jugendraum mit Tischfußball, Tischtennis, Billard & Air Hockey Tisch 

(teilweise gegen Gebühr)
• Verschiedenen Videospielautomaten, uvm. (teilweise gegen Gebühr)

Aktiv
• Fitnessstudio mit separatem Kraft- & Cardioraum und einer Vielzahl an 

Sportgeräten
• Kostenlose Nutzung unserer Sport-Mehrzweckhalle
• Indoor-Boulderraum
• Kostenlose Teilnahme am Animationsprogramm (z.B. Fackelwanderung, 

Kegelturnier, Bingoabend...)
• Kostenlose Teilnahme am Aktivprogramm (z.B. Pilates, Yoga, 

Wirbelsäulengymnastik uvm.)
• Weinkeller mit Zigarrenlounge

Weitere Inklusivleistungen
• Gratis W-LAN (Internet)
• Gratis Parkplatz vor dem Hotel (TG-Stellplatz gegen Gebühr)

Zusätzlich im Sommer
• Täglich geführte Wanderungen zu den umliegenden Almen (außer 

Sonntags)
• kostenlose Nutzung der hauseigenen Anlagen wie z.B. Beachvolleyball, 

Fußballplatz, Tischtennis uvm.
• Tretbootfahren auf unserem See
• Nutzung der professionellen 6-Feld-Trampolinanlage (teilweise gegen 

Gebühr)
• kostenlose Nutzung des großen Outdoor-Spieleparks für Kinder
• kostenlose Nutzung des Golf Club Sterzing

Und dies sind nur die Inklusivleistungen unseres Verwöhnprogramms im 
Family Resort & Spa Schneeberg. Weitere Highlights und Erlebnisse wie 
unsere Kutschenfahrten, Tandem-Paragleitflüge, die Nutzung der Minigolf-
Anlage uvm... können kostenpflichtig und wetterabhängig vor Ort gebucht 
werden. Sämtliche Informationen erhalten Sie an unserer Rezeption. 

Frühlingszauber
3 (Do–So) oder 4 (So–Do) Tage

Buchbar im Zeitraum:

24.04. - 02.06.2022 

ab 319r p.P.

20 r Wellnessgutschein pro Zimmer
mit “All-Inclusive Light-Pension”

All-Inclusive Light allo Schneeberg
Un’infinità di servizi inclusi

La nostra offerta per 
famiglie 7=6
(Rimani 7 e paga 6)

Soggiorno gratuito per 
il vostro bambino!
(da 4 notti)

Prenotabile nei seguenti periodi:

19/04 - 04/08/2022
28/08 - 22/12/2022

Prenotabile nei seguenti periodi:

19/04 - 04/08/2022
28/08 - 22/12/2022

ll vostro figlio minore (fino a 9,99 
anni) in camera dei genitori, a 
fronte di due adulti paganti.Arrivo possibile tutti i giorni 

Inclusi i servizi del “All-Inclusive Light”

Arrivo possibile tutti i giorni
Inclusi i servizi del “All-Inclusive Light”

Le nostre migliori offerte!

Estate intensa
3 (gi a do) o 4 (do a gi) giorni

Prenotabile nei seguenti periodi:

02/06 - 30/06/2022

da 349r p.persona

30/06 - 04/08/2022
28/08 - 11/09/2022

da 409r p.persona

Buono wellness da 20 r per camera
Inclusi i servizi del “All-Inclusive Light”

Magia di primavera
3 (gi a do) o 4 (do a gi) giorni

Prenotabile nel seguente periodo:

24/04 - 02/06/2022 

da 319r p.persona

Buono wellness da 20 r per camera
Inclusi i servizi del “All-Inclusive Light”

Pensione All-inclusive Light
per la gioia del palato:
• ricca prima colazione a buffet con cucina a vista – una zona pensata e 

studiata per i bimbi con altezza del buffet adeguata
• buffet di mezzogiorno con zuppe, il grande buffet delle insalate, pasta e 

torte.
• menù serale di 4 portate con specialità altoatesine e internazionali con ricco 

buffet di insalate fresche
• una ricca selezione di soft drink e acqua dal buffet a pranzo e cena
• serate gastronomiche a tema (alcune accompagnate da musica dal vivo)
• pizzeria con forno a legna e la possibilità di scegliere tra menù serale o 

una fragrante pizza nell’ambito della pensione All-inclusive Light (info al 
ricevimento)

• terrazza soleggiata panoramica (apertura primavera 2022)

Wellness & Spa su oltre 10.000 mq
Relax e divertimento per grandi e piccini nel centro benessere privato più 
esteso dell’arco alpino, distribuito su oltre 10.000 mq con:

• piscina esterna lunga 25 m riscaldata a 32°C
• 2 piscine coperte riscaldate
• piscina “Infinity” con acqua salina riscaldata a 35°C

Grande zona riservata agli adulti in cerca di relax con:
• 12 diverse saune
• sauna finlandese panoramica con vista sulla Val Ridanna
• gettate di vapore in sauna, ogni giorno diverse
• 6 diverse sale relax
• una nuova zona del silenzio – tranquillità e relax garantito
• 13 cabine con luce naturale per i trattamenti estetici
• due cabine per romantici trattamenti di coppia

• area benessere „Adults Only“ con laghetto,  
piscina coperta da 25 m e saune (apertura primavera 2022)

Acquapark “Bergiland” per bambini con 4 scivoli d‘acqua per una 
lunghezza totale di 170m con:

• turbo-scivolo con partenza a caduta libera
• mega scivolo con Infinity Jump - primo hotel al mondo
• 2 piscine per i più piccoli e castello in acqua
• lazy river con getti controcorrente e grotta
• sauna per bambini e famiglie
• mondo dei gnomi con zona pick-nic

Famiglia & bambini
Utilizzo del nuovo parco giochi per bambini all‘interno con:

• pista da Go-kart al coperto
• grande impianto „Softplay“ composto da labirinto con salti e cadute, 

scivolo parallelo e scivolo a rotelle
• due grandi vasche con palline
• cinema con proiezioni giornaliere di film per bambini per momenti 

indimenticabili
• partecipazione alle attività del mini club da 3 a 12 anni
• utilizzo della sala giochi con calcetto, tavolo da ping-pong, biliardo e air-

hockey (alcuni servizi possono essere a pagamento)
• diversi video-giochi (alcuni a pagamento)

Attività
• palestra con reparti dedicati alle attività cardio e sala pesi con vari attrezzi
• utilizzo gratuito della nuova palestra multifunzione
• parete di bouldering  
• partecipazione al programma di animazione studiato per grandi e piccini 

con fiaccolata, torneo di bowling, serata bingo e molto altro ancora
• partecipazione al programma di attività fisica come pilates, yoga, ginnastica 

posturale ecc.
• Cantina con sala fumatori

Altri servizi inclusi nella tariffa del pernottamento
• Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel
• parcheggio esterno gratuito (è possibile richiedere un posto macchina 

all’interno, soggetto a pagamento per alcune tipologie di sistemazioni)

Inoltre, in estate:
•  escursioni guidate alle malghe nei dintorni - tutti i giorni tranne la domenica
•  utilizzo del campo da beach-volley, campo da calcetto, tavolo da ping-pong
•  pedalò al laghetto – secondo disponibilità
•  utilizzo del tappeto elastico a sei piazze
•  accesso al grande parco giochi per bambini all’aperto
•  green fee presso il Golf Club di Vipiteno

Questo è l’elenco delle prestazioni incluse nella tariffa del pernottamento nel 
nostro Family Resort & Spa Schneeberg. L’offerta si completa ulteriormente 
con le gite in carrozza, i voli in parapendio in tandem, il campo da minigolf e 
tanto altro ancora, che possono essere prenotati a pagamento direttamente sul 
posto. Per ulteriori informazioni siamo a Vostra disposizione presso il ricevimento. 



Unsere Highlights 2022

Freuen Sie sich deswegen auf das neue Highlight des Jahres: Im 
Frühjahr 2022 eröffnen wir nämlich das brandneue Adults-only-
Ruherefugium mit dem spektakulären 25 m Infinity Pool: Eine 
sinnliche Wellnessoase nur für Erwachsene ab 16 Jahren, die als 
wahrer Zufluchtsort und Kraftplatz konzipiert wurde, um maximale 
Erholung zu garantieren. Hier genießen Sie wundervolle Momente 
der Ruhe und Sinnlichkeit und dürfen die wohltuende Wärme der 
heimeligen Räumlichkeiten wie Balsam auf Ihre Seele wirken lassen.

In der neuen textilfreien Saunalandschaft mit Bio- und 
Kräutersauna, der neuen, eindrucksvollen finnischen 
Panoramasauna, der Dampfsauna und den großen Infrarotkabinen 
mit wohltuendem Salz-Inhalator dürfen Sie den Stress und die 
Sorgen des Alltags wohltuend ausschwitzen und im Anschluss 
genießen Sie das herrliche Bergpanorama beim Abkühlen im großen 
Natur-Badesee und auf der Panoramaterrasse mit großzügiger 
Liegefläche. Self-Service-Erfrischungen stehen Ihnen im Schneeberg 
Family Resort & SPA selbstverständlich ebenso zur Verfügung wie 
ein weitläufiger Relaxbereich und der idyllische Innenhof.  
Damit auch Familien mit Kindern einzigartige Wellness-Momente mit 
einer richtigen Portion Spaß erleben dürfen, stehen unseren Gästen 
natürlich weiterhin Wohlfühlfläche mit Wasserrutschen, In- und 
Outdoorpools, Beautycenter und vielem mehr zur Verfügung. 

Wellness ist bei uns im Schneeberg Family Resort & SPA nämlich 
viel mehr als ein Wort: Wellness bedeutet für uns Wohlfühlen, 
Regenerieren, Spaß haben, Genießen für Groß und Klein, 
Ruhesuchende und Actionliebende.

All diesen Ansprüchen wollen wir gerecht werden – mit nun 
insgesamt über 10.000 m2 Wellness-Landschaft! 

Eine weitere Neuheit ist der überdachte Eingangsbereich mit Check 
in-Parkplätzen, der direkt in die ebenfalls neue Empfangshalle mit 
Rezeption führt. Über dem Eingangsbereich erstreckt sich nun die 
Panorama-Sonnenterrasse! Hier genießen Sie bereits am frühen 
Morgen Ihren ersten Kaffee bei strahlendem Sonnenschein und 
auch tagsüber lädt die Terrasse Jung und Alt zum Verweilen ein.

Unsere Gäste sollen sich im 
Schneeberg Family Resort 
rundum wohl und geborgen 
fühlen. Deswegen legen wir 
größten Wert auf Komfort 
und Gemütlichkeit in allen 
Bereichen. Zudem wollen wir 
unsere Gäste immer wieder 
mit zukunftsweisenden 
Innovationen überraschen.

I nostri highlights 2022

Ecco quindi il nuovo highlight dell’anno: nella primavera 2022 
inaugureremo una nuovissima oasi wellness per soli adulti con 
una spettacolare piscina infinity da 25 metri. Un tempio del relax 
pensato per offrire un rifugio di tranquillità agli ospiti dai 16 anni 
in su. Qui, nel caldo abbraccio di ambienti dedicati al benessere 
di corpo e mente, vi attendono rigeneranti momenti di quiete e 
contemplazione. 

Nella nuova area saune nudista potrete dire addio allo stress e alla 
quotidianità scegliendo tra la biosauna alle erbe, la nuova sauna 
finlandese con meravigliosa vista panoramica, il bagno turco e 
la grande cabina a infrarossi con benefiche inalazioni saline. Al 
termine della sessione di sauna potrete rinfrescarvi con un tuffo 
nel laghetto naturale balneabile, per poi distendervi su un lettino 
nell’ampia terrazza panoramica e ammirare la vista sulle montagne. 
Sia la zona relax sia l’accogliente corte interna sono dotate di un 
angolo bar dove trovate una selezione di bevande rinfrescanti. 
Per garantire anche alle famiglie con bambini qualche meritato 
momento di relax e benessere, senza dimenticare il divertimento 
dei più piccoli, sono sempre a disposizione le altre aree della zona 
wellness, con piscine interne ed esterne, acquascivoli, un beauty 
centre e tanto altro ancora. 

Allo Schneeberg Family Resort & Spa il wellness non è una parola 
come tante: è un concetto che comprende benessere, rigenerazione, 
divertimento e piacere per grandi e piccoli, per chi cerca la quiete 
come per chi ama l’avventura.

Qualunque sia la vostra idea di wellness, vi offriamo una spa 
di oltre 10.000 m2 per viverlo come preferite! 

Allo Schneeberg Family 
Resort & Spa vogliamo che i 
nostri ospiti si sentano bene, 
a loro agio e coccolati. Per 
questo facciamo di tutto 
per offrire il massimo del 
comfort e del benessere in 
ogni ambiente e sotto ogni 
aspetto. Ma non ci basta... ci 
piace anche sorprendere gli 
ospiti con idee sempre nuove e 
all’avanguardia.

Un’altra novità è l’ingresso coperto con parcheggi per il check-in, 
da cui si arriva direttamente alla nuova hall con reception. Proprio 
sopra all’ingresso ora si trova la terrazza panoramica, dove potrete 
godervi il sole sin dal primo mattino, magari gustando un buon caffè, 
e trascorrere piacevoli momenti di relax con tutta la famiglia.



Mountain Room
Unsere im rustikal-alpenländischen Stil eingerichteten Zimmer befinden sich 
im Hauptgebäude und verfügen über Dusche oder Whirlpool, WC, Balkon, 
Flachbildfernseher, Zimmersafe, Direktwahltelefon und Kühlschrank. Die 
Zimmer sind mit Teppichboden ausgelegt.

Le nostre camere arredate in stile rustico-alpino sono collocate nel corpo 
centrale dell’hotel, dispongono di doccia o vasca idromassaggio, WC, 
balcone, TV a schermo piatto, cassetta di sicurezza, telefono diretto e frigobar. 
Pavimentazione in moquette.

Alpin Room
Diese kürzlich renovierten Zimmer befinden sich im Hauptgebäude. Sie sind 
mit einem Balkon, einer großen Dusche, WC, Balkon, Flachbildfernseher, 
Zimmersafe, Direktwahltelefon und Kühlschrank ausgestattet. Der Bodenbelag 
ist für Allergiker geeignet, ohne Teppichboden.

Rinnovate di recente, queste camere si trovano nel corpo centrale. Sono 
dotate di balcone, ampia doccia, WC, balcone, TV a schermo piatto, cassetta 
di sicurezza, telefono diretto e frigobar. Pavimentazioni adatte a chi soffre di 
allergie, prive di moquette.

Family Suite
Diese Zimmer sind für Familienreisende konzipiert. Sie verfügen über einen 
optisch getrennten Schlafbereich für die Kinder, der mit einem Schlafsofa oder 
Etagenbett ausgestattet ist, einer großen Dusche oder einem Whirlpool, WC, 
Balkon, Flachbildfernseher, Zimmersafe, Direktwahltelefon und Kühlschrank. 
Die Zimmer sind mit Teppichboden ausgelegt. Ein Garagenstellplatz ist ebenso 
inkludiert. 

Le nostre camere studiate per chi viaggia in famiglia; dispongono di zona 
notte per i bimbi con divano-letto o letti a castello, ampia doccia o vasca 
idromassaggio, WC, TV a schermo piatto, cassetta di sicurezza, telefono diretto 
e frigobar. Pavimentazione in moquette. È compreso un posto macchina 
gratuito nel garage sotterraneo direttamente collegato all’hotel.

Bergl Room
Diese Zimmer sind im klassisch-alpinem, zeitlosen Stil gehalten, teilweise 
befinden sie sich in den Dachschrägen und verfügen über Dusche oder 
Whirlpool, WC, Balkon, Flachbildfernseher, Zimmersafe, Direktwahltelefon und 
Minibar. Die Zimmer dieser Kategorie befinden sich im ***Dependance ohne 
Aufzug und sind über einen unterirdischen Durchgang mit dem Hauptgebäude, 
dem SPA-Bereich und allen öffentlichen Bereichen des Hotels verbunden. Die 
Zimmer sind mit Teppichboden ausgelegt.

Le nostre camere dal classico fascino alpino, alcune mansardate, dispongono 
di doccia o vasca idromassaggio, WC, balcone, TV a schermo piatto, cassetta 
di sicurezza, telefono diretto e frigobar. Questa tipologia di camera è collocata 
nella ***dependance, collegata al corpo centrale da un percorso sotterraneo e 
sono prive di ascensore. Pavimentazione in moquette.

ab / da 98,- B pro / a Pers.

ab / da 133,- B pro / a Pers.

ab / da 148,- B pro / a Pers.

ab / da 168,- B pro / a Pers.

Standard Room
Unsere charmanten und schlichten Zimmer ohne Balkon sind perfekt für einen 
unbeschwerten Urlaub, verfügen über Dusche, WC, Flachbildfernseher, Safe 
und Direktwahltelefon. 

Le nostre camere più essenziali, perfette per una vacanza all’insegna della 
semplicità, senza balcone, dispongono di doccia, WC, TV a schermo piatto, 
cassetta di sicurezza e telefono diretto. 

ab / da 118,- B pro / a Pers.

Anton Family Suite
Unsere Anton Family Suiten sind ein wahrer Traum für anspruchsvolle 
Familienreisende. Sie verfügen über ein Hauptschlafzimmer und einen 
separaten Schlafbereich für bis zu zwei Kinder, eine große Dusche oder einen 
Whirlpool, WC, einen Flachbildfernseher, Zimmersafe, Direktwahltelefon 
und Kühlschrank. Die Zimmer sind mit Teppichboden ausgelegt. Ein 
Garagenstellplatz ist ebenso inkludiert.

Le nostre Anton Family Suite sono un vero sogno per chi viaggia in famiglia e 
desidera soggiornare nel pieno comfort; dispongono di camera padronale e una 
zona notte separata in grado di ospitare fino a due bambini, ampia doccia o 
vasca idromassaggio, WC, TV a schermo piatto, cassetta di sicurezza, telefono 
diretto e frigobar. Pavimentazione in moquette. È compreso un posto macchina 
gratuito nel garage sotterraneo direttamente collegato all’hotel.

Panorama Suite
Unsere Signature-Suite besteht aus einem großen, offenen Wohnbereich mit Blick auf die Pool-Land-
schaft und die Wälder. Durch die großen Fenster kann die unberührte Natur des Ridnauntals die gesamte 
Suite durchdringen und mit Licht durchfluten. Die Suite verfügt über ein Hauptschlafzimmer, ein weiteres, 
räumlich getrenntes Zimmer für bis zu zwei Kinder, einen Panoramabalkon, zwei Badezimmer mit großer 
Dusche, eine davon mit Infrarotmodulen, WC, zwei Flachbildfernseher, Zimmersafe, Direktwahltele-
fon und Kühlschrank. Der Bodenbelag ist für Allergiker geeignet, ohne Teppiche. Ein Garagenstellplatz 
ist ebenso inkludiert. Die Schneeberg-Suite befindet sich im obersten Geschoss des Hauptgebäudes.

La nostra Signature-Suite è composta da un grande soggiorno open-space che si affaccia sulla zona 
delle piscina e le immense vetrate permettono all’ambiente esterno di permeare l’interno della Suite, che 
dispone di camera padronale, una camera in grado di ospitare fino a due bambini, balcone panoramico, 
due bagni con ampia doccia,  una doccia con moduli infrarossi, WC, due TV a schermo piatto, cassetta 
di sicurezza, telefono diretto e frigobar. Pavimentazioni adatte a chi soffre di allergie, prive di moquette. È 
compreso un posto macchina gratuito nel garage sotterraneo direttamente collegato all’hotel. La Suite si 
trova all’ultimo piano del corpo centrale.

Family Deluxe Suite
Es stehen Ihnen 18 wundervoll geräumige FAMILY DELUXE SUITES, ca. 50 qm, 
zur Verfügung. Die Suiten bestehen aus einem Schlafzimmer mit Doppelbett 
und Flachbildfernseher, einem Badezimmer und einem Wohnzimmer mit 
atemberaubendem Blick auf das Ridanun-Tal sowie einem räumlich getrennten 
Schlafzimmer für Kinder mit zwei Betten, einem Flachbildfernseher und einem 
Waschbecken im Zimmer. Ein Garagenstellplatz ist ebenso inkludiert.

Saranno a disposizione 18 meravigliose e spaziose suite di circa 50 mq 
composte da una camera matrimoniale con bagno e living, TV a schermo 
piatto e una vista mozzafiato sulla Val Ridanna. Inoltre tutte le FAMILY DELUXE 
SUITES prevedono una stanza separata con due letti per i bambini con TV 
a schermo piatto e un lavandino integrato in camera. È compreso un posto 
macchina gratuito nel garage sotterraneo direttamente collegato all’hotel.

ab / da 188,- B pro / a Pers.

Schneeberg Suite
Unsere Suite richtet sich an alle, die im Urlaub auf keinen Komfort verzichten 
wollen; diese geräumigen Zimmer verfügen über einem separaten Wohn- und 
Schlafraum, einer großen Dusche oder einem Whirlpool, einem WC, zwei 
Flachbildfernsehern, Zimmersafe, Direktwahltelefon und Kühlschrank. Die 
Zimmer sind mit Teppichboden ausgelegt. Ein Garagenstellplatz ist ebenso 
inkludiert. Die Schneeberg-Suiten befinden sich im Hauptgebäude.

La nostra Suite studiata per tutti coloro che non vogliono farsi mancare nulla 
in vacanza; con ampie metrature, queste sistemazioni sono composte da 
soggiorno e camera da letto indipendente, ampia doccia o vasca idromassaggio, 
WC, due TV a schermo piatto, cassetta di sicurezza, telefono diretto e frigobar. 
Pavimentazione in moquette. È compreso un posto macchina gratuito nel 
garage sotterraneo direttamente collegato all’hotel. Le Schneeberg Suite si 
trovano nel corpo centrale.

ab / da 198,- B pro / a Pers.

ab / da 178,- B pro / a Pers.

ab / da 228,- B pro / a Pers.



19.04. - 24.04.
24.04. - 02.06.
11.09. - 27.10.

02.06. - 30.06.
27.10. - 06.11.

30.06. - 04.08.
28.08. - 11.09.

04.08. - 28.08.

All Inclusive light inkl. aller Leistungen pro Person und Nacht / All Inclusive light incl. tutti i servizi per persona/notte

Bergl Room   110,- B 98,- B 108,- B 125,- B 130,- B

Standard Room 120,- B 118,- B 128,- B 145,- B 150,- B

Mountain Room 135,- B 133,- B 143,- B 160,- B 165,- B

Alpin Room 160,- B 148,- B 158,- B 175,- B 180,- B

Family Suite* 180,- B 168,- B 178,- B 195,- B 200,- B

Anton Family Suite* 190,- B 178,- B 188,- B 205,- B 210,- B

Family Deluxe Suite* 200,- B 188,- B 198,- B 215,- B 220,- B

Schneeberg Suite 210,- B 198,- B 208,- B 225,- B 230,- B

Panorama Suite* 240,- B 228,- B 238,- B 255,- B 260,- B

Single Mountain Room 135,- B 133,- B 143,- B 160,- B 165,- B

   Preise Sommer - Prezzi estate 2022

*Diese Zimmer müssen von mindestens 3 Personen gebucht werden (werden die Zimmer nur von 
2 Personen benützt, wird ein Zuschlag berechnet).

Kinderermäßigungen für die 3. und 4. Person im Zimmer:
von 0 – 2,9 Jahre: frei, 3 – 5,9 Jahre: 60%, 6 – 9,9 Jahre: 50%, 10 – 15,9 Jahre: 30%,ab 16 
Jahre: 20% Ermäßigung.
Die Vorzugspreise für unsere “All-Inclusive Light” gelten bei einem Aufenthalt von mindestens 5 
Übernachtungen. Bei einem Kurzaufenthalt von weniger als 5 Übernachtungen berechnen wir 
einen Zuschlag von 10%. Dieser entfällt bei einem Aufenthalt von 4 Nächten, der von Sonntag bis 
Donnerstag dauert. Bei Kurzaufenthalten an Wochenenden und Feiertagen (Fr.–Sa., Fr.–So. oder 
Sa.–So.) oder wenn Ihr Kurzaufenthalt vor einem Feiertag in der Woche liegt, berechnen wir einen 
Zuschlag von 20% auf die “All-Inclusive Light”. (Zuzüglich Ortstaxe)

Haustiere (auf Anfrage) ohne Futter: 20 q pro Nacht
Einzelzimmerzuschlag: 25 q pro Nacht (Exlusive Mountain Single Room)
Garage: 8 q pro Nacht (bei Family Suite, Anton Family Suite, Family Deluxe Suite, Schneeberg 
Suite und Panorama Suite ist die Garage im Zimmerpreis enthalten)

*L’occupazione prevista per queste camere è di almeno 3 persone. Nel caso si desiderasse 
occuparla in 2, verrà applicato un supplemento.

Riduzione bambini per la 3a e 4a persona in camera:
0 – 2,9 anni non compiuti: gratis, 3 – 5,9 anni non compiuti: riduzione del 60%, 6 – 9,9 anni 
non compiuti: riduzione del 50%, 10 – 15,9 anni non compiuti: riduzione del 30%, da 16 anni 
in poi: riduzione del 20%.
I vantaggiosi prezzi per la nostra “All-Inclusive Light” si intendono per un soggiorno minimo di 
5 pernottamenti. Per un soggiorno inferiore a 5 pernottamenti applichiamo un supplemento 
del 10%. Il supplemento per il soggiorno minimo non viene applicato per il pacchetto di 4 
notti da domenica a giovedì. In caso di soggiorni brevi nei fine settimana o nei giorni festivi 
(ven.–sab., ven.–dom., o sab.– dom.) o nel caso di un soggiorno breve prima di un giorno festivo 
infrasettimanale, applichiamo un supplemento del 20% sulla “All-Inclusive Light”. (Alle tariffe 
sopra indicate si applica sempre l’imposta di soggiorno.)

Animali domestici senza cibo (su richiesta) a notte: 20 q
Supplemento camera singola a notte: 25 q€(Esclusa la Mountain Single Room)
Garage: 8 q a notte (per le categorie Family Suite, Anton Family Suite, Family Deluxe Suite, 
Schneeberg Suite e Panorama Suite il posto macchina in garage è compreso) D
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****Hotel Schneeberg Family Resort & Spa

Maiern / Masseria 22 Ridnaun / Ridanna  |  I-39040 Ratschings / Racines  |  Tel. +39 0472 656 232  |  info@schneeberg.it  |  www.schneeberg.it


