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Für Erholungssuchende, 
Aktivbegeisterte und Familien

Ihr Schlüssel zum Glück:

Urlaub im Paradies! 



Eine Welt abseits des Alltäglichen. Wo der Gast Ruhe und Erholung, aber 

auch Sport und Action erlebt. Wo er frei ist, jeden Urlaubstag ganz nach 

seinen Wünschen zu gestalten. Ein Refugium, in das er sich immer wie-

der gerne zurückzieht. Wo er sich willkommen und umsorgt fühlt, ohne 

in seiner Privatsphäre eingeengt zu werden. Das war unser Traum, den wir 

mit dem Paradies verwirklicht haben. Familien sollen sich bei uns genauso 

wohl fühlen, wie Ruhesuchende und Sportbegeisterte. Deswegen bieten 

wir für jeden Anspruch die maßgeschneiderte Lösung, damit jeder einzel-

ne seine Zeit im Paradies in vollen Zügen genießen kann.

Familie
Pirhofer

Annemarie und Georg 

Pirhofer mit Marilena und 

Patricia führen das Paradies 

mit großer Leidenschaft für 

ihren Beruf, Innovationsgeist 

und dem richtigen Gespür für 

die Wünsche des Gastes. 

Bei uns soll sich  
jeder rundum wohl 

und willkommen 
fühlen. 

Erholen. Umgeben 
von Natur. Umhüllt 

von stilvoller Eleganz.



Soft All Inclusive

Mit unserer neuen Soft All Inclusive-For-

mel erleben Sie einen bequemen Urlaub, 

ohne sich Sorgen um zusätzlich Kosten 

machen zu müssen. Neben unserer ge-

nussvollen ¾-Pension steht Ihnen zudem 

eine große Auswahl an Säften, Wasser und 

Teesorten zur freien Verfügung. 

Lesen Sie mehr dazu auf S. 12 - 13.

Yoga-Retreat

Erleben Sie noch vielfältigere Möglichkei-

ten der Entspannung mit unserer diplo-

mierten Yogalehrerin Marilena Pirhofer. Es 

wird Ihnen ganz leicht fallen, den Alltag 

loszulassen und neue Kraft für Körper und 

Geist zu schöpfen. 

Erfahren Sie mehr über unser Yoga- und 

Entspannungsprogramm auf S. 6 - 7.

Urlaub mit der 
ganzen Familie

Ein Familienurlaub im Paradies bedeutet 

vor allem: Spaß für Groß und Klein! Wäh-

rend sich der Nachwuchs beim Kids- und 

Teens-Programm auspowern kann, finden 

die Erwachsenen Zeit, um sorgenfrei ihren 

eigenen Hobbys nachzugehen. 

Mehr dazu auf S. 4 - 5.

Neu 2020
Ihr Aufenthalt im Paradies wird ab 
2020 noch unvergesslicher! 
Für ein Plus an Urlaubsglück erwarten Sie im kommen-
den Jahr zusätzlich zum altbewährten Paradies-Service: 
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Glückliche, zufriedene
Babys, entspannte, 
ausgeruhte Eltern
Die Zeit mit Baby oder Kleinkind ist unglaublich schön und faszinierend, 

aber auch fordernd und kraftintensiv. Denn der kleine Schatz will rund 

um die Uhr versorgt sein. Holen Sie sich Ihre Energie zurück und gönnen 

Sie sich eine kleine Auszeit, während sich unser Babysitter* liebevoll um 

Ihren Sprössling kümmert. Unsere Kleinkindausstattung garantiert einen 

sorglosen Urlaub ab der ersten Minute.  (*auf Anfrage und gegen Gebühr)

Sich um nichts kümmern müssen. Einfach mal abschalten und entspan-

nen dürfen in der ruhigen Gewissheit, dass für alles gesorgt wird. Das 

ist Familienurlaub à la Paradies! Für Abenteuer mit der ganzen Familie 

bietet die Ferienregion Vinschgau ein vielseitiges Freizeitangebot. Auch 

Momente der gemeinsamen Entspannung gehören zum glücklichen 

Familienurlaub dazu und werden im Family Spa zu einem Erlebnis der 

Extraklasse. Auf unsere kleinen Gäste wartet außerdem das facettenrei-

che Animationsprogramm mit geschulten Betreuern, welches den Eltern 

währenddessen wertvolle Zeit für Zweisamkeit schenkt.

Rundum 
glücklich im 

Familien-
Paradies



Eine Welt voller Action, Spiel 
und guter Laune. Das Paradies für Kinder.
Malen, basteln, spielen, toben, 

schwimmen, Abenteuer erleben… 

Langeweile hat im Paradies keine 

Chance! Das Kinderspielhaus im 

Garten wird kurzerhand zum Pira-

tenschiff, zum Prinzessinnenschloss 

oder zur Räuberhöhle, der Spielplatz 

zur Prärie, zum Hexenwald oder zur 

Schatzinsel und das Kinderbecken 

mit Riesenrutsche zum reißenden 

Fluss mit gefährlichem Wasserfall: 

Unsere professionellen Kinder-

betreuerinnen verwandeln jeden 

Tag in ein neues Abenteuer, das 

die Phantasie fördert und Kinder-

augen strahlen lässt. Und damit die 

Rückkehr ins Hier und Jetzt etwas 

leichter fällt, gibt’s zum krönenden 

Abschluss ein gemeinsames Kinder-

abendessen im Kids Club.

Keine Zeit zum Abhängen. 
Versprochen!
Im Paradies wird Ihr Teen ganz vergessen, dass die Welt so langweilig ist! 

Denn wir wissen, was Jugendlichen Spaß macht und haben im Sommer 

ein actionreiches Programm in petto: Rafting auf der Etsch, Bogenschie-

ßen im 3D-Bogenparcours, Klettern im Hochseilgarten, Quadfahren, 

Paragleiten, Tischfußball- und Tischtennisturniere, Geschicklichkeitstrai-

ning im Bikepark und zwischendurch mal chillen im Teens-Room. 
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Sich rundum wohlfühlen mit einer exklu-

siven Beautybehandlung, durchgeführt in 

luxuriösem Ambiente: Gönnen Sie sich ein 

professionelles Schönheitsritual mit hoch-

wertigsten Pflegeprodukten von Maria Gal-

land oder Salin de Biosel, die perfekt auf die 

Bedürfnisse Ihrer Haut abgestimmt sind, 

und genießen Sie dieses unglaubliche Ge-

fühl von strahlender Schönheit.

Beauty

Der Silence Spa Garden: eine wundervolle Oase des Wohlbefindens und 

der Entspannung. Hierhin dürfen Sie sich zurückziehen, um völlige Ruhe 

zu atmen, um sich voll und ganz auf sich zu konzentrieren und um jeg-

lichen Ballast des Alltags abzuschütteln. Der exklusive Wellnessbereich 

mit Panoramasauna, Tauchbecken, Biosauna, Dampfbad, Infrarotliegen, 

Solepool und idyllischen Rückzugsnischen ist ausschließlich Erwachse-

nen vorbehalten, um ein Maximum an Erholung zu garantieren. Gönnen 

Sie sich eine Auszeit im Silence Spa Garden und erleben Sie Erholung mit 

Langzeitwirkung.

Ruhe 
einatmen. 
Sich lebendig 
fühlen.



Den Alltag loslassen, eintauchen in die entspannende Urlaubswelt: 

Dass das manchmal gar nicht so einfach ist, wissen wir nur zu gut. 

Den perfekten Einstieg in den entspannenden Urlaub bieten die 

Klangschalenmeditationen und Traumreisen: Denn schon nach 

wenigen Minuten ist der Stress wie weggeblasen und ein wohliges 

Gefühl der Tiefenentspannung macht sich breit. Nicht weniger wir-

kungsvoll sind die verschiedenen Yoga-Einheiten für körperliches 

und geistiges Wohlbefinden, die die Fähigkeit zum Entspannen 

fördern. Nehmen Sie teil, Sie werden es genießen!

Eine Reise 
in neue 

Dimensionen

Sie liebt Fitness, Yoga und den gesunden, 

bewussten Lebensstil: So war es nur logisch, 

dass Marilena in der Wellness-Welt Fuß fass-

te und diverse Fitness-, Yoga-, Ernährungs- 

und Meditationsausbildungen absolvierte, 

mit denen sie jetzt ihre Gäste im Paradies 

begeistert. Durch Studienreisen nach Indien 

konnte sie ihr Wissen vertiefen und sich mit 

den verschiedensten Yogapraktiken besser 

vertraut machen. Neben wöchentlichen 

Gruppenkursen gibt Marilena auch priva-

te Yogastunden (auf Anfrage und gegen 

Gebühr) und bietet als diplomierte Ernäh-

rungsberaterin individuelle Ernährungsbe-

ratungen für ihre Gäste. 

Marilena 
Pirhofer
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Die Königin der 
Passstraßen

Das Stilfser Joch gilt mit seinen 48 Kehren als der Ferrari unter den 

Radtouren! Von Latsch fahren Sie über Prad auf den Passübergang 

mit spektakulärem Rundum-Bergpanorama. Auch die viertletzte 

Etappe des Giro d’Italia führt über den zweithöchsten Gebirgspass 

der Alpen. Ein besonderes Highlight: der „Stelvio Bike Day“, welcher 

am 29.08.2020 stattfindet und Gäste aus aller Welt begeistert. 



Radfahren im 
Vinschgau. 

Der Wahnsinn!
Der Vinschgau: weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt als DAS Bi-

keparadies in den Alpen. Nicht nur, dass die Bikesaison hier länger dauert 

als anderswo – das spezielle Klima macht’s möglich – auch die Touren 

selbst sind ein Traum! Die Mountainbike- und Rennrad-Touren ziehen 

sich kurvenreich durch Wälder und über Wiesen und Almen. Hinter jeder 

Kurve überrascht ein neues, atemberaubendes Panorama auf Berge und 

Täler. Und die Almhütten sowie die Gasthäuser entlang der Strecke ver-

führen zu einer Rast bei regionalen, teils hausgemachten Spezialitäten 

und erfrischenden, ebenso hausgemachten Säften. 

Eine Tour für schwindelfreie Könner mit aus-

gesetzten S3-S4-Passagen. Start ist die Berg-

station St. Martin am Kofel. Ein spannender 

Wechsel zwischen flowigen Abschnitten, 

technischen Passagen, steil abfallenden 

Spitzkehren und kurvenreichen Strecken, 

begleitet von unbeschreiblichen Panora-

men, machen diese Tour zu einem absolu-

ten Muss.

Latscher Panorama-Trail: 
Der Name ist Programm

Auf den Spuren 
des Giro d’Italia

Ein Klassiker, den kein Rennradfahrer ver-

passen darf! Gestartet wird direkt im Hotel 

in Richtung Martelltal. Immer bergauf der 

kurven- und kehrenreichen Straße ent-

lang, vorbei an idyllischen Berghöfen und 

dem Biathlonzentrum, werden insgesamt 

1753 Höhenmeter überwunden. Ziel ist 

das Hintermartelltal mit genialem Glet-

scher-Berg-Panorama. 
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Wandern im 
Vinschgau. 
Faszination pur!
Es ist unbestritten: Der Vinschgau gehört zu den schönsten Wandergebieten Süd-

tirols. Und zwar das ganze Jahr über! Viel Sonnenschein, milde Temperaturen und 

die einzigartige, kontrastreiche Vegetation am Vinschger Sonnenberg und am 

Nörderberg versprechen einmalige Wandererlebnisse für geübte und weniger 

geübte Wanderer. Ob in schwindelerregenden Höhenlagen oder den gemütli-

chen Waalwegen im Tal entlang, belohnt wird eine jede Tour mit atemberauben-

den Panoramen. 



Mit der Seilbahn von Latsch zum Bergdorf 

St. Martin am Kofel auf 1.740 Hm. Eine 4,5 km 

lange Wanderung führt zu den Rossböden, 

wo Sie ein atemberaubender Blick auf die 

Gletscherriesen der Ortler-Cevedalegruppe 

und auf den gesamten Vinschger Talboden 

erwartet.

St. Martin

Die Plimaschlucht:  
Der Erlebniswanderweg  

im Martelltal

Im hinteren Martelltal hat der Wildbach Plima 

eine eindrucksvolle Schlucht geschaffen, in 

der Schmelzwasser aus den Gletschern der 

Zufallspitze über Stufen, Fälle und enge Kur-

ven tost. Mit vier begehbaren Installationen 

aus Cortenstahl wurde dieses fantastische Na-

turschauspiel ganzjährig erreichbar gemacht. 

Die Fahrt mit dem Sessellift auf die Tarscher 

Alm ist bereits ein Genuss! Oben angekom-

men, führt eine einfache Familienwande-

rung zum idyllischen, glasklaren Tarscher 

See und der malerischen Latscher Alm. Zahl-

reiche gemütliche Plätzchen laden zum Ver-

weilen und Picknicken ein.

Tarscher Alm
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Seit jeher 
legendär. 
Die Paradies-
Küche.
Höchste Qualität und phantasievolle Kreativität, vereint mit dem 

handwerklichen Geschick des Küchenteams, lassen wahre Kunstwer-

ke der mediterranen und traditionellen Südtiroler Küche entstehen, 

die schlichtweg begeistern! Denn wir wissen: Genuss ist die Grund-

lage eines gelungenen Urlaubs. Und eine Erfahrung, die ewig in Er-

innerung bleibt. Serviert im elegant-edlen Ambiente des Restaurants, 

begleitet vom perfekt abgestimmten Wein, stellt jeder Teller ein kuli-

narisches Gemälde dar, das alle Sinne berührt.



Neu!
Soft All Inclusive

Buchen Sie unser All-Inclusive-Paket 

und genießen Sie einen paradiesi-

schen Urlaub bei uns im Vinschgau. 

Das Angebot beinhaltet:

Frühstücksbuffet von 07:30 bis 

11:00 Uhr mit süßen und herzhaf-

ten Speisen, regionalen Produkten, 

Live-Kochstation mit Eierspeisen, 

Omeletts, Crêpes und Waffeln. Alle 

Getränke wie Säfte, Kaffee, Tee, Pro-

secco, Wasser uvm. sind inkludiert!

Nachmittagsimbiss von 14:00 bis 

16:30 Uhr mit knackfrischen Sala-

ten, kalten Vorspeisen, Tagessup-

pe und eine bunte Auswahl an 

Kuchen und Torten. Verschiedene 

Teesorten, Kaffee und Säfte stehen 

an der Self-Service-Bar zur freien 

Verfügung.

Alle Getränke (Säfte) sind für Ihre 

Kinder im Rahmen des Kinder- 

und Teenie-Programms kostenfrei.

Ganztags stehen Ihnen im Well-

nessbereich eine große Auswahl an 

Säften, Wasser und Teesorten sowie 

getrocknete Früchte und Vinschger 

Äpfel zur freien Verfügung.

5-8-Gänge-Dinner, wöchentliche 

Themenabende und einmal wö-

chentlich Dessertbuffet am Abend 

(Getränke exklusive).
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Wohnen wie 
im Paradies. 

Garantiert.

Ankommen und sich sofort wohlfühlen. Diesem Motto liegt das Wohn-

konzept im Paradies zugrunde. Es trägt die Handschrift von Annemarie 

Pirhofer. Als Liebhaberin der schönen Dinge, edlen Materialien und ex-

klusiven Stoffe hat sie einzigartige Wohlfühloasen geschaffen, die schon 

beim Betreten spüren lassen: Hier wurde jedes einzelne Zimmer mit viel 

Liebe und Hingabe eingerichtet. Mit hochwertigsten Naturmaterialien, 

eleganten Farb- und Materialkombinationen, bequemen Boxspringbetten 



mit extrahohem Schlafkomfort und ausgewählten Designelementen wurde ein paradiesisches Wohlfühlambiente 

geschaffen, in dem man sich gerne länger aufhält. Jeder Raum lichtdurchflutet, mit einem Ausblick, der schlichtweg 

als genial bezeichnet werden kann und der ein unbeschreibliches Gefühl der Freiheit vermittelt. Deswegen wurde 

den Terrassen der neuen Panoramaetagen besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Denn schon während der Pla-

nung war klar: Hier wird der eine oder andere Gast so manchen Urlaubstag verbringen wollen – noch dazu, wenn er 

sich eine Suite mit Whirlpool auf der Terrasse gönnt! Und auch die Bäder können wahrhaft als kleine Wellnesstempel 

bezeichnet werden, in denen man sich gerne für ein neues Urlaubserlebnis zurechtmacht.

Wohnlösungen für jeden An-

spruch: Darauf legt man im 

Paradies großen Wert. So ist es 

selbstverständlich, dass auch den 

Bedürfnissen von Familien große 

Beachtung geschenkt wurde: Frei-

raum und viel Platz für Privatsphä-

re für jedes Familienmitglied bie-

ten zum Beispiel die neuen Suiten, 

die durch eine Verbindungstür mit 

der angrenzenden Suite verbun-

den sind und bei Bedarf geöffnet 

werden können.
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Besuchen Sie unsere Website, klicken 

Sie auf „Gutschein“ und erstellen Sie  

Ihren persönlichen Geschenkgutschein. 

Oder kontaktieren Sie uns per E-Mail an  

info@hotelparadies.com, wir werden uns 

umgehend bei Ihnen melden, um Ihren 

Geschenkauftrag zu bearbeiten.

Wertvolles 
schenken. 
Auszeit im 
Paradies.

Treten Sie unserem Vorteilsclub bei, als Mitglied er-

halten Sie exklusive Angebote, spezielle Urlaubsvor-

teile und alle News aus dem Paradies noch bevor 

wir sie allen anderen Paradies-Freunden mitteilen!

Der Paradies-
Vorteilsclub
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