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URLAUB MIT DER UND
FÜR DIE FAMILIE:
FAMILIENHOTELS SÜDTIROL
Urlaub mit der gesamten Familie ist eine wunderbare Gelegenheit, dem stressigen Alltag
zu entfliehen und gemeinsam Zeit zu verbringen. In den Familienhotels Südtirol weiß man,
was Kindern und Erwachsenen guttut – perfektionieren die Familiengastgeber ihre Expertise

Begleitet Ella und Max auf ihrer Suche

doch bereits seit über 20 Jahren. Die Balance aus Abenteuern in der Südtiroler Natur und

nach den magischen Steinen, die Euch

wohltuender Regeneration im hochwertigen Hotelambiente ergeben den richtigen Mix.

tief unter die Erde führt. Dabei lernt Ihr

In den 25 familiengeführten Häusern wird dank vielseitiger Angebote gemeinsame Familien-

mancherlei Wesen kennen, etwa das

zeit mit abwechslungsreichen Kinderprogrammen und Auszeiten für die Eltern verbunden:

Steinmännchen Rocky, das in Wirklich-

Während Mama und Papa beim Wellnessprogramm entspannen, in Ruhe ein Buch lesen

keit ein Prinz ist, seine einstige große

oder die Umgebung erkunden, sind die kleinen Urlauber in den besten Händen. In enger

Liebe, die sich vor Liebeskummer in

Zusammenarbeit mit erfahrenen Naturpädagogen haben die Familienhotels das einzigartige

die dunkle Höhle zurückgezogen hat,

Familix Nature Programme entwickelt. 2021 dreht sich alles um das Gestein. Die jungen Ent-

das geheimnisvolle Felsgesicht und

decker begleiten das wissbegierige und neugierige Geschwisterpaar Ella und Max auf ihrer

den kleinen Zwerg, der noch immer

Suche nach den magischen Steinen. Dabei lernen sie so manches zauberhafte und verzau-

im Stollen nach Gold sucht. Bei dieser

berte Wesen kennen und tauchen in die faszinierende Welt der Steine ein. Die spannenden

einzigartigen Entdeckungsreise verra-

Inhalte und Aktivitäten sind altersgerecht den Zielgruppen Mini (bis 7 Jahre) und Junior

ten wir Euch Geheimnisse und Ihr er-

(ab 7 Jahre) angepasst. Und natürlich kommt bei einem Urlaub in Südtirol die gemeinsame

fahrt jede Menge Wissenswertes rund

Familienzeit nicht zu kurz, in der Abenteuer erlebt werden und an die man sich auch nach

um Gestein. Taucht mit uns ein in die

den Ferien noch gerne erinnert.

faszinierende Welt der Steine!
Alle Familienhotels entsprechen als
„kinderfreundliche Häuser“ den Kriterien des deutschen Kinderschutzbunds
und sind von TÜV NORD Deutschland
geprüft. Auch wenn es Einzelhäuser
sind, folgen sie alle demselben Qualitätsversprechen: Großzügige Familienunterkünfte mit einer altersgerechten
Grundausstattung, kostenloser Verleih
von Buggys, Rückentragen und Kinderwagen, Kinderbetreuung durch ausgebildetes Fachpersonal, verkehrsfreies
Grünareal direkt am Haus, beim Essen
werden die Kinder zuerst bedient und
die Buffets befinden sich auf Augenhöhe der Kleinen.
www.familienhotels.com

