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Willkommen bei denen mit dem Vogel
Die Suiten sind nach Vögeln benannt, zum Mittagessen sitzt man auf der Eulenterrasse, die große Statue eines Kolkraben im Garten und 
die Etiketten der hauseigenen Weine zieren verschiedene Vögel ... Ich wundere mich, was es damit wohl auf sich hat. Ich lasse mich einfach 
verzaubern: von der Kunst, den historischen Mauern, den traumhaften Ausblicken auf die Dolomiten, von den vielen kleinen Besonderheiten, 
wie eben diese Leidenschaft zu Vögeln, und von den Menschen, die hinter alledem stehen, und genieße eine außergewöhnliche Zeit. Ich bin 
angekommen, eben bei den Gastgebern mit dem Vogel!

„Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Außergewöhnliche ihren Wert.“ (Oscar Wilde)





Design in Mauern aus dem 13. Jahrhundert
Gestern Abend habe ich an der Kunstführung mit dem Hausherrn Stephan Pramstrahler teilgenommen. Die Geschichten, welche er erzählt, 
sind phantastisch! Bilder von Picasso, Dalí, Kokoschka und von noch ein paar anderen habe ich dabei gesehen. Heute spaziere ich allein 
durch das Haus und erkunde die vier Türme. Ich muss alles nochmals in Ruhe auf mich wirken lassen. Modernes Design trifft hier historische 
Mauern aus dem 13. Jahrhundert, mit seinen Sandsteinsäulen und Gewölben zwischen lichtdurchfluteten Gängen. Überall finde ich den 
Felsen wieder, auf dem dieses Wahnsinnshotel steht. Was werde ich hier noch alles entdecken?



Stephan Pramstrahler

Turmwirts Haubenküche
Natürlich erwarte ich mir ausgezeichnetes Essen! 14 Punkte im Gault Millau und 3 Löffel im Aral Führer – wie soll es da auch anders 
sein? Zum Glück sind die Gerichte nicht zu übertrieben, ich liebe diese bodenständige Art wo das Produkt im Mittelpunkt stehen darf! 
Heute feiern wir unseren Hochzeitstag und dafür haben wir einen romantischen Tisch im Rosengarten gebucht. Ein Degustationsmenü 
mit Weinbegleitung wurde mir empfohlen, dazu konnte ich nicht Nein sagen! Ganz besonders freue ich mich schon auf Samstag, da 
gibt es wieder dieses traumhaft köstliche Strudelbuffet! Es kann mir gar nicht besser gehen!







Weingut Tenuta Grottner
Ich bin gerade am hoteleigenen Weingut Grottner und werde gleich die vier Weine dieses Hofs probieren. Bei diesen steilen Weinbergen 
kann ich mir gut vorstellen, dass hier ein großer Teil von Hand bewirtschaftet werden muss. Ich habe bei einer Weinverkostung noch nie 
so viel gelacht wie hier! Und meinen Favoriten unter den Weinen habe ich auch schon gefunden: die Eleganz des Weißburgunders Pica 
ist unschlagbar, davon nehme ich sicher ein paar Kartone mit nach Hause. Eine Elster auf dem Etikett, stell sich das mal einer vor! Aber 
klar, ich bin ja hier bei denen mit dem Vogel! Bevor wir wieder ins Hotel fahren, muss ich schnell noch mit dem Hausherrn reden. Nächstes 
Jahr feiere ich einen runden Geburtstag und dafür kann ich mir keine bessere Location vorstellen!

Wohnen in luxuriösen Suiten im Weingut Grottnerhof aus dem 13. Jahrhundert (www.grottner.it, info@hotelturm.it).



Suiten im Turm – edel und außergewöhnlich
Dieses Mal habe ich die Drachensuite gebucht. Ich bin wieder total begeistert: diese Suite ist unvergleichbar! Manchmal sitze ich auf dem 
Designer-Sofa und lese ein Buch, im Hintergrund flackert das Feuer im kleinen Kamin. Bei besonders schönen Wetter genieße ich ein 
Glas Wein auf dem Balkon und lasse den Blick über das Eisacktal und den Schlern schweifen. Die Auswahl zwischen den angebotenen 
Zimmern war wirklich schwer: keine Suite und kein Zimmer gleichen dem anderen, alle sind individuell eingerichtet. Aber für diesen Auf-
enthalt habe ich sehr gut gewählt! Das nächste Mal probiere ich vielleicht die Turmsuite, oder doch lieber die Komfortsuite Raben Deluxe?









Wellness: echt und kraftvoll
Schon vor dem Frühstück war ich heute im Black Pool schwimmen und habe dabei die Aussicht auf die Berge genossen, so ganz für 
mich alleine! Wellnessbehandlungen sind auch schon gebucht: heute probiere ich mal ein traditionelles Völser Heubad. Genau das gefällt 
mir: hier erlebe ich Wellness in einer echten Form mit den Stärken der Natur und der Tradition von diesem traumhaften Fleckchen Erde. 
Am Nachmittag findet ein Saunaaufguss statt, in der Feuerwächter mystic Sauna mit Johanna. Mein Partner besucht lieber den Fitness-
raum mit Panoramablick und bezwingt dort die Indoor Kletterwand am Naturfelsen über 9 Meter. Als romantischen Moment habe ich für 
morgen ein Weintresterbad für uns zwei gebucht. Entspannen gelingt hier spielend!











Weltnaturerbe Dolomiten: imposant und mythisch
Was soll ich heute machen? Lieber mit dem Mountainbike die Umgebung erkunden oder vielleicht doch eher eine Wanderung durch 
die imposante Bergwelt der Dolomiten, UNESCO Weltnaturerbe? An der Rezeption wurde mir die Wanderung zum Schlern sehr ans 
Herz gelegt. Vielleicht werde ich genau diese Tour wagen und auf dem Rückweg kann ich dann noch im Völser Weiher, mitten im Wald, 
schwimmen gehen. Und wer weiß, vielleicht sehe ich auch eine der legendären Schlernhexen! Herrlich, diese vielen Möglichkeiten!





18-Loch Golfplatz St. Vigil Seis
Der erste Abschlag war perfekt: mit dem Driver bin ich über die Seen gekommen und der Ball liegt mitten auf dem Fairway, noch unge-
fähr 100 Meter bis aufs Green. Ich freue mich schon auf Loch 15, angeblich das „Signature hole“ – es soll das Par 3 mit dem größten 
Höhenunterschied in Europa sein! Experten schwärmen, dass der Golfplatz St. Vigil Seis einer der traumhaftesten 18-Loch Golfplätze 
Norditaliens sei und der große Pluspunkt: er liegt nur knappe 10 Minuten vom Hotel entfernt! Der perfekte Golfurlaub für mich!
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