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Eggental, 23.04.2018

Aktivurlaub der Extraklasse im 3 Sterne Hotel in Südtirol
Verbringen Sie einen erlebnisreichen Urlaub bei uns im Steineggerhof. Bei Fragen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.
Eggental, 23.April.2018 - [DPR] Vollstes Vergnügen im Hotel im Eggental
Nicht nur Motorradfahrer erleben bei uns einen unvergesslichen Urlaub, sondern auch MountainbikeLiebhaber kommen auf Ihre Kosten. Bereits seit mehr als 20 Jahren werden vom Hotel geführte
Mountainbike-Touren angeboten, mit denen die Region mal auf einer ganz anderen Art und Weise
erkundet werden kann. Auch für die Motorradfahrer wird im Hotel bestens gesorgt und auch die
Voraussetzungen für viele Fahrten sind ideal. Es befinden sich mehr als 30 Pässe zwischen den
Dolomiten und dem Gardasee. So kann, je nach Wunsch, eine längere oder kürzere Strecke gewählt
werden. Diese Tradition des Motorradfahrens wird im Steineggerhof seit über 20 Jahren gepflegt und
das Personal besitzt somit viel Erfahrung, die jedem Gast mit auf den Weg gegeben wird.
Das Hotel im Eggental bietet Ihnen das Komplettpaket
Sie wollen im Urlaub nicht nur auf der faulen Haut liegen, sondern auch aktiv werden? Dann sind Sie
bei uns genau richtig! Der Steineggerhof bietet eine breite Palette an Aktivitäts- und
Fitnessmöglichkeiten. Egal ob Fitnessgeräte zur Stärkung der Muskulatur oder ein Saunagang zur
Regeneration, hier wird jeder fündig und erhält genau das Training, was er gerade benötigt.
Ebenfalls kann eine private Wellnessoase gebucht werden, um die Zweisamkeit zu genießen.
Natürlich zählt zum Genuss und als Auszeit auch die Kulinarik. Egal ob Frühstück, Mittagessen oder
das 4-Gänge-Menü am Abend, hier ist jeder Gast stets zufrieden und kann sich stärken. Zum
Frühstück wird Ihnen zusätzlich unsere Morgenpost gereicht, die Informationen über das Wetter,
Veranstaltungen oder den Verkehr bereitstellt. So ist man direkt über alle Geschehnisse informiert
und kann diese mit in die Planung des Tages einbeziehen.
Motorradhotel in Südtirol – gehen Sie auf Erkundungstour
Das Hotel Steineggerhof ist der perfekte Ausgangspunkt für eine Entdeckungstour. Das Hotel liegt
inmitten einer märchenhaften Lage, die wunderbar geeignet ist, um mit dem Motorrad eine Tour zu
machen. Es liegt der Ferienregion Eggental, welches nur wenige Kilometer von der
Landeshauptstadt Bozen entfernt liegt. So bekommt man für seinen Urlaub alles, was man möchte:
Eine wunderschöne Naturlandschaft, ideale Strecken für eine Motorradfahrt, aber auch das vielfältige
Angebot der Landeshauptstadt. Durch die ruhige Lage am Waldrand genießt man die Ruhe und
kann seinen Stress vergessen.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.steineggerhof.com/de/.
weiterführender Link: http://www.steineggerhof.com
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Lassen sie sich so richtig von uns verwöhnen. Der Gast steht bei uns an erster Stelle!
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