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Das Hotel Badl und der Kalterer See
Kaltern, 16.Januar.2016 - [DPR] Gourmetessen in Kaltern am See
Lassen Sie sich den ganzen Tag verwöhnen und genießen Sie unser umfassendes Essensangebot.
Angefangen mit dem ausgiebigen Frühstück in unserem Wintergarten, bedienen Sie sich an einem
reichhaltigen Buffet mit hausgemachten Marmeladen und Kuchen, Fruchtsäften, ofenfrischen
Brötchen und vielem mehr. Mittags haben Sie die Möglichkeit, sich in unserem „Badl Restaurant“ zu
stärken, bevor sie abends das 5-Gänge-Genießer-Wahlmenü genießen dürfen. Es beinhaltet die
verfeinerte Tiroler Küche, bunte Salate, italienische Antipasti und hausgemachtes Brot. Alles in allem
also ein kulinarischer Genuss, den Sie erleben sollten!
Urlaub am Kalterer See: Was will man mehr?
Sie wollen einen Urlaub zu zweit genießen? Dann besuchen Sie das Hotel Badl! Denn seit dem
Frühjahr 2013 dreht sich im Badl alles um einen romantischen Urlaub zu zweit. Dafür haben wir uns
etwas ganz Besonderes ausgedacht: Erholung steht bei uns im Vordergrund. Dafür bieten wir das
passende Ambiente und das Rundum-sorglos-Paket. Mit unseren charmanten Herzblattideen
können Sie sich und Ihrem Liebsten weitere Freuden bereiten. Von einem frischen Blumenstrauß
Ihrer Wahl, über ein süßes Schokofondue mit frischem Obst, bis hin zu einer romantischen
Tretbootfahrt über den idyllischen Kalterer See ist alles dabei, was das Herz und Ihr Partner
begehren. Wir sind der Meinung, ein Romantikurlaub sollte perfekt sein und das versuchen wir stets
umzusetzen!
Auf den Spuren unserer Vorfahren am Kalterer See
Geschichte ist uns sehr wichtig und das wollen wir auch unseren Gästen nicht vorenthalten. Schon
seit 1895 dürfen wir Gäste im Hotel Badl, ehemals Gasthof zum Badl in Kaltern, begrüßen. Was
damals noch ein beliebter Treffpunkt bei Einheimischen und Reisenden galt, kann sich heute als
Vier-Sterne-Hotel mit Wohlfühlcharakter auszeichnen. Gleich bleibt aber, dass wir uns seitjeher stets
bemühen, unseren Gästen das Gefühl zu geben, Sie seien bei Freunden eingeladen. Denn das führt
Sie zu einem genussreichen, schönen und herzlichen Urlaub.
Übrigens: Was uns außerdem besonders macht ist unsere Namensherkunft. Der Name „Badl“
stammt von einer schwefelhaltigen Heilquelle oberhalb des Kleinods. Früher lockte es auch
deswegen viele Menschen aus ganz Südtirol nach Kaltern.
Weitere Informationen zu unserem „Badl“ finden Sie hier: http://www.hotelbadl.com/
weiterführender Link: http://www.hotelbadl.com
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