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Frische und phantasievolle 
Zubereitung von Köstlichkeiten 
sind oberstes Gebot. 
Südländische Einflüsse vereinen sich 
mit traditionell Tiroler und internationaler 
Kost zu harmonischen Gaumenfreuden. Dinieren 
Sie in stimmungsvollen und romantischem Ambiente.

Ein guter Schuss althergebrachter Gemütlichkeit vermischt 
mit modernem Komfort. Daraus entsteht das Gefühl, be-
sonders angenehm aufgehoben zu sein. Genießen Sie die 
freundlich familiäre Atmosphäre und den individuellen Ser-
vice des Hauses. Ein herzliches Grüß Gott im Hotel Argen-
tum. Natur pur, Abenteuer und Entspannung in einer Umge-
bung von unverkennbarer Schönheit.

Willkommen im zweiten Zuhause
In unserem Hotel stehen bequeme Zimmer 
mit Dusche/WC, Aufenthaltsraum, Hallenbad 
und Sauna für Sie bereit. Das Hotel bietet 
einen Aufzug mit stufenlosen Übergängen 
und weiteren behindertengerechten Einrich-
tungen. Rollstuhlfahrer können sich im Haus 
und in der Umgebung selbständig bewegen. 
Unser Hotel bietet für 50 Personen Platz und 
ist ganzjährig geöffnet.

Una tradizione atmosfera di accoglienza e 
familiarità combinata ad un comfort moder-
no vi farà provare la piacevole sensazione 
di essere in buone mani. Venite a godervi 
l’atmosfera cordiale e familiare e il servizio 
personalizzato del nostro albergo. Siamo lieti 
di darvi il benvenuto nell’Hotel Argentum. Na-
tura allo stato puro, avventura e relax in una 
terra di inconfondibile bellezza.

Benvenuti nella vostra 
seconda casa Preparare prelibatezze in modo innovativo e fantasioso rappresenta 

un must assoluto per noi, Influssi della gastronomia mediterranea si 
combinano armoniosamente ai tradizionali sapori della cucina tirolese 
e internazionale per dare origine a vere e proprie delizie del palato.

Il nostro Hotel fornisce camere accoglienti 
con doccia-WC, sala ritrovo, piscina 
coperta e sauna. Inoltre potrete usufruire 
dell’ascensore e dei servizi conformi alle 
esigenze dei disabili. La nostra struttura è 
aperta tutto l’anno e può ospitare fino a 50 
persone.
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Im Winter erwarten Sie herrliche Loi-
pen zum Langlaufen. Skilift und Rodel-
bahn sind ebenfalls direkt am Hotel. 
Die schneesicheren Pisten der Skige-
biete Ladurns, Roßkopf und Ratschings 
stehen für Anfänger und Könner bereit.

Unser Hotel erwartet Sie zu einem er-
holsamen Urlaub in einer unvergleich-
lich schönen Landschaft am Fuß stol-
zer Alpengipfel. Rundherum Wiesen 
und urwüchsige Gebirgswälder verlo-
cken zu erlebnisreichen Ausflügen und 
Bergtouren. 

HOTEL - PENSION - RESTAURANT - PIZZERIA

In inverno Vi aspettano bellissime piste 
per lo sci da fondo. Lo skilift e la pista 
da slittino è di fronte all’Hotel. Le piste 
ben preparate di Ladurns, Monte Ca-
vallo e Racines sono predisposte sia 
per principianti che per progrediti.

Vi aspettiamo per farVi trascorrere una 
vacanza indimenticabile e rigenerante 
ai piedi delle cime della alpi, ammiran-
do il bellissimo panorama che Vi invita 
a esplorarle con innumerevoli escursi-
oni e gite.


