
GENUSSURLAUB IN STULS 
DIE SONNENTERRASSE DES PASSEIERTALES IM HERZEN SÜDTIROLS.

SUNSIDE MOUNTAIN VIEW



DAS HOTEL FÜR 
GENIESSER, 
NATURLIEBHABER & 
KRAFTSUCHENDE.

L‘HOTEL PER GLI 
INTENDITORI
E AMANTI DELLA 
NATURA.



Ankommen - in unserem familiär geführten Hotel mit frischem 

Flair in komfortablen, neuen Gästezimmern und herzlichem 

Wohlfühl-Ambiente, das Sie zum Entspannen einladen möchte. 

Die Erholung beginnt im Hotel Kronhof schon beim Einchecken. 

Am Abend verwöhnt sie unser Team mit herzhaft alpinen 

BENVENUTI PRESSO LA FAMIGLIA 
HALBEISEN NELL’HOTEL ***S 
KRONHOF A STULLES.

WILLKOMMEN
HOTEL KRONHOF***S IN STULS IM PASSEIERTAL

STULS, DIE SONNENTERRASSE DES PASSEIERTALES

Gerichten und liebevoll geführter Weinkultur. Lassen Sie 

sich von der Vielfalt der Landschaften und natürlich der 

Südtiroler Küche beeindrucken, wenn Sie in Südtirol, dem 

Land der Genießer, Ihren Urlaub verbringen.

Arrivare e sentirsi a casa, dal primo momento - nell’Hotel 

Kronhof a Stulles troverete tutto ciò che vi serve per delle 

vacanze indimenticabili, dall’atmosfera familiare ad una 

cucina raffinata ed un servizio impeccabile.

La famiglia Josef Halbeisen vi dà un cordiale benvenuto!



KULINARISCHE 
GAUMENFREUDEN

Genießen Sie die edle Gastronomie mit einheimischen 

Köstlichkeiten und internationalen Gerichten in unserem 

neu gebauten Speisesaal mit traumhaftem Ausblick auf 

die umliegende Bergwelt.



Godetevi la nostra eccelente gastronomia con specialitá 

locali e piatti internazionali nella nostra nuova sala da 

pranzo con una fantastica vista sulle montagne circostanti.

PRELIBATEZZE CULINARIE. 
SAPORI FORTI E DELICATI.



BALSAM FÜR KÖRPER 
UND SEELE.
Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit nach einem strengen 

Wandertag und entspannen Sie in unserem Wellnessbe-

reich. Unseren Gästen stehen ein Schwimmbad, Sauna, 

Solarium und Whirlpool zur Verfügung.

VOGLIA DI RINASCERE.

Concedetevi una breve pausa dopo una giornata di 

escursioni e rilassatevi nella nostra area benesse-

re. I nostri ospiti hanno a disposizione una piscina, 

sauna, solarium e idromassaggio.



NEUE ELEKTROAUTO 
LADESTATION

STAZIONE DI RICARICA PER AUTO 
ELETTRICHE

Wir freuen uns, Ihnen eine Ladestation fürs Elek-

troauto bieten zu können und damit unseren Ser-

vice um ein weiteres Plus zu erweitern. Wir arbei-

ten laufend daran, Ihren Urlaub so einfach und so 

schön wie nur möglich zu gestalten.

Siamo lieti di potervi offrire una stazione di ricari-

ca per la vostra auto elettrica ed estendere così il 

nostro servizio di un ulteriore vantaggio. Lavoriamo 

costantemente per rendere la vostra vacanza il più 

semplice e bella possibile. 



Verbringen Sie gemütliche Stunden in unseren Zimmern 

& Appartments mit Panorama-Terrasse und traumhaftem 

Ausblick auf die Passeirer Bergwelt. Genießen Sie die 

Verwöhhn-Halbpension mit reichhaltigem Frühstücksbuffet 

am Morgen und raffiniertem abendlichen 4-Gänge-Wahlmenü. 

... EINFACH ENTSPANNEN 
UND ZURÜCKLEHNEN



RILASSARSI E DISTENDERSI

Trascorrete qualche ora confortevole nelle nostre camere e 

appartamenti con la terrazza panoramica con vista mozzafia-

to sulle montagne della Val Passiria. Godetevi la mezza pen-

sione con ricca colazione a buffet al mattino e raffinato menu 

serale di 4 portate a scelta.



PUNTO DI PARTENZA IDEALE PER 
PERCORSI DI SCI ALPINISMO

... idealer Ausgangspunkt für 
viele Skitouren Routen!



Ein wunderschönes Wanderparadies und eines der größten 

Wegnetze Südtirols erwarten Sie im farbenfrohen Passeiertal. 

Leidenschaftliche Bergsteiger können sich an mächtigen Drei-

tausendern versuchen und für die Spaziergänger und Wanderer 

gibt es zahlreiche Wege und Pfade, durch schattige Wälder und 

MOMENTI TRANQUILLI IN MEZZO 
ALLA NATURA.

BESCHAULICHE AUGENBLICKE INMITTEN DER NATUR.

vorbei an blühenden Almwiesen und tiefblauen Gebirgs-

seen. Zudem wartet hier Südtirols größter Naturpark, die 

Texelgruppe, auf Sie, mit herrlichen Aussichten und einer 

einmaligen Tier- und Pflanzenwelt.

Immergersi nel profumo dei rigogliosi prati montani, 

accanto a ruscelli e piccoli laghetti e fermarsi brevemente 

presso i rifugi alpestri. Il latte è appena munto ed il 

formaggio di montagna è saporito. Saporito come tutta 

la vita qui nell‘Alta Val Passiria. Panorami e una fauna 

vegetale stupenda con animali unici: questo Vi offre il 

parco nazionale del Gruppo di Tessa. Numerosi sono le 

cime alte 3000 metri ed i sentieri ben segnati che portano 

attraverso prati e pascoli, con chiari laghi di montagne e 

straordinarie formazioni ghiacciai.



FAM. HALBEISEN

I-39013 Moos-Moso/Stuls-Stulles 7/c

Passeiertal/Val Passiria · Südtirol · Alto Adige

Tel. +39 0473 64 95 66 · Fax +39 0473 64 87 61 · Handy +39 349 6020065

www.kronhof.com ·  info@kronhof.com

SUNSIDE MOUNTAIN VIEW


