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Berg'k'Hof Kaisertal
capanna / rifugio al Ebbs

Il Bergkhof recentemente restaurato è il più antico della Kaisertal e si trova nel cuore della riserva naturale protetta. La
Berggasthof è raggiungibile esclusivamente a piedi, dalla valle in circa 30minuti. Arrivati in cima gli ospiti trovano una
cornice meravigliosa nel cuore della riserva naturale protetta della Kaisertal. Le camere, arredate con cura, sono dotate di un
bagno privato conWC e doccia, da tutte le camere si ha anche accesso al balcone.

La Bergkhof è dotata di 3 terrazze molto...

Dotazione

zona di alta montagna · vicino ai prati · in montagna · isolato · zona tranquilla · non raggiungibile in auto · sul sentiero · sauna
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Camere e appartamenti
Offerte attuali

Camera tripla, doccia, WC, balcone

Das urige Dreibettzimmer verfügt über 3 seperate Betten, die alle neu

und vom Tischler auf Maß handgefertigt wurden. Ergonimische

Lattenroste, orthopädische Matratzen und hochwertige Bettwaren

sorgen...

1-3 Personen · 1 Camera da letto · 20m²

ab

€ 44,08
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Camera doppia, doccia, WC, standard

Das Standard Doppelzimer verfügt über ein neues Holzdoppelbett

mit ergonomischem Lattenrost und Bodyguard Matratzen. Das neue

renovierte Badezimmer ist direkt mit im Zimmer und hat eine Dusche

sowie ...

2-3 Personen · 1 Camera da letto · 25m²

ab

€ 66,13
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Camera doppia, doccia, WC, balcone

Alle Deluxe Doppelzimmer verfügen über ein neu renoviertes

Badezimmer. Hier mit Dusche undWC. Ausserdem haben Sie einen

eigenen Zugang zum großzügigen Balkon und atemberaubenden Blick

auf das Kaiserg...

2-3 Personen · 1 Camera da letto · 30m²

ab

€ 80,50
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Camera doppia, vasca da bagno, deluxe

Alle Deluxe Doppelzimmer verfügen über ein neu renoviertes

Badezimmer. Hier mit Badewanne undWC. Ausserdem haben Sie

einen eigenen Zugang zum großzügigen Balkon und

atemberaubenden Blick auf das Kais...

2-3 Personen · 1 Camera da letto · 35m²

ab

€ 71,88
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta
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Camera per famiglie, doccia, WC, 2 camere da letto

Das Familienzimmer verfügt über 2 kleine getrennte Schlafräume die

über eine offene Verbindung aneinander angeschlossen sind. Es

stehen ein neues Doppelholzbett und ein neues Etagenbett zur

Verfügung...

3-4 Personen · 2 Camera da letto · 32m²

ab

€ 47,92
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Camera tripla, doccia/WC sul piano

Die Dreibett Zimmer werden immer nur an eine Gruppe vermietet.

D.h. sie haben immer ein eigenes, abschließbares Zimmer für sich.

Die Zimmer sind sehr zweckmässig eingerichtet und verfügen nur

über da...

1-2 Personen · 1 Camera da letto · 12 m²

ab

€ 86,25
a persona il 25.05.2023

Vai all’offerta

Condizioni
Alle Raten benötigen eine volle Vorauszahlung und sind nicht stornierbar.

Je nach Rate ist eine Änderung des Termins möglich, dies jedoch bis spätestens 14 Tage vor Anreise.

Alle Raten sind exklusive der Kurtaxe in Höhe von 2€ pro Person, pro Nacht. Diese wird bei der Abreise fällig.

Erst mit der erfolgten Zahlung wird die Buchung verbindlich.
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