
Das komplett neu erbaute Dorfhotel 
Beludei „Schick & Alpin“, eingebettet im 
Herzen von St. christina, ist der optimale 
Ausgangspunkt für ihren traumurlaub im 
UnEScO weltnaturerbe Dolomiten. Die 
idyllische Lage auf der Sonnenseite von 
St. christina mit einem atemberaubenden 
Panoramablick auf den Lang- und Plattkofel 
und auf die Sellagruppe macht ihren Urlaub 
zu einem Ruhe-Erlebnis, wo Sie sich gelassen 
von der Alltagshektik erholen können. 
Das Dorfhotel Beludei verfügt über moder-
ne und stilvoll eingerichtete neue Zimmer. 
Viel duftendes Zirben- und Lärchennaturholz 
wurde verwendet, welches nicht nur optisch 
sehr gemütlich wirkt, sondern auch für 
einen gesunden Schlaf sorgt. Jedes Zimmer 
verfügt über einen eigenen Balkon wo Sie 
einen wunderbaren Panoramablick auf die 
Dolomiten genießen können.
Der Küchenchef verwöhnt Sie täglich mit 
einem 5 gänge menü mit auswahl (auch 
Vegetarisch) sowie frisches Salat-, Gemüse 
und Antipasti Buffet. wir legen großen 
wert auf ausgewogene, natürlich und frisch 
zubereitete gerichte. das frühstücksbuffet 

ist reichhaltig und abwechslungsreich mit 
Produkten aus biologischen Anbau und re-
gionaler Herkunft.
Das Dorfhotel Beludei bietet ihnen 
einen wellnessbereich mit einer Bade- 
und Saunalandschaft. Vom ganzjährig 
beheizten Außenwhirlpool haben Sie einen 
herrlichen Blick auf die umliegende Bergwelt. 
in der Panorama- Ruheoase genießen Sie 
die Stille und die weichen Betten. Es er-
wartet Sie eine finnische Sauna, Dampfbad, 
Swimming-Pool, whirlpool und ein einzig-
artiger Ruhebereich mit Panoramablick auf 
die Dolomiten.

freuen Sie sich über den kostenfreien 
Beludei Shuttle welcher Sie direkt zu den na-
hegelegenen Aufstiegsanlagen bringt, damit 
ihr ferientag gleich entspannt beginnen kann. 

Dorfhotel Beludei ****s 
„Schick und Alpin“
Str. Paul  32
I-39047  St. Christina 
Tel. +39  0471 793031
www.beludei.com

AnZEiGE

Das Paradies - Col Raiser
Wandern in Gröden, wandern im Naturparadies, 
wandern inmitten der beeindruckenden Dolomiten. 
Die Auswahl ist nahezu unbegrenzt, ein breit gefä-
chertes Netz von Wanderwegen spannt sich über die 
herrliche alpine Landschaft in Gröden. Ein absolutes 
Highlight ist hier das Wandergebiet am Col Raiser.

Der Col Raiser wird oft als das schöns-
te Almgebiet Grödens bezeichnet. Mit 
der modernen Umlaufbahn ist er von St. 
Christina aus für jeden erreichbar. Der 
Panoramablick auf die Geislergruppe, 
aber auch die restlichen Grödner Dolo-
miten von der Sella bis zum Langkofel 
und Plattkofel, lässt die Herzen hö-
her schlagen.

WAnDeRung üBeR 
Den Col RAISeR Auf 
DIe SeCeDA
Von der Bergstation der 
Col-Raiser-Kabinenbahn 
(2.100 m.ü.d.M.) gehen wir 
auf dem Weg Nr. 4 über Wiesen 
und hochalpine Waldgebiete in Rich-
tung Regensburger Hütte. Von dort aus 
führt uns der Weg Nr. 1 in Richtung 
Seceda. Nach einer kurzen, steilen Stei-
gung führt der Weg zum Iman-See hi-
nunter – ein kleiner Bergweiher inmit-
ten der Almwiesen, der sich unter der 
westlichsten Geislerspitze, der Fermeda, 

befindet. Der Weg verläuft über die Tro-
jer-Hütte weiter in westliche Richtung, 
immer leicht ansteigend, bis die Bergsta-
tion der Seceda-Seilbahn erreicht wird.
Von hier aus sind es nur noch wenige 
Minuten Anstieg bis zum Seceda-Gip-
felkreuz, das einen wahrlich lohnenden 

Ausblick auf das Grödnertal mit St. 
Ulrich, die Raschötz, die Sei-

ser Alm, Lang- und Plattko-
fel, Sella, Puez-Geisler und 
das Villnösstal mit den 
Aferer Geislern und dem 
Peiterkofel bietet. Und wer 

die Namen der schneebe-
deckten Berge weiter hinten 

am Horizont wissen möchte, der 
kann sich einfach in den Panoramakreis 
setzen. Der Rückweg zur Col-Raiser-
Alm, wo sich die Kabinenbahn-Bergstati-
on befindet, geht am direktesten über die 
Wege 1A - 2 - 4A. Eine gute Gelegenheit, 
nochmals die fantastische Dolomiten-
Bergkulisse zu genießen.
www.colraiser.com

Stevia
Schwierigkeit: Mittel
Vom Col Raiser zur Regensburgerhütte 
über die Piza-Scharte zur Steviahütte. 
Der Rückweg erfolgt über die Silvester-
Scharte zur Juachütte ins Tal.
Dauer ca. 5 Stunden

geisler
Schwierigkeit: Leicht
Vom Almhotel Col Raiser zur 
Regensburgerhütte, dann Richtung 
Sass Rigais. Kurz vor dem Einstieg zum 
Sass Rigais wieder zurück Richtung Col 
Raiser. Diese Wanderung ist besonders 
empfehlenswert da sie in unmittelbarer 
Nähe der Geislerspitzen vorbei führt.
Gehzeit ca. 2-3 Stunden
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