
Nachhaltig Urlaub machen im 
Dorfhotel BeluDei
Ab diesen Sommer dreht sich im Dorfhotel Beludei alles um nachhaltiges Reisen.  
Hinter „#travelsustainably“ verbirgt sich ein neues Projekt, das Abläufe  
im Hotel so nachhaltig wie möglich gestalten soll.

Kontakt und Information

Dorfhotel Beludei****s 
Luis Schenk und Team
 
Paulstraße 32 
39047 St. Christina in Gröden
T +39 0471 793 031
info@beludei.com
www.beludei.com
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Das kleine, feine Dorfhotel Be-
ludei wurde 2014 ganz neu 
eröffnet. Nach weniger als 

vier Jahren nach Fertigstellung des 
Hauses hat Gastgeber Luis Schenk 
ab diesem Sommer ein neues Pro-
jekt ins Leben gerufen: #travelsu-
stainably. Dabei dreht sich alles um 
das nachhaltige Reisen. 

Der kulinarische Aspekt zum 
Beispiel ist in puncto Nachhal-
tigkeit von zentraler Bedeutung. 
Denn natürlich ist es wichtig, gute 
Lebensmittel-Lieferanten zu haben, 
die wiederum ökologisch eingestellt 
sind. Die wichtigsten Fragestel-
lungen dabei sind: werden regionale, 
saisonale und biologische Produkte 
angeboten? Verfolgen sie die Fair 
Trade Philosophie? Die Beludei-Kü-
che kocht jedenfalls mit Produkten 
aus dem hauseigenen Garten und 
versucht, so viel wie möglich saiso-
nale und regionale Speisen aufzu-
tischen. 

Nachhaltigkeits-Zuckerl. Gäste, 
die entscheiden mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln anzureisen, werden 
vom Beludei belohnt: der Transfer 
von und zur Bushaltestelle wird vom 
Hotel kostenlos organisiert. Auch 
Gäste mit Elektroauto kommen voll 
und ganz auf ihre Kosten, da das 
Tanken an den Ladestationen ohne 
Aufpreis möglich ist. Eine besonde-
re Neuigkeit ist das neue Elektro-
auto, das von den Gästen gemietet 

werden kann, um die Schönheit der 
Dolomiten auf „sanfte“ Art und Wei-
se zu erkunden.

Innere und äußere Werte. Beim 
Bau des Hauses wurde viel Wert auf 
alpine Architektur und alpine Bau-
weisen gelegt: modern war die Devi-
se, aber ohne Tradition und Brauch-
tum zu vergessen. Für das Auge ist 
also bestens gesorgt, aber nicht nur 
das. Nachhaltigkeit bedeutet auch 
alternative Energie, denn so man-
cher Gast fragt sich schon, woher 
der Strom bezogen wird und wie das 
Warmwasser aufbereitet wird. In 
unserem Fall sind es ein Holzkessel 
und Solarzellen auf dem Dach, die 
den Großteil des Energiebedarfs de-
cken.

Echte Herzlichkeit. Last but not 
least sind im Beludei die Mitarbeiter 
die Seele des Hauses. Einheimische 
Köche, herzhaft-fröhliche Service-
mitarbeiter und ein junger und ein-
heimischer Wanderführer wollen 
den Gästen Erlebnisse schenken, an 
denen sie sich noch lange und gern 
zurückerinnern.

Nachhaltigkeit als Gewinn. Ziel 
und gleichzeitig Philosophie des 
#travelsustainably-Projekts ist es, 
den unnötigen Verbrauch von Res-
sourcen einzuschränken. Und das, 
ohne auf Luxus verzichten zu müs-
sen – denn Qualität mit Nachhal-
tigkeit geht für das Beludei Hand in 
Hand.
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