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S Ü D T I R O L

Gröden. Sankt Christina. Urlaubsbeginn. Nach etwas mehr als 
drei Stunden Anfahrt biegen wir hier – auf dem Weg 
in Richtung Wolkenstein - links ab und fahren 
den Dorfberg des beschaulichen Ört-
chens hinauf zu unserem Ziel: dem 
Dorfhotel Beludei.

Hotelmanager Luis Schenk 
und sein Team begrü-
ßen uns hier im kleinen, 
aber extrem herzlichen 
4-Sterne-Superior-Haus, in 
welchem alles individuell 
auf jeden Gast zugeschnit-
ten ist. Einige tolle Tage in 
einer atemberaubenden 
Kulisse mit Blick auf Langkofel 
und Sellaronda erwarten uns 
als Familie mit unserem kleinen 
Sohn, für dessen Bedürfnisse vom 
Babybett bis zur passenden Sitzgele-
genheit im Restaurant an alles gedacht 
wurde.

Unsere Bikes für einige Touren – 
Tipp: das Langental in Wolken-
stein, das einen mit unglaublicher 
Ruhe und fast unberührter Natur 
empfängt - finden im Ski-Depot 
Platz, welches im Winter natürlich 
bis auf den letzten Platz belegt ist. 
Das Beludei ist nämlich im Sommer 
wie in den Wintermonaten perfekter 
Ausgangspunkt für sportlich Aktive. Die 
endlosen Pisten von Dolomiti Superksi 
liegen direkt vor der Haustüre. In 
unserem Urlaub im Frühsommer 
entschieden wir uns für einen 
Wandertag am Col Raiser, 
quasi dem Hausberg von 
Sankt Christina. Oben 
angekommen erwartete 
uns dort eine traumhafte 
Wandertour über grüne 
Almwiesen und die unver-
gessliche Flora der Dolo-
miten. Unbedingt weiter zu 
empfehlen.

Zurück von den Unternehmungen 
im Val Gardena genossen wir die An-
nehmlichkeiten des Beludei. Wir logieren 
in einem der 24 unterschiedlich eingerichte-
ten, großzügigen Zimmern. Alpin, modern und schick 
präsentieren sich diese: Lärchen- und Zirbelholz, Silberquarzit 

und Stein, Alteisen-Deko und vieles mehr wurde verwendet. Der 
Spa&Relax-Bereich mit Sauna, Schwimmbad und 

Ruheraum lässt ebenfalls keine Wünsche 
offen. Besonders gut kam bei uns da 

der Whirlpool im Außenbereich des 
obersten Stockwerks an – mit Blick 

auf den Langkofel ein absolutes 
Highlight.

Morgens und abends durf-
ten wir die tolle Küche im 
Beludei genießen. Sterne-
verdächtig wird hier gerade 
abends ein sensationelles 

Mehrgang-Dinner serviert, 
das – alpin und mediterran 

verbindend – vor allem auf 
regionalen, saisonalen und bio-

logischen Produkten basiert. 

Der nachhaltige Aspekt ist Hotelchef Luis 
Schenk nicht nur in der Küche wichtig. Er 

hat mit dem Projekt #travelsustainably 
das Thema Nachhaltiges Reisen in 

den Fokus genommen. Alle Ab-
läufe im Hotel sind so nachhaltig 
wie möglich gestaltet. Ziel und 
gleichzeitig Philosophie des #tra-
velsustainably-Projekts ist es, den 
unnötigen Verbrauch von Ressour-

cen einzuschränken ohne auf Luxus 
verzichten zu müssen. Weil Qualität 

mit Nachhaltigkeit für das Beludei Hand 
in Hand geht.

Den anfangs erwähnten Dorfberg 
von Sankt Christina fahren wir 

nun ein letztes Mal hinunter. Im. 
Gepäck viele lang währende 

Eindrucke aus der Bergwelt 
und das Gefühl, in einer 
Unterkunft die Urlaubstage 
verbracht zu haben, in wel-
cher vom Hotelmanager 
bis zur Aushilfskraft wirklich 

jeder Einzelne mit Hingabe 
und Leidenschaft den Gästen 

das Gefühl geben möchte, 
anzukommen und sie mit einem 

strahlenden Lächeln wieder entlas-
sen zu dürfen.
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Urlaub in atemberaubender Kulisse
Zu Gast im Dorfhotel Beludei / Val Gardena


