
 

Medienmitteilung 

Wo Ferienzeit noch Familienzeit bedeutet 

Bern/Hofern, 16. Oktober 2020 – Im Alltag kommt das Familienleben oft zu kurz. Im 

Entdecker Hotel in Südtirol erhält die gemeinsame Zeit mit den Kindern bis zu 10 Jahren 

wieder ihren Stellenwert. Dieses Versprechen löst das Hotel konsequent ein und gilt 

hierbei zurecht als Pionier. Denn vom Empfang über die Zimmer und Aktivitäten bis hin 

zum Essen ist alles darauf ausgerichtet, dass Familien einander erleben und 

miteinander Neues entdecken können. 

Und zu entdecken gibt es wahrlich viel! In den zahlreichen Spielbereichen wird drinnen wie 

draussen alles geboten, was das Entdeckerherz begehrt. So werden im Streichelzoo ebenso 

viele Freundschaften geschlossen wie auf dem Aktiv-Spielplatz mit Baumhaus, im Hobbit-

Haus oder im Kreativraum beim Toben, Kuscheln, Verstecken, Verkleiden, Malen, Basteln 

oder Vorlesen.  

Entdecker-Werkstatt  

Zusätzlich können in der hoteleigenen Entdecker-Werkstatt die Familien gemeinsam Hand 

anlegen - ob als Tischler, Maler, Schneider oder Schnitzer. Mit allerhand Naturmaterialien 

werden Waldtiere oder Traumfänger gestaltet. Aus Holzvorlagen werden Zauberstäbe und 

Ritterschwerte geschliffen, bemalen und mit Edelsteinen dekoriert. Ein einzigartiges Erlebnis 

ist das Anfertigen der individuellen und familieneigenen Entdecker-Uhr aus Zirbenholz. 

In jedem Menü lauert eine Überraschung 

So zieht sich das Konzept des Hotels auch durch die Gastronomie. Das Entdecker-Menü bietet 

mit regionalen Spezialitäten immer wieder etwas Besonderes und wird zur kleinen 

Überraschung – und auch den Kindern macht es Spass, etwas Neues zu entdecken. Derweil 

stehen rund um die Uhr hausgemachte Sirupe mit frischem Bergquellwasser zur Verfügung, 

welche vor Ort in Glasflaschen abgefüllt werden. Beim Abendessen stehen Wasser und Sirup 

schon bereit, wenn die Familie an den Tisch kommt. 

Ausgelassener Badespass 

Doch was wäre ein Kinderparadies ohne eine erlebnisreiche Wasserwelt? Die Wasser- und 

Saunawelt ist dementsprechend ein weiteres Highlight des Hotels. Auch hier wurde bei der 

Konzeption darauf geachtet, dass sowohl die Eltern als auch die Kinder auf ihre Kosten 



 

kommen und alle Angebote gemeinsam genutzt werden können. Der durchgehende Innen- 

und Aussenpool mit atemberaubendem Ausblick ist eine besondere Attraktion für die gesamte 

Familie. Für jede Altersstufe gibt es einen eigenen Poolbereich, vom Kleinkind-Becken mit 

Sandstein-Strand und vielen Wasserspielen bis zur High-Speed-Rutsche für die Grösseren 

über die Familienbiosauna bis zu Wärmeräumen mit installierten Wandspielen für die Kinder. 

Ob innen oder aussen, auf der Rutsche oder in der Sauna, hier wird die gemeinsame Zeit zum 

Erlebnis. 

Jeder Familie ein Zimmer nach ihrem Geschmack 

Da die Ansprüche rund um die perfekten Ferien so unterschiedlich wie die jeweiligen Familien 

sind, hat sich das Entdecker-Hotel auch im Bereich der Zimmerplanung und -ausstattung 

entsprechend ausgerichtet. So gibt es speziell auf Altersgruppen und Mentalitäten 

ausgerichtete Zimmer, beispielsweise grosse Stuben-Bereiche mit einer extra tiefen Couch 

zum Herumspringen und Toben für Gäste mit ausgeprägtem Bewegungsdrang oder 2.70 

Meter breite Familienbetten für Kuscheltypen. Alle neu konzipierten Zimmer verfügen über 

eine leicht erhöhte, Ebene, damit die Familie von überall im Zimmer die atemberaubende 

Aussicht ins Pustertal geniessen kann. 
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Über das Entdecker Hotel Panorama: 
Das Entdecker Hotel Panorama in Hofern in Südtirol ist das erste Hotel, indem Familien ihre wertvolle Ferienzeit 
entspannt und mit allen Sinnen gemeinsam geniessen können. Erfunden und konsequent umgesetzt hat das 
Konzept die Familie Crazzolara-Harrasser. In ihrem Pionierhotel ist vom Empfang über die Zimmer und 
Aktivitäten bis zum Essen alles darauf ausgerichtet, dass Familien einander erleben und miteinander Neues 
entdecken können. In den Zimmern laden bis zu 2.70 m breite Betten und Kuschelsofas mit Blick ins Pustertal 
zum Miteinander ein. Beim Abendessen wird das 5-Gang-Menu an den Tisch serviert. Im Hallenbad mit 
Rutschbahn und Planschbecken garantieren geräumige und gemütliche Nischen viel Privatsphäre. Und in der 
hauseigenen Entdecker Werkstatt erkunden Eltern und Kinder ungezwungen ihre kreativen Fähigkeiten. Sie 
bringen Zeit und Lust auf gemeinsames Entdecken mit. Ideal ist das Entdecker Hotel Panorama für Familien mit 
einem Kind bis 10 Jahren (können aber auch älter sein). Mehr Informationen finden Sie hier. 

mailto:info@fortepr.ch
https://www.entdecker-hotel.com/de

