
 

Medienmitteilung 

Familienzeit bedeutet wieder Ferienzeit  

Bern/Hofern, 8. Juni 2021 – Endlich öffnen sich wieder die Türen für die wertvollsten 

Tage des Jahres – und nie war es wichtiger, dass die Kinder unbeschwert auf 

Entdecker-Touren gehen können und ihren Bewegungsdrang im wahrsten Sinne des 

Wortes voll ausleben können. Das Entdecker Hotel in Südtirol hat alles wieder so 

vorbereitet, dass einer gemeinsamen Zeit mit den Kindern nichts mehr im Wege steht.  

Seit dem 22. Mai können Familien ihre wertvolle Ferienzeit wieder entspannt und mit allen 

Sinnen gemeinsam im Entdecker Hotel Panorama geniessen. Denn im Entdecker Hotel erhält 

die gemeinsame Zeit mit den Kindern wieder ihren wahren 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. 

Gemeinsames Entdecken 

In den Zimmern laden bis zu 2.70m breite Betten und Kuschelsofas mit Blick ins Pustertal zum 

Miteinander ein. Beim Abendessen wird das 5-Gang-Menü an den Tisch serviert. Im Hallenbad 

mit Rutschbahn und Planschbecken garantieren geräumige und gemütliche Nischen viel 

Privatsphäre. In der hauseigenen Entdecker Werkstatt erkunden Eltern und Kinder 

ungezwungen ihre kreativen Fähigkeiten - ob als Tischler, Maler, Schneider oder Schnitzer – 

hier können Eltern mit ihren Kindern Tolles schaffen. Die Kunstwerke werden anschliessend 

mit nach Hause genommen und bleiben als Souvenir stets in lebhafter Erinnerung. 

Alles, was das Entdecker-Herz begehrt 

Die vielfältigen Spielbereiche bieten drinnen wie draussen alles, 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. Die Gäste bringen Zeit und Lust auf 

gemeinsames Entdecken mit, das Entdecker Hotel Panorama bietet die Möglichkeiten. 

  



 

Ein Sommer voller Aktivitäten 

Wer die wohlverdienten Ferien nicht nur zum Entspannen nutzen, sondern auch viel erleben 

will, ist im Entdecker Hotel goldrichtig. Denn in der Ferienregion Pustertal warten das ganze 

Jahr über unendlich viele Freizeitmöglichkeiten für kleine und grosse Entdecker, 

Naturliebhaber und Sportskanonen. Und das Dörfchen Hofern mit dem Entdecker Hotel 

Panorama liegen mittendrin. Auf einem Logenplatz, von dem aus man die ganze Umgebung 

überblickt. Das bedeutet auch, dass viele Freizeitattraktionen, Ausgangspunkte für 

Wanderungen, Radwege und Sehenswürdigkeiten vom Hotel aus schnell erreichbar sind – 

zum Teil zu Fuss, natürlich mit dem Auto und auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die 

man als Gast mit dem Holidaypass kostenlos nutzen kann – Weitsicht ist garantiert, denn zwei 

Bergbahnen sind darin inbegriffen. 
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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. 
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