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ANKOMMEN & 
WOHLFÜHLEN

In un ambiente ospitale ed accogliente  
vi aspetta un soggiorno all´insegna del 
comfort e del benessere. Il servizio attento e 
curato della famiglia Unterthurner assicura 
giorni di vacanze rilassanti. 
Siamo lieti di poterVi dare il benvenuto ...

VACANZE &
RILASSAMENTO

Treten Sie ein in unsere Residence in zent-
raler und doch ruhiger Lage, umgeben von 
Blumengarten und eigenen Obstbäumen. 
Gastlichkeit mit Herz und Tradition und die 
persönliche Betreuung werden bei uns groß 
geschrieben. Auftanken und Kräfte sam-
meln... zu jeder Jahreszeit!

Auf Ihren Besuch freut sich...



Kostbare Augenblicke zum Innehalten vom 
Alltag... neuen Atem holen! 
Unser neues, beheiztes Freibad mit Massa-
gebank und großer Liegewiese - eine Oase 
der Erholung. Die kleinen Gäste können sich 
über einen Spielplatz und eine Spielecke 
freuen. Momente, die man nicht vergisst... 
für die ganze Familie!

ENTSPANNUNG
& WEITBLICK

Godetevi la nostra nuova piscina riscalda-
ta all’aperto con giardino di riposo. I nostri 
piccoli ospiti possono giocare nel parco 
giochi o nell’angolo arredato apposita-
mente per loro. Momenti di gioia per tutta 
la famiglia.

VISIONI E PREVIDENZA





Ein Zuhause. Das soll es sein, mit dem 
Wunsch, zu verweilen. Unsere Wohnungen 
schenken Rückzug und Raum, Traumkulis-
se und Gemütlichkeit. Damit es jedem auf 
ganz persönliche Weise gut geht. Denn nur 
da wo man sich wohlfühlt, kommt man zur 
Ruhe und schöpft neue Kraft. 

Una casa. Dovrebbe essere questo, con il 
desiderio di soffermarsi. I nostri apparta-
menti offrono un rifugio e uno spazio non-
ché sogni e accoglienza. In modo che tutti 
possano trovare il loro benessere individua-
le. Perché solo quando ci si sente a proprio 
agio, si riesce a riposarsi per davvero e rica-
ricarsi di nuove energie.  

WÄRME & GEMÜTLICHKEIT

CALORE E COMFORT



Es sind die vielen persönlichen Kleinigkei-
ten, die liebevollen Details, die die beson-
dere Atmosphäre in unserem Haus schaf-
fen, welche von unseren Stammgästen so 
sehr geschätzt werden.

Sono i tanti dettagli personali, i dettagli 
amorosi che creano l‘atmosfera speciale 
nella nostra casa, apprezzati dai nostri 
ospiti abituali. 

LIEBEVOLLE 
DETAILS

DETTAGLI AMOROSI



WANDERN & ERHOLEN

ESCURSIONI & RICREAZIONI 
SOTTO IL CIELO APERTO



Egal zu welcher Jahreszeit, Schenna ist im-
mer eine Reise wert. Für jeden Geschmack 
ist etwas dabei: die Apfelblüte, der Bade- 
spaß im Sommer, das Wandern im golde-
nen Herbst, das Wintervergnügen. Lassen 
Sie sich von der Magie der Vielfalt verzau-
bern.

Divertimento in tutte le stagioni. Fiori di 
mele in primavera, immergersi in piscina 
in estate, gite nei d`intorni in autunno e 
piacere invernale. Su di noi potete sempre 
contare.

EIN GENUSS ZU JEDER JAHRESZEIT...
UN PIACERE TUTTO L`ANNO...



Fam. Unterthurner

I - 39017 Schenna (BZ)

Katnauweg 1

Tel. 0039 0473 945 577

walchhof@schenna.com

www.walchhof.schenna.com
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