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Sulden am Ortler
Unser Hotel liegt auf 1.865 m und bietet Zeit für sich selbst, Zeit für Familie, zum
Entspannen und Genießen. Wir schätzen uns glücklich, in dieser wundervollen
Umgebung leben zu dürfen. Kommen Sie mit auf die Reise in eine Welt, wo Sie
das gesamte Jahr über ein wundervolles Klima genießen dürfen, auf Wanderungen eindrucksvolle Erlebnisse mit nach Hause nehmen und vor allem im Winter
noch Naturschnee erleben können. Wir freuen uns Sie Willkommen zu heißen!

Solda all‘Ortles
L'Hotel Paradies si trova a 1.865m. Una dimora ideale per dedicarsi a se stessi ed
alla famiglia. Vi troverete completamente immersi nella natura, rigenerandovi al
meglio. Potrete contemplare gli animali selvaggi e partecipare alle svariate
escursioni sia in estate che in pieno inverno con la neve fresca. Godrete
dell‘aria pura nonchè della rinomata acqua incontaminata di Solda. Condividerete
con noi aotoctoni del luogo il fortunato connubio tra relax e divertimento.
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Im Wandel der Zeit
1966

Eröffnung des Sporthotel Paradiso ***

2004

Anbau Residence: 25 Appartement, Garage, Spielzimmer, Hallenbad,
Spa, Erweiterung der Sauna-Abteilung. Aktuell bieten wir 59 Zimmer an.

2012

Neubau des Skiraum mit zentral beheizten Depotkästen, Zugang direkt
zur Kanzel-Skipiste.

2013|14

Erweiterung der Panorama-Sauna im Freien. Umbau der ehemaligen
Einzelzimmer in die modernen Smart-Zimmer. Das Turmzimmer ist nun
die Payer Suite.

2015

Ausbau vom antiken Speisesaal in das heutige Restaurant 1865.

2016|17

Paradies Pure Zimmer (ex Komfortzimmer B), Weinklimaschrank,
Restyling der Hotelbar mit modernem Lounge Corner.

2018|19

Die Appartements werden umgebaut und die Küchen entfernt. Die
erneuerten Alpin Zimmer haben nun eine elegante Sitzecke mit Lounge
möbeln. Ebenso kamen die Glacier Suiten dazu: Besonderheit ist hierbei
ein zusätzlicher Schlafraum mit TV für 1-2 Kinder.

2021

Nach 3 Sommersaisonen wurden die Landschaftsschutzarbeiten am Zay
Bach (Fluss neben dem Haus) beendet. Unser Projekt kann nun wieder
gestartet werden. Die Pension Dangl**, ein historisches Haus in Sulden,
ist seit Ende 2021 im Besitz vom Hotel Paradies und bietet 14 sehr
einfache Zimmer mit Frühstück.
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Trasformazioni nel tempo
1966

L'Hotel Paradies ha aperto per la sua prima stagione.

2004

L‘anno del Residence: 25 appartamenti, garage, sala giochi, piscina,
spa ed estensione sauna. Attualmente offriamo 59 stanze.

2012

Il deposito sci è stato facilitato vicino all‘accesso pista del Pulpito.

2013|14

Ampliamento della sauna per famiglie all'aperto. Rinnovo delle camere
singole, oggi chiamate camere Smart. La stanza classica (nella torre)
è l‘odierna Payer Suite.

2015

Rinnovo dell‘antica sala da pranzo: Ristorante 1865

2016|17

Le classiche camere Confort B sono diventate le stanze Paradies Pure

2018|19

Ristrutturazione del Residence: le cucine sono state sostituite da un
elegante salotto. Le camere vantano di mobili moderni stile Lounge.
Nella Suite Glacier sono state redifinite camera da letto e salotto.
La particolarità di queste Suite riguarda l‘aggiunta di una camera da
letto separata per 1-2 bambini.

2021

Completamento dei lavori per la protezione pubblica circa il ruscello
„Zay“ (il fiume accanto all‘Hotel Paradies). La Pensione Dangl **, una
casa storica di Solda è stata aquistata dall‘Hotel Paradies, famiglia
Wallnöfer Lukas.
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Stelvio National Park

Natur
Sulden ist einzigartig: der Frühling zaubert bunte
Blumen auf die noch schneebedeckten Wiesen. Der
Sommer strahlt in vollem Glanz, duftende Wälder und
traumhafte Temperaturen fernab von der Hitze der Stadt.
Der Herbst erweist sich als Wander-Paradies, ehe der
Winter Einzug hält. Sulden liegt auf 1.865 m. Die
Waldgrenze steigt bis auf 2.400 Metern an, eine
Besonderheit, die Sulden so kostbar macht.
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Parco Nazionale dello Stelvio

Natura
Solda è unica: la primavera evoca i variopinti fiori di
montagna sui prati ancora innevati. L'estate ìnebria
i sensi con il profumo delle foreste. L'autunno si rivela
particolarmente invitante per gli escursionisti, prima che
l'inverno si appropri di questo paradiso di montagna.
Solda è favorita dalla speciale conca protettiva creata
dai monti. L‘area forestale sale fino a 2.400 mt, una
preziosa caratteristica di Solda.
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Unsere langjährigen Mitarbeiter:in
Im Restaurant 1865 zaubert die Küchenbrigade mit Küchenchef Csaba tagtäglich Südtiroler
Köstlichkeiten, meditterane Gerichte und klassische Speisen auf Ihren Teller. Csaba ist schon
seit 20 Jahren für die „Paradies-Küche“ verantwortlich. Maître Ermal ist die Ansprechperson
im Restaurant 1865. Als Oberkellner leitet er geschickt sein Team und sorgt für einen
tadellosen Service. Nicht zu vergessen, unsere Zimmerfee Macrina. Sie arbeitet ebenso seit
langem mit uns und sorgt mit Ihrem Team täglich für die Sauberkeit der Gästezimmer und der
gesamten Struktur, versprüht Ihren Charme und fällt durch Ihre Herzlichkeit sofort auf.

Il nostro rinomato staff
Lo Chef di cucina Csaba ed il suo team deliziano i nostri ospiti da circa 20 anni con le
prelibatezze tradizionali della cucina altoatesina. Gli ingredienti scelti sono regionali, così da
dare un tocco autentico ai nostri piatti. Maître Ermal accoglie i nostri clienti e guida
attentamente il suo team, assicurando un costante servizio di qualità. L‘housekeeping
Macrina rende le camere dei nostri ospiti accoglienti ed estremamente igienizzate. Il fascino
della nostra „fata delle stanze“ si nota subito: gentilezza, sorriso e disponibilità immediata.
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Familie
Sulden im Sommer: Wanderungen, mit der Seilbahn ins Madritsch Gebiet, mit dem Sessellift zur Tabaretta Hütte oder mit dem E-Bike nach Meran. Der Abenteuer-Spielplatz unterhalb vom Hotel ist ein Besuch wert: Wasserfall, Rutsche, Schaukel, Adlerhorst, Hexenhaus, Seilgarten, Kletterparcour und eine
Sandkiste. Alternativ dazu kann man sich auch ein Rad ausleihen und ins Bärenbad am Talende fahren.
Sulden im Winter: Yeti-Club der Skischule Sulden mit Snowboard- oder Twintip Kursen, Rodeln,
Schneeschuhwanderungen durch die verschneiten Wälder, Kino in den Familienwochen, unser Hallenbad
mit Erlebnisgrotte und nicht zu vergessen das Spielzimmer im Hotel Paradies.

Famiglia
Solda d‘estate: passegiate a piedi, in bici, con la funivia per Madriccio, in seggiovia fino al rifugio Tabaretta, in bici elettrica per Merano. I più piccoli si divertono al parco d‘avventura (pubblico) con cascata,
laghetto, scivoli, altalene, nido d'aquila, la casetta dei nani, il percorso fune ed arrampicata. In alternativa, noleggiando la bici, potrete raggiungere il bagno degli Orsi a fine valle (verso il ponte sospeso).
Solda in inverno: lo Yeti Club della Scuola Sci offre corsi di snowboard o con gli sci twintip, noleggiate
uno slittino presso il nostro hotel (gratis), escursione con le ciaspole, serate di cinema nelle settimane

della famiglia, la nostra sala giochi per i bambini e da non dimenticare la piscina coperta e riscaldata
con grotta d‘avventura.
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Wellness
Hallenbad
Panorama

Schwimmbad (29 - 30°C)

Kinderbecken

25 cm tief (29 - 30°C)

 Erlebnisgrotte,

Wasserfall, Gegenstromanlage, Geysir, Nackenbrausen

Infrarotkabine

„Luis Trenker“

Familiensauna

im Freien (75 - 80°C)

Sole

Whirlpool im Freien (38°C)

Saunalandschaft
Tepidarium (45°C)
Finnische

Sauna (95°C)

Whirlpool

(37°C)

Dampfbad
Biosauna

(50 - 60°C)

(65°C)

Infrarotkabine

Kneipp-Tret-Becken
Ruhe-Räume
Tee-Ecke

mit Südtiroler Äpfeln

Spa | Massage
auf Anfrage und nach Verfügbarkeit
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Centro benessere
Piscina coperta
piscina interna panoramica (29 - 30°C)
vasca

per bimbi profondità 25 cm (29 - 30°C)

grotta

esperienziale, cascata, sistema con

trocorrente, geyser, getti massaggio alla nuca
cabina
sauna

a raggi infrarossi „Luis Trenker“
per la famiglia all'aperto (75 - 80°C)

idromassaggio

all'aperto (38°C)

Riparto delle saune
tepidario

(45°C)

sauna

finlandese (95°C)

vasca

idromassaggio (37°C)

bagno

turco (50 - 60°C)

biosauna
cabina

(65°C)

ai raggi infrarossi

percorso

Kneipp

stanze

relax

angolo

con tisane e mele fresche

Centro benessere | Massaggi
su richiesta e secondo la disponibilità
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Ein Hauch von Freiheit
In Sulden und Umgebung werden Biker-Träume wahr. Oldtimer Fans zieht es
magisch auf die Passstraßen und jede Rennrad-Tour wird zum absoluten
Highlight. Sulden ist der Ausgangspunkt für: eine Spritztour nach Bormio, über
die Alpenpässe nach Livigno oder ein Kurzbesuch am Gardasee. Anfänger wie Profis
werden den Rausch von Höhe und Geschwindigkeit so schnell nicht vergessen.

Mitglied seit 2009
 Ducati Scrambler 800er & 1100er
Verleih gegen Gebühr
 Garage für Motorrad und Anhänger (gratis)
 Waschplatz & Schrauberecke mit Werkzeug
 Bereitstellung von ausgearbeiteten Touren
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Un tocco di libertà
Solda è il posto ideale per gli appassionati del mototurismo, per gli amanti delle

macchine d‘epoca ed amici della bici. Ci troviamo in posizione centrale in mezzo al
Parco Nazionale, punto di partenza ideale per una gita per Bormio, seguendo i passi
alpini fino a Livigno o una breve visita al Lago di Garda. Vi aspettano paesaggi
impressionanti e luoghi sofisticati.

Membri dal 2009
 Ducati Scrambler 800er & 1100er
noleggio a pagamento
 Garage per moto e rimorchio(gratis)
 Lavaggio e attrezzature con tavolo di lavoro
 Suggerimento su tour

 Supporto nella pianificazione dei tour
 Tour von guida dell‘ hotel (su richiesta)
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Sommer in Sulden
Sulden ist bekannt für die hohe Waldgrenze, der Diversität an Alpenblumen und Waldbewohnern.
Gipfeltouren und leichte Wanderwege sind angesagte Ziele. Kehren Sie in eine der Schutzhütten ein,
die Hüttenwirte freuen sich über Ihren Besuch und wissen was hungrige Wanderer brauchen:
eine Brettljause, ein süßer Kaiserschmarrn oder eine kräftige Gulaschsuppe.

Estate a Solda
Solda è noto per il limite superiore del bosco, la diversità dei fiori alpini e per gli abitanti della
foresta. I tour in vetta e i semplici sentieri sono destinazioni popolari. Raggiunto uno dei rifugi della
zona, i padroni delle baite attendono con gioia la vostra visita. Provate uno dei piatti tipici come
il tagliere Altoatesino, un “Kaiserschmarrn“ o la tradizionale zuppa di gulasch.
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Sulden im Winter
Unser Hotel befindet sich direkt an der Skipiste. Freuen Sie sich auf traumhaften Schnee,
Skifahren unterhalb von König Ortler, Rodelabende und ruhige Momente im Liegestuhl bei
einer Tasse hausgemachten Orangen-Punsch. Das Gletschergebiet, die Schneesicherheit bis

Mai, Liftanlagen auf 3.250m, top präparierte Pisten, Funpark, 8 km Höhenloipe, SchneeschuhWanderwege und romantische Pferdekutschenfahrten machen Sulden zur Märchenwelt.

Inverno a Solda
L‘Hotel si trova accanto alla pista da sci. D‘inverno Vi aspetta neve fantastica, giornate
attive ai piedi dell‘Ortles, serate divertenti in slittino e momenti di relax sotto un cielo stellato.
Il comprensorio sciistico, la neve garantita fino ad aprile, funparc, 8 km di pista di sci da fondo,
sentieri per ciaspolate e romantiche gite in carrozza rendono Solda unico.
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Zimmerauswahl | Scelta delle camere
Payer Suite 55m² (2-5 pax)
Suite mit 2 getrennten Schlafzimmern und 2 TV, Balkon mit Blick auf die Payer Hütte, kleiner Wohnraum mit
Schlafcouch, Safe, großzügiges Bad mit Infrarotdusche, Licht- und Soundsystem, Bidet und Eck-Badewanne.

Questa suite con 2 stanze da letto separate e un luminoso soggiorno offre una elegante sistemazione. La camera
con due stanze da letto separate, 2 TV, balcone con vista per il Rifugio Payer, un soggiorno con divano letto,
un'ampio bagno con doccia raggi infrarossi, un sistema di luce e filodiffusione, vasca da bagno, bidet e cassaforte.

Bella-Vista Suite 45m² (2-4 pax)
Suite mit hellem Wohnraum, eleganter Auszieh-Ledercouch, Schreibtisch, 2 Balkone mit Bergblick und
Terrassenmöbeln, Badezimmer mit Dusch-Badewanne, TV und Safe.

Questa suite dispone di un luminoso salotto con divano in pelle (estensibile), una scrivania, 2 balconi arredati con
vista montagna, bagno con vasca e doccia incorporata, TV e cassaforte.
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Zimmerauswahl | Scelta delle camere
Glacier Suite 35-45m² (2-4 pax)
Die Suite verfügt über ein Doppelbett, Bad mit Dusch/Badewanne, Safe, Wohnbereich mit Loungesesseln, 2 TV,
Balkon mit Terrassenmöbel. Die Besonderheit ist ein integriertes Schlafzimmer für 1-2 Kinder.

La suite dispone di un letto matrimoniale, un pavimento in legno, un salotto arredato con poltrone lounge, TV,
cassaforte e un balcone arredato con vista per le montagne. La particolarità di questa suite è una camera da letto
separata (con TV) per ospitare 1-2 bimbi.

Paradies Pure 22-28m² (2-3 pax)
Dieses Zimmer verfügt über ein offen gestaltetes Bad, separates WC und Dusche. Das Paradies Pure Zimmer
verfügt über ein TV, Schlafcouch, Schreibtisch, Safe und einen Balkon mit Terrassenmöbeln.

Questa stanza offre una particolarità: il bagno è aperto con toilet separata e doccia. Una TV, un divano con letto
estraibile, cassaforte, una scrivania e la vista dal balcone rendono la stanza unica nel suo genere.
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Zimmerauswahl | Scelta delle camere
Panorama Room 40m² (2-4 pax)
Das traditionell eingerichtete Zimmer (2-4 Personen) verfügt über 2 Balkone mit Bergblick und Terrassenmöbeln.
Das Interieur: Doppelbett, Schlafcouch, Schreibtisch mit TV, Safe und Bad mit Duschbadewanne.

Questa stanza, in stile tradizionale è semplice, ma luminosa. Due balconi con vista sulle montagne. La camera
dispone di un letto matrimoniale, soggiorno con divano letto, cassaforte, scrivania con tv, bagno con vasca/doccia.

Smart Room 20m² (1-2 pax)
Dieses Einzelzimmer mit französischem Bett, kann auch für 2 Personen gebucht werden. Das Bad mit Dusche ist
elegant gestaltet. Ein Schreibtisch, Safe und kleiner Balkon mit Bergblick unterstreichen das moderne Design.

Questa camera singola con letto alla francese può essere prenotata anche per 2 persone. Il bagno con doccia ha un
design moderno. La scrivania, cassaforte e un piccolo balcone con vista montagna sottolineano l‘elegante interno.
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Zimmerauswahl | Scelta delle camere
Ortler Room 50m² (2-4 pax)
Dieses Zimmer beinhaltet eine private Infrarot-Kabine: einen separaten Schlaf- und Wohnraum, Balkon mit
Ortlerblick, Doppelbett, Safe, eine Sitzecke mit Schlafcouch, 2 TV, Bad mit Dusch-Badewanne und Bidet.

La stanza in stile tiroles offre una cabina ai raggi infrarossi: un letto matrimoniale, soggiorno con divano letto,
balcone con vista Ortles, cassaforte, 2 tv, bagno con doccia/vasca e bidet.

Standart Room 23m² (2-3 pax)
Restyltes Doppelzimmer mit Hof-Balkon, Relax Schlafsofa, Sitzmöglichkeit mit Schreibtisch, Safe, TV, Bad mit
Dusche/Badewanne.

La camera doppia Standart, con letto matrimoniale, balcone verso il cortile, divano letto relax, angolo soggiorno
con scrivania, TV, cassaforte e bagno con doccia-vasca.
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Zimmerauswahl | Scelta delle camere
Alpin Zimmer 35 - 45m² (2-4 pax)
Die Einrichtung mit Zirmholz ist im Tiroler Stil gehalten: Doppelbett mit TV, Sitzecke, eine Schlafcouch, Safe, das
Bad mit Dusch-Badewanne. Der Balkon mit Terrassenmöbeln bietet einen wunderschönen Blick auf die Berge.

Stanza in legno all‘interno della pineta: un letto matrimoniale con TV, salottino, divano letto estraibile, cassaforte, un
bagno con doccia/vasca. Il balcone con mobili da giardino offre una splendida vista sulle montagne.

Alpin Mansarde 25m² (2-4 pax)
Es ist ein Zusatzzimmer des Alpin Zimmers und wird ausschließlich nur in Kombination (Alpin Zimmer + Alpin
Mansarde) reserviert! Die Mansarde ist ohne Balkon, verfügt über ein eigenes Bad mit Dusche, Sitzmöglichkeiten,
TV und Safe. Ideal für eine Familie oder Gruppe von Freunden.

È una camera aggiuntiva della camera Alpin ed è riservata solo in combinazione (camera Alpin + mansarda Alpin)!
L'attico non ha balcone, ma dispone di un proprio bagno con doccia, posti a sedere, TV e cassaforte. Ideale per una
famiglia o un gruppo di amici.
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Zimmerauswahl | Scelta delle camere
Budget Room 25-30m² (2-4 pax)
Das preisgünstige Zimmer ist ausgestattet mit einem Doppelbett, teilweise mit Schlafcouch, Schreibtisch mit TV,
teilweise mit Hofbalkon oder als Mansarde, Safe, Bad mit Dusch-Badewanne.

La camera economica è arredata con un letto matrimoniale, parzialmente con divano letto, scrivania con TV,
alcune con balcone verso il cortile oppure con mansarda, cassaforte e bagno con doccia-vasca.

Budget Family 35m² (2-5 pax)
Das Family Budget Zimmer verfügt über 2 separate Schlafzimmer mit französischen Betten und Verbindungstür,
einer Schlafcouch, ein gemeinsames Badezimmer mit Dusch-Badewanne, 2 TV, 2 Safe und 2 Balkone mit Bergblick.

La camera Family Budget dispone di 2 camere da letto separate con letti alla francese e porta comunicante, un
divano letto, un bagno in comune con doccia/vasca, 2 TV, 2 cassaforti e 2 balconi con vista montagna.
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Paradies Pure Mountain Resort

Pensione Dangl **

Hauptstraße 105 Via Principale

Hauptstraße 41 Via Principale

39029 Sulden | Solda (I)
info@hotel-paradies.it
Tel: +39 0473 613043

39029 Sulden | Solda (I)
info@glacier-rock.it
Tel: +39 0473 868066
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