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H o t e l  S a l t u S ,  S o u t H  t y r o l

Auf 1100 Metern hoch auf dem Berg und doch nur 
wenige Minuten von Bozen entfernt, verbindet das 
familiengeführte Hotel Saltus Tradition und Vertraut
heit, Natürlichkeit und Eleganz sowie Naturver
bundenheit und Ortsbezug. Im Zeichen von Ästhetik, 
Klimaneutralität und Komfort bieten die mit heimi
schen Naturmaterialien ausgestatteten Zimmer und 
Suiten einen idealen Ort für authentische Entspannung. 
Ganz großes Kino offeriert die SaltusSuite: Sie be
sticht durch Helligkeit, Größe und das 180Grad
Panorama auf das UNESCOWeltkulturerbe Dolomiten. 
Beeindruckend naturnah zeigt sich die Kulinarik, deren 
Bandbreite stark von den Jahreszeiten und der Region 
geprägt ist. Ganzheitlich verwertet und liebevoll zube
reitet, spielen die authentischen Aromen ausgesuchter 
Produkte stets die Hauptrolle. Passend dazu die 
Weinverkostungen im Weinkeller. Gäste kommen in 
diesem EcoHotel in den Genuss des SaltusEntspan
nungsprogramms, das mit täglichen Einheiten von 
Yoga, Waldbaden, Meditation, progressiver Muskel
entspannung, Qigong und anderen Techniken Impulse 
für nachhaltige Entspannung setzt. Mit seinen Saunen, 
dem Yogaraum und vielem mehr zeigt sich das 
Waldwellnessreich als WohlfühlOase mitten im 
Fichtenwald. Sportlich aktive Gäste ziehen schon  
morgens ihre Bahnen im IndoorPool. Frei und leicht 
fühlt man sich auch im 17 Meter langen beheizten 
InfinityRooftopPool, bevor man vielleicht auf der 
Sonnenterrasse im roten Licht der Abendsonne die 
Magie des Augenblicks genießt.

At an altitude of 1100 metres, the familymanaged 
hotel skilfully embodies tradition and familiarity, nat
uralness and elegance as well as a closeness to 
nature and the local region. Defined by their aesthetic, 
carbon neutrality and comfort, the rooms and suites 
furnished with regional natural materials are the 
ideal place to relax and unwind in an authentic and 
unspoilt environment. The bright, lightflooded and 
spacious Saltus Suite offers stunning 180 degree 
views of the UNESCO world cultural heritage site of 
the Dolomites. Visitors can enjoy delicious natural 
cuisine which incorporates seasonal and regional 
produce and the carefully prepared dishes are distin
guished by authentic aromas of the finest products. 
Wine tastings in the wine cellar promise to find the 
suitable wine for each dish. Guests of this eco hotel 
also benefit from the Saltus relaxation programme 
which focuses on long term relaxation with yoga, for
est bathing, meditation, progressive muscle relaxa
tion and qi gong. A forest spa area offers a true sanc
tuary of wellbeing with saunas, a yoga room and much 
more in the middle of the spruce forest. For those who 
prefer a little more activity, there is an indoor pool as 
well as a 17 metre heated rooftop infinity pool after 
which you can enjoy the magic of the moment at sun
set on the sunny terrace.
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F A C I L I T I E S 

Hotel Saltus
Host:  
Gamper Mumelter family
Freigasse 8 
I39050 Jenesien
South Tyrol
Phone: 
00 39 / 0 4 71 / 1 55 11 90
Email:  
info@hotelsaltus.com
Internet:  
www.hotelsaltus.com

Rates depending on season 
and category from Euro 132 
including breakfast

Distance from airport:
Munich 300 km
Innsbruck 120 km
Verona 150 km 
Bergamo 240 km
Venezia 240 km
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