„Stilvolle Suiten mit Traumblick auf den gepflegten Meisterschaftsplatz Dolomitengolf“
“Elegant suites with a scenic view onto the manicured championship course Dolomitengolf”

Herzlich willkommen
… im Dolomitengolf Suites, dem exklusiven Design-Hotel im Dolomitengolf
Resort. Mit herrlichem Blick auf die beeindruckende Bergkulisse der Lienzer
Dolomiten erwartet Sie hier die perfekte Kombination von dezentem Luxus,
kulinarischen Höhepunkten, unvergesslichem Golf-Genuss und ursprünglicher
Natur. Bereits bei der Ankunft empfängt Sie das 5-Sterne-Domizil mit seinem
raffinierten Design gepaart mit herzlicher Gastlichkeit.

A warm Welcome
…. to Dolomitengolf Suites, our exclusive 5-star hotel at Dolomitengolf Resort.
Experience the elegant hideaway with contemporary design on the southern face of
the Alps, situated in an extraordinary setting in direct vicinity to the Dolomitengolf
championship course. Enjoy stunning views of the impressive backdrop of the Lienz
Dolomites and indulge in discreet luxury, culinary highlights & unspoiled nature.

„Designer-Suiten mit harmonierenden Stoffen,
			
warmen Eichenhölzern und edlem Naturstein“

“Elegant colors and fabrics, warm oak wood and fine natural stone
			
create a sophisticated ambiance”

Die Seele baumeln lassen …
Mit absoluter Großzügigkeit und einem hohen Maß an Funktionalität sind die 48 Suiten
das Herzstück des Hauses. Auf einer Wohnfläche von über 60 Quadratmetern laden
die 2-Raum-Suiten zum Entspannen ein. Durchgängige geschützte Loggien optimieren
nochmals das Raumgefühl. Die luxuriösen Bäder mit spanischem Naturstein, begehbarer Dusche und Badewanne lassen keine Wünsche offen. Hochwertige Pflegeprodukte
oder ausgesuchte Kaffee- und Teesorten sind weiterer Bestandteil unserer Suiten.

Relax and unwind …
Our 48 carefully designed suites welcome you with absolute spaciousness, sophisticated
materials and a high degree of functionality. The 2-Room-Suites comprise a generous
living room with lounge area as well as a separate bedroom. A recessed balcony grants
plenty of space to sit back and relax. Italian design furniture, natural stone bathrooms
with a walk-in shower and separate bathtub offer an exclusive ambience. Coffee, selected
teas, mineral water and high-speed wireless internet access are complimentary.

Auf der Südseite des eleganten Zimmertraktes bieten die 156 Quadratmeter großen Wellness-Suiten einen spektakulären Panoramablick auf den angrenzenden Golfplatz.
Die Suiten bestechen durch zwei separate Schlafzimmer, zwei Bäder mit privater Sauna, einen zentralen Wohnraum sowie den umlaufenden Balkon.
The absolute highlights are the four Wellness-Suites, 156 square-meters in size, offering a spacious living room and two separate bathrooms with private sauna. The surrounding
balcony grants breathtaking 180 degree views of the golf course.

Sinnliche Urlaubsmomente zu jeder Tageszeit
Im parkähnlichen Garten mit ganzjährig beheiztem Außenpool stehen alle
Vorzeichen auf Erholung. Nach der Golfrunde oder vor dem Abendessen
genießen Sie kühle Drinks und raffinierte Snacks auf der einzigartigen ChillOut-Terrasse. Wer dann zum Ausgleich noch etwas für das körperliche Wohlbefinden tun möchte, genießt ein breites Angebot an wohltuenden Massagen,
direkt im Panorama-Badehaus des Dolomitengolf Suites. Im benachbarten
Schwesterhotel Dolomitengolf Hotel & Spa verwöhnen wir Sie mit weiteren
Spezial- und Beautyangeboten.

Unforgettable Holidays
Relax in the manicured garden with its year-round heated outdoor pool. Enjoy
refreshing drinks and refined snacks on the lounge deck to top off your day on the
golf course. Escape to our panorama-spa – an oasis of relaxation and renewal.
Take advantage of the well-assorted spa menu, offering a vast variety of soothing
massage treatments.

Lassen Sie im Panorama-Badehaus die Seele baumeln. Sie haben die Wahl zwischen der klassischen Finnischen Sauna, der schonenden Bio-Sauna oder dem entspannenden
Dampfbad. Einfach traumhaft, wenn die Sonne gerade hinter den Bergen verschwindet und die letzten Strahlen den Golfplatz in ein ganz besonderes Licht hüllen.
Choose among the classic Finnish sauna, the gentle Bio-sauna or the soothing steam bath to regain balance after an active day. It’s almost magical, watching the last remaining
rays of sunshine touch the neighboring golf greens before they disappear behind the mountains.

„Tauchen Sie ein in die bezaubernde Welt des Dolomitengolf Resort“
		

“Immerse yourself into the enchanted world of our Dolomitengolf Resort”

Kulinarische Genüsse
„Genuss mit allen Sinnen“ lautet das Credo im Dolomitengolf Suites. Dazu
gehört natürlich auch das Riechen und Schmecken, dem wir in unserem
eleganten Hauben-Restaurant Vincena (2 Hauben im Gault Millau 2017) ein
besonderes Zeichen setzen. Unser Küchen- & Service-Team verwöhnt Sie in
modern-elegantem Ambiente mit raffinierten Kreationen.

Culinary Highlights
Blissfully immersed in this luxurious feel-good ambience, you can surrender
yourself to the superb culinary delights conjured up by our ambitious chefs at our
gourmet restaurant “Vincena” (15 Pts. Gault Millau 2017). Dining here offers a
delightfully relaxing experience for all the senses.

			

„Erlesene Tropfen aus aller Welt machen die Vinothek zu einer echten Schatzkammer“

“The wine degustation room is a real treasure trove with selected wines from around the world”

Golf vom Feinsten
Wie ein saftiger, grüner Samtteppich schmiegt sich der top-gepflegte, eben
gelegene 36-Loch Meisterschaftsplatz Dolomitengolf in die bezaubernde Landschaft. Die individuell kombinierbaren 9-Loch Kurse mit ihren breiten Fairways
und ondulierten Grüns sind ganz behutsam im sonnenverwöhnten Tal der Drau
in die Natur eingebettet. Die erfahrenen PGA Pros der Akademie Dolomitengolf
betreuen Golfer aller Spielstärken mit vielfältigen Kursangeboten.

Golf at its Finest
The sun-kissed Drau valley is home to one of Austria’s most appealing golf
destinations: the 36-hole Dolomitengolf championship course offers a magnificent
setting for an unforgettable golf vacation. Enjoy professional training opportunities
in our PGA academy with effective instruction for all proficiency levels.

„Wir würden uns freuen, Sie bald zu begrüßen!“
		

“It would be our pleasure to welcome you soon!”

Dolomitengolf Hotel & Spa

Defereggental Hotel & Resort

Carrossa Hotel Spa Villas

Im Dolomitengolf Hotel & Spa fühlen sich nicht nur Golfer
wohl: Zu jeder Jahreszeit verbringen Wellness-Genießer,
Gourmets und Wintersportler erholsame Urlaubstage
auf der Alpensüdseite, nahe der Sonnenstadt Lienz.
Direkt am 36-Loch Meisterschaftsgolfplatz gelegen, verwöhnen wir Sie mit ausgezeichneter Kulinarik und einem
luxuriösen Spa-Bereich auf 1.500 m2.

Auf der Alpensüdseite, im Nationalpark Hohe Tauern
gelegen, finden Gourmetfreunde, Golfer, Cabrio-Begeisterte, Wanderer, sportlich Aktive, Wellness-Genießer und
natürlich Wintersportler ihre Wohlfühloase. Die Spitzenqualität beim Wohnen & Essen und die entspannte Wohlfühlatmosphäre in allen Bereichen werden seit Jahren
von vielen Stammgästen geschätzt.

Erleben Sie das neue 5-Sterne-Luxushotel im Nordosten
Mallorcas, in der naturbelassenen Umgebung der Insel
unweit der romantischen Stadt Artà. Das Resort umfasst
75 Zimmer & Suiten, 2 feine Restaurants, 1.500 m2 SpaOase mit 2 Pools, Saunen, Fitness u.v.m. Daneben stehen
charmante Fincas und Luxuslandhäuser zur Vermietung
bzw. zum Verkauf bereit.

Our Dolomitengolf Hotel & Spa is not just a delight for
golfers: in every season, wellness-connoisseurs, gourmets, winter sport enthusiasts and nature lovers spend
relaxing holidays in the Southern Alps, near Lienz, on-site
of the 36-hole championship course. Enjoy the luxurious
Spa (1,500 sq.m.), the excellent cuisine and our elegant
rooms and suites.

In the heart of the Hohe Tauern National Park, our Defereggental Hotel & Resort welcomes you with its philosophy:
cordiality, comfort and fine cuisine – all in a relaxed
atmosphere. In the summer, you glide over mountain
passes in Porsche convertibles, play golf and much more.
In the winter, the snow-secure skiing resort offers panoramic views from up to 2,500 meters.

Take a time out to revive the senses at Majorca‘s newest
5-Star Hotel. Enjoy a picture-perfect view in Northeast
Majorca, not far from the romantic town of Artà. Experience
this new and luxurious hotel experience centered around a
historic manor and its first-class Restaurants, Bars, and the
elegant Spa. The Resort also offers charming fincas for rent
and luxury homes available for selected buyers.

Am Golfplatz 1 � 9906 Lavant | Austria
Tel. +43 (0)4852 61122
info@hotel-dolomitengolf.com
www.hotel-dolomitengolf.com

Bruggen 84 � 9962 St. Veit im Defereggental | Austria
Tel. +43 (0)4879 6644
info@hotel-defereggental.com
www.hotel-defereggental.com

Cami de Carrossa KM 3,4 � 07570 Artà | Mallorca
Tel. +34 971-835647
info@carrossa.com
www.carrossa.com

Am Golfplatz 2 . A-9906 Lavant
Tel. + 43 (0)4852 61122- 500
info@dolomitengolf-suites.com
www.dolomitengolf-suites.com
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