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s chicke neue Doppelzimmer, Suiten, 
Chalets und stylishe Natura Lofts 
bieten Paaren, Familien, Sportbe-

geisterten, Wellness- und Designliebha-
bern die passenden Wohnwelten. Ende 
Juni 2016 startete das Fanes mit 27 neuen 
Zimmern in die Sommersaison. Die Neu-
zugänge im Stammhaus unterteilen sich 
in die Kategorien Ladina, Juniorsuite und 
Juniorsuite Superior und präsentieren sich 
naturnah, komfortabel und stylish, mit ei-
ner Mischung aus Tradition und Moderne. 
Die sieben Natura Lofts stellen exklusive 

Rückzugsorte von jeweils etwa 100 Quad-
ratmetern Wohnfläche dar, die im Garten 
neben dem Haupthaus am Hang stehen und 
von diesem durch einen überdachten Gang 
erreichbar sind. Jedes hat seine eigene Ter-
rasse, von der die Dolomiten direkt in die 
Wolken zu wachsen scheinen. Absolut bar-
fußtauglich und der reinste Fußschmeich-
ler: der beheizte Fußboden aus klopfge-
schnittener Eiche. Wer es sich auf dem 
Sofa bequem macht, der sitzt auf echtem, 
unfassbar weichem Kuhleder. Wo man 
hinblickt, entdeckt man liebevolle Details: 
Bettwäsche, Gardinen und Kissen sind aus 
Leinen, letztere wurden handgefertigt und 

jedes einzelne ein Unikat. Auch die Lam-
pen über dem Sofa sind Einzelstücke. Wer 
nach einer Bergtour  „nach Hause kommt“, 
macht es sich ganz automatisch vor dem 
Kamin gemütlich, dimmt das Licht her-
unter und bewundert durch die Panorama-
Terrassentüre das abendliche Alpenglühen 
der senkrechten Felsarena. Für sagenhafte 
Seelenmassagen sorgt im Hotel Fanes nicht 
nur der Wellnessbereich mit Zirbensauna, 
Sanarium, Türkischem Dampfbad, So-
lewhirlpool, Panorama-Ruheraum, Out-
door-Solepool, Almsauna oder die ausge-

zeichneten kulinarischen Köstlichkeiten 
aus Südtirol und Italien, sondern auch der 
private Wellnessbereich in jedem der sie-
ben Natura Lofts. Alleine die Badewanne, 
die sich hier nicht verschämt in irgendei-
ner Ecke versteckt, sondern selbstbewusst 
mitten im Raum steht, ist ein Statement 
für sich. Die Waschbecken sind aus Natur-
stein, die Dusche aus Laaser Marmor aus 
dem Südtiroler Vinschgau. Und der Well-
ness-Clou der Natura Lofts: die Finnische 
Sauna. Acht variabel kombinierbare, indi-
viduell gestaltete Chalets eröffnen Wohl-
fühloasen auf höchstem Niveau. Großzügig 
verglaste Räume verwandeln das Drinnen 
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Dolomiti Wellness Hotel Fanes, Italien

Das Naturschauspiel des Unesco Weltnaturerbe Dolomiten ist von beeindruckender Kraft 

und einzigartiger Schönheit. Ob gemütliche Familien-Bergausflüge, Spaziergänge, land-

schaftlich reizvolle Wanderungen, hochalpine Berg- oder Mountainbiketouren – das Vier 

Sterne Superior Dolomiti Wellness Hotel Fanes ist der perfekte Ausgangspunkt.
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Hotel Fanes ****S
T. +39 0471 849470
www.hotelfanes.it

zum Draußen. Das Konzept vom Fenster 
im Fenster interpretiert auf intelligente 
Weise die traditionellen Proportionen. Im 
Rampenlicht hochwertiger Designerleuch-
ten stehen von einheimischen Tischlern 
gefertigte Vollholzmöbel neben antiken 
Dolomiter Truhen. Exklusiv ausgestattete, 
großzügige Baderäume, verwöhnen als Spa 

im Haus und die Lasuren für die beheizten 
Fußböden aus geölter Eiche sind auf ihre 
Verträglichkeit für Allergiker überprüft. 
Stilvolles Wohnambiente, erstklassiger Ser-
vice, erlesene Speisen und Getränke – im 
Hotel Fanes werden alle Sinne verwöhnt!


