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Seit fast einem Jahrhundert begrüßt 
das Belvedere seine Gäste. Wie haben 

sich diese im Laufe der Zeit verändert?

Unsere Eltern erzählten, dass die Bezie-
hung zum Gast früher hauptsächlich auf 

Zuneigung basierte: Stammgäste buchten 
von Jahr zu Jahr – immer  dasselbe Zimmer, 
denselben Tisch, im selben Zeitraum. Auch 
die Bedürfnisse der Gäste waren andere: 
Damals hatten wir zum Beispiel Zimmer-
mädchen, die jeden Abend die Schuhe po-
lierten, welche vor die Tür gestellt wurden. 

Welches ist die größte Herausforde-
rung eines Hoteliers?

Empathisch sein und Visionen haben  sowie 
den Gast und seine Bedürfnisse verste-

hen, um all seine Erwartungen  erfüllen zu 
können. Außerdem ist es wichtig, sich von 
den Mitbewerbern zu unterscheiden und 
einen Top-Service zu bieten.

„Wer stehen bleibt, ist verloren ”: In der 
Tat führt ihr jedes Jahr Verbesserungen 

an der Struktur durch. Die jüngsten Neue-
rungen sind das Concept Store und die 
Event-Säle. Die Neuheit dieses Sommers 
ist der umgestaltete Eingangsbereich. 
Was ist für die Zukunft geplant?

Wir wollen unsere Gäste immer wieder 
überraschen und arbeiten bereits an 

neuen Projekten. Mehr verraten wir noch 
nicht. Wir wollen schließlich die Überra-
schung nicht verderben! Es gefällt uns, ge-
heimnisvoll zu sein und einen Wow- Effekt 
zu erzeugen.

Umweltschutz und der nachhaltige 
 Umgang mit Ressourcen spielen eine 

immer wichtigere Rolle. Welche Maßnah-
men ergreift das Belvedere diesbezüglich?

Umweltschutz ist uns wichtig. Des-
wegen sind wir bereits vor Jahren auf 

nachhaltige Energiequellen umgestiegen 
und verfügen über eine Pelletheizung, 
eine 60 kW-Photovoltaikanlage und zwei 
Kraft-Wärme-Pumpen. Wichtige Faktoren 
zur Energieeinsparung sind zudem die Iso-
lierung und das  Hausautomationssystem, 
das bei geöffneten Fenstern automatisch 
die Heizung deaktiviert. Bei den Erweite-
rungsarbeiten 2012 haben wir uns außer-
dem für die Verwendung des nachhaltigen 
Rohstoffs Holz entschieden. 

Aufmerksamkeit für Details und 
maximale Qualität zeichnen das Bel-

vedere aus: Wie können diese Standards 
garantiert werden?

Einerseits indem wir ausschließlich 
hochwertige Rohstoffe in allen Be-

reichen – von den Lebensmitteln bis hin 
zu den Kosmetikartikeln – verwenden, 
andererseits dank unserer professionellen 
Mitarbeiter. Sie machen es erst möglich, 
dauerhaft einen Service höchster Qualität 
bieten zu können.

EMOTIONEN FÜR DIE EWIGKEIT

QUALITÄT
Das ist das führende Motto von Donato und Alberto Giordani, die ihren Gästen im 
 Alpenresort Belvedere einen Urlaub bieten wollen, der all ihre Erwartungen über-
trifft. In diesem kurzen Interview erzählen sie von ihren Erfahrungen als Hoteliers 
und von ihren Projekten für eine innovative Zukunft.



Jeder Raum hat seinen eigenen 
 Charakter. Unser Ziel ist es, diesen 
spürbar zu machen und eine ent-

spannte Atmosphäre zu bieten. Wir wol-
len, dass Sie sich bei uns wohl fühlen, und 
erst, wenn wir dieses Ziel erreicht haben, 
sind wir zufrieden. Deswegen haben wir 
jedes Zimmer und jede Suite mit hochwer-
tigen Materialien, harmonischen Farben, 
klaren Linien, großen Fenstern und mit 
jeglichem Komfort ausgestattet – von den 
Kingsize-Betten bis hin zum Whirlpool 
in einigen Kategorien. Gemäß unserem 
Motto „weniger ist mehr“ bestechen alle 
Räumlichkeiten mit schlichter Eleganz. 
Und der atemberaubende Ausblick auf 
den See oder die Brenta-Dolomiten ver-
zaubert jedes Mal aufs Neue. All dies 
trägt dazu bei, ein außergewöhnliches 
Wohlfühlambiente zu kreieren, das eine 
Unterkunft für eine Nacht in ein wahres 
Urlaubsparadies verwandelt.

“Die Hitze der finnischen Sauna, die 
mich von Giftstoffen reinigt, die Fri-
sche des Eiswasserfalls, der meinen 

Organismus revitalisiert, die sanfte Hinter-
grundmusik, die ein wohliges Gefühl der 
Entspannung auslöst, betörende Düfte, 
die meine Sinne einhüllen und schluss-
endlich die Ruhe ringsum … Ein paar 
Schwimmzüge im Pool und anschließend 
Entspannung auf einer Liege. Spüren, wie 
Schritt für Schritt jegliche Sorge schwin-
det und ich mich selbst in den Mittelpunkt 
stelle. Ich bin glücklich. ”Genau so sollen Sie sich im Bellavita Spa 
fühlen. Hier dürfen Sie das Leben in vollen 
Zügen genießen und jeglichen Gedan-
ken an den Alltag ausschalten. Denn im 
Bellavita Spa regiert das Wohlbefinden, 
angefangen beim mediterranen Bad über 
die Erlebnisduschen, den Kneipp-Parcours 
und den Wild River bis hin zur Fußreflexzo-
nenmassage und den beheizten Wasser-
liegen. Spüren Sie, wie neue Vitalität durch 
Ihren Körper strömt. Und wenn Sie die 
absolute Stille suchen, finden Sie diese in 
unserer Saunawelt, eine himmlische Oase 
der Ruhe für Erwachsene ab 16 Jahren.

JUNIOR SUITE

ROOM

SUITE

FAMILY ROOM

Vital Balance – Wenn Sie im Urlaub die Verbindung 
zwischen Geist und Körper wiederfinden, dann hat er 
seinen Zweck erfüllt. Wir unterstützen diesen Prozess der 
Wiederherstellung des Gleichgewichts mit kostenlosen 
Yogaeinheiten und Entspannungsübungen in der Natur.  

Percorsi Sp.a_system – Was ist Ihre Farbe des Wohlbefin-
dens? Setzen Sie sich ein Ziel: Relax, tonic, purify,  excite 
– und nutzen Sie die wirkungsvolle Spa-Einrichtung in der 
entsprechenden Reihenfolge und zu den richtigen Zeiten. 
Für eine effiziente und individuelle Wellness- Erfahrung.
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YOUR 
 UNFORGETTABLE 

GOURMET 
 EXPERIENCE

D
rei ist die perfekte Zahl. Des-
wegen basiert die Philosophie 
unseres Restaurants „La Perla 

del Lago“ auf drei wichtigen Säulen. 
An erster Stelle steht die Qualität 
der Zutaten, wobei lokale und typi-
sche Produkte bevorzugt werden. Es 
folgen die Inspiration und das Kön-
nen der Küchenbrigade unter der 

 Leitung von Sternekoch Diego Rigot-
ti, die mit innovativen Kochtechniken 
originelle Kombinationen zaubert. 
Perfektioniert wird das kulinarische 
Werk durch die Liebe zum Detail 
und die Kreativität in der Komposi-
tion des Tellers, der wie ein echtes 
Kunstwerk aussieht. Das Ergebnis: 
ein Gourmet-Erlebnis, angefangen 

beim Frühstück über das 
 À-la-carte- Mittagessen 

bis hin zum raffinierten Dinner. 
Weinliebhaber werden zudem 
von  unserem offenen  Weinkeller 
 begeistert sein! Hier lagern die 
besten lokalen und internationalen 
Etiketten.  Maître Roberto berät Sie 
gerne in der Wahl der passenden 
Weinbegleitung zu Ihrem Menü. 
Wenn das keine önogastronomische 
 Erfahrung verspricht, die in Erinne-
rung bleiben wird …

Monotonie hat im Belvedere nichts 
verloren. Deswegen bietet unser 
Resort verschiedene Aufenthalts-

räume, jeder mit seinem ganz individuellen 
Charakter, die nach Lust und Laune zum 
Urlaub genießen einladen: Die Panorama-
terrasse mit Blick auf den Molvenosee ist 
der ideale Ort, um unseren Hauscocktail 
Dolce Sospiro zu kosten. Dazu servieren 
wir frisch zubereitetes Fingerfood. In der 
traditionellen Bauernstube genießen 
Sie am besten einen Alpenkräutertee, 
während wir Sie im Cigar Room mit edlen 
Rumspezialitäten und dunkler Schokolade 
verwöhnen. Eine aromatische Zigarre darf 
dabei natürlich nicht fehlen! Und in der 
gemütlichen Lounge Bar stillen Sie beim 
Nachmittagsimbiss den kleinen Hunger 
zwischendurch und lassen den Abend mit 
einem ausgezeichneten Gin Tonic ausklin-
gen. Unser Tipp: Vertrauen Sie unseren 
Barkeepern, Sie werden überrascht sein, 
welch köstliche Kreationen, abgestimmt 
auf Ihre Präferenzen, sie vor Ihren Augen 
zaubern werden! So schön anzuschauen, 
noch besser zu trinken!

WIR WOLLEN  
SIE BEGEISTERN. 

IMMER.

76



Es war einmal ein smaragdgrüner 
See, so schön und sauber, sodass 
unzählige Besucher kamen. 

Eines Tages wurde er krank und sein 
Wasser ergraute. „Was hast du, lieber 
See?”, fragte das Eichhörnchen Sciury 
 besorgt. „Ich bin sehr traurig und 
müde: Es werden immer so viele Ab-
fälle an meinen Ufern zurückgelassen, 

sie verschmutzen mich ganz. Außer-
dem wird so viel Wasser verschwen-
det, dass nicht mehr genug für mich 
bleibt!“ Sein Freund, das Eichhörn-
chen, verlor keine Zeit, trommelte die 
Kinder zusammen und flehte sie an: 
„Ihr seid immer so verständnisvoll und 
gut. Erklärt bitte auch den Großen, 
dass man mit den Ressourcen des Pla-

neten sorgsam umgehen muss, 
dass man Wasser achtsam ver-
wenden soll und dass der Müll 
getrennt in den entsprechenden 
Containern entsorgt werden soll. 

Nur so kann der See wieder gesund 
werden … Los, gehen wir’s an!“ So 
kam es, dass alle zusammenhalfen und 
der See wieder vor Schönheit strahlen 
konnte. Als Zeichen des Dankes ließ 
er entlang seines Ufers zahlreiche At-
traktionen und Spielmöglichkeiten für 
die Kleinen entstehen. Auch die Bren-
ta-Dolomiten, glücklich sich wieder 
im klaren Wasser spiegeln zu können, 
organisierten lustige Aktivitäten zur 
Entdeckung ihres Naturparks. Und 
alle hatten einen glücklichen Urlaub.

Wir leihen uns die Worte der Sänge-
rin Laura Pausini, die zu Deutsch 
bedeuten: „Der Sommer bist 

du, es ist gut zu leben“. Damit wollen wir 
Sie inspirieren, einen Sommer zu erleben, 
an den Sie sich auch in Jahren noch gerne 
zurückerinnern. Die Freizeitmöglichkeiten 
hier am Molvenosee sind nahezu grenzen-
los! Sie lieben das Biken? Dann warten 
hunderte Kilometer in jedem Schwierig-
keitsgrad auf Sie, allen voran die Seerunde. 
Wer die Natur lieber erwandert, hat eine 
große Palette an atemberaubenden Rou-
ten zur Verfügung, wie die Wanderung zur 
Schutzhütte La Montanara oder zum Croz 
dell’Altissimo. Nicht verpassen dürfen Sie 
einen Sprung in den See vom Tretboot aus. 
Und es gibt noch so viel mehr: Das Foto-
grafieren der herbstlichen Farbenpracht 
(Instagram-Effekt garantiert!) zum  Beispiel 
oder Pistenspaß auf den perfekt präparier-
ten Pisten des Paganella-Skigebietes im 
Winter, das Spurensuchen im Schnee … 
Für einen Aktivurlaub im Belvedere gibt es 
immer einen Grund!

E.STA.A.TE. L’ESTATE SEI 
TU, È BELLA DA VIVERE

EMOTIONEN  
ZU JEDER 
JAHRESZEIT

LESEN WIR EIN 
MÄRCHEN?

DER KRANKE  

MOLVENOSEE
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Was auch immer Sie vorhaben, 
wir unterstützen Sie in der 
Organisation Ihres Events! 

Das Belvedere ist die perfekte Hoch-
zeitslocation ebenso wie der ideale 
Austragungsort eines Meetings oder 
jeglichen anderen Events. Ihren Bedürf-

nissen entsprechend, können die Tische 
und Stühle im modular eingerichteten 
Saal arrangiert werden. Auch organisie-
ren wir auf Wunsch ein personalisiertes 
Catering oder den Business Lunch. Der 
Aperitif auf der Panoramaterrasse run-
det jegliche Veranstaltung ab. Selbst-

verständlich kümmern wir uns auch 
um die Dekoration oder um spezielle 
Ausstattungen. Die Säle bieten di-
rekten Zugang zum Garten und sind 
mit Tageslicht durchflutet. In punkto 

Technik sind sie mit allem ausgestattet, 
was man für ein erfolgreiches Meeting 
braucht: von den audiovisuellen Gerä-
ten über das Flipchart mit Stiften, den 
großen Bildschirm bis hin zum Belüf-
tungssystem, Mikrofone und Schreib-
waren. Die Garage steht Ihren Gästen 
bzw. Teilnehmern frei zur Verfügung. 
Ebenso können das Wellnesscenter 
oder die Zimmer auf Anfrage genutzt 
werden. So ist der Erfolg Ihres Events 
garantiert.

ROMANCE  &  RELAX
18.09. – 26.10.2022 | Ab € 455 pro Person

• 3 Nächte in der Junior Suite Sambuco mit

Deluxe-Halbpension (Getränke nicht inbegriffen)

• 1 serviertes Frühstück in Ihrer kuscheligen Junior Suite

• Eine Flasche Schaumwein bei Ankunft im Zimmer

• 1 Pärchenmassage (25 Minuten)

• Die Dolomiti Paganella Guest Card wird bei Ihrer An-
kunft kostenlos ausgehändigt und ermöglicht Ihnen 
zahlreiche Ermäßigungen.

• 3 Stunden mit einem E-Bike

BIKE  SHORT  BREAK
11.09. – 02.11.2022 | Ab € 390 pro Person

• 3 Übernachtungen mit Halbpension (ohne Getränke) 
in einer der Junior Suites

• Köstlicher Willkommensaperitif

• Nachmittagssnack mit Torten und hausgemachten 
Spezialitäten (ohne Getränke)

• 1 Gourmet-Abendessen

• 1 Entspannungsmassage (50 Minuten) pro Person

• 1 Tonic Sp.a_System-Behandlung pro Person

• Werkstatt für kleinere Reparaturen

FAMILY  FUN
18.09. – 26.10.2022 | Ab € 905 pro Person

• 7 Nächte im Family Room (mit 2 Kindern) oder in der 
Junior Suite Sambuco (mit 1 Kind) mit Deluxe-Halb-
pension (Getränke nicht inbegriffen)

• Köstlicher Willkommensaperitif für die ganze Familie

• 1 Lunchpaket für eine leckere Pause am Seeufer oder 
in den Bergen

• 1 Massage nach Wahl für die Eltern (25 Minuten)

• Die Dolomiti Paganella Guest Card wird bei Ihrer An-
kunft kostenlos ausgehändigt und ermöglicht Ihnen 
zahlreiche Ermäßigungen.

Wie schön ist es doch, sich zuhause zu fühlen! 
Im Belvedere wollen wir, dass Sie sich noch 
besser fühlen! Superweiche Bademäntel, 
herrliche Raumdüfte, edle Dekorationen, 
verführerische lokale Produkte … Eindrücke 
und Details, die man gerne mit nach Hause 
nehmen möchte. Genau dafür haben wir 
unseren  Concept Store entwickelt! Kaufen 
Sie Ihre Lieblingsprodukte und schaffen Sie 
auch bei sich zuhause das Belvedere-Wohl-
fühlambiente.

Weitere Details zu unseren Sonderangeboten finden Sie auf unserer Website www.belvederemolveno.com/de.

CONCEPT STORE

B • WEDDING 

&
 B • MICE
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Tel.: +39 0461 586933Via Nazionale, 9  -  38018 Molveno (TN)

www.belvederemolveno.cominfo@belvedereonline.com


