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EIN FILMREIFER  
URLAUB ZWISCHEN 
BERG UND SEE



Walt Disney sagte einst: „Um 
loszulegen, muss man auf-
hören zu reden und anfan-

gen zu handeln.“ Genau diese Worte 
nehmen wir uns jeden Tag aufs Neue 
zu Herzen, um unsere Mission zu 
erfüllen. 87 Jahre sind vergangen, 
seit Großvater Donato mit Ent-
schlossenheit und Weitblick seinen 
langgehegten Traum eines Hotels in 
die Tat umsetzte und das Belvedere 
errichtete. Mehrere Generationen 
haben seitdem neue Ideen entwi-
ckelt, das Ambiente modernisiert, 
Serviceleistungen ausgebaut und 
ihr ganzes Herzblut hineingesteckt, 
um Ihnen im Alpenresort unvergess-
liche Erlebnisse zu bereiten. In An-
lehnung an das Anfangszitat dieser 
Broschüre haben wir für die Winter 
Edition unseres Portraits einige der 
bekanntesten, lustigsten und lehr-
reichsten Disney-Filme gewählt, die 
sich wie ein roter Faden durch diese 
Ausgabe ziehen und noch heute Er-
wachsene und Kinder gleichermaßen 
begeistern. Wir hoffen, dass auch das 
Belvedere Urlauber jeden Alters be-
geistern wird.

„WENN DU ES 
TRÄUMEN KANNST, 

KANNST DU ES 
AUCH TUN.“ 

– WALT DISNEY

Fam  Giordani





WIE PRINZEN UND 
PRINZESSINNEN

FAMILY ROOM ROOM

SUITE

JUNIOR SUITE
Es braucht keine zwanzig Ma-

tratzen für einen angenehmen 
Schlaf, denn allein unsere King-

size-Betten sorgen für erholsame 
Nächte. Zwischen funktionalen An-
nehmlichkeiten und ausgezeichne-
ten Serviceleistungen wird es Ihnen 
hier an nichts fehlen, vor allem nicht 
an Platz. Von den Zimmern Luppolo 
und Lavanda, die sich ideal für Pär-
chen eignen, bis zu raffinierten und 
von der heimischen Pflanzenwelt 

inspirierten Junior Suiten; von den 
einladenden Family Rooms – auch 
mit Verbindungstür – bis zu den 
gemütlichen Suiten, in denen der 
Komfort seine maximale Entfaltung 
findet: Unsere Wohnoasen erfüllen 
die Wünsche aller Reisenden. Jede 
weist ein einzigartiges Design auf, 
aber alle sind Schauplatz alpiner 
Traditionen mit ausgewählten 
Holzelementen. Natürliche Farben 
strahlen Wärme aus und erschaffen 

gemeinsam mit vielen kleinen De-
tails eine heimelige Atmosphäre. 
Hier können Sie gemütlich in einem 
Buch schmökern, sich entspannen 
oder Kuschelstunden mit der Fami-
lie verbringen. Wie wäre es dann 
noch mit einem Frühstück in ab-
soluter Privatsphäre, vielleicht auf 
der eigenen Terrasse mit See- oder 
Dolomitenblick? Träumen Sie nicht 
nur davon. Lassen Sie Ihren Traum 
Wirklichkeit werden.
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Sp.a_System – Damit sich 
ein Wellnessaufenthalt 
besonders positiv auf den 
Körper auswirkt, sollten 
die Einrichtungen in einer 
bestimmten Reihenfolge 

aufgesucht werden: Die innovativen Well-
nessprogramme von Sp.a_System mit vier 
verschiedenen Farben zu vier verschiedenen 
Themen – relax, tonic, purifiy, excite – 
 helfen Ihnen dabei, ein bestimmtes Ziel zu 
erreichen.

Aufguss – Bei diesem Ritual, das von 
 unserer Saunameisterin Aurora durchge-
führt wird, wird Dampf erzeugt, indem ein 
mit aromatischen Essenzen getränktes Tuch 
in der Nähe heißer Steine durch die Luft 
 geschwungen wird. Dadurch intensiviert 

sich nicht nur das Hitzeerleb-
nis, sondern auch die Durch-
blutung, der Stoffwechsel 
und das Lymphsystem werden 
angeregt.„HAKUNA 

 MATATA, DIESEN 
SPRUCH SAG ICH 

GERN …“

Wie uns das Lied aus „Der 
König der Löwen“ lehrt, 
bedeutet Hakuna Matata 

„keine Sorgen“. Dieses Sprichwort 
aus der afrikanischen Sprache Swa-
hili fordert uns auf, unsere Sorgen 
beiseitezuschieben und uns auf das 
Positive im Leben zu konzentrieren. 
Genau das wünschen wir uns für 
Ihren Aufenthalt im Bellavita Spa 
mit Saunawelt und verschiedensten 
Beautybehandlungen. Schweben Sie 
durch das warme Wasser unseres be-
heizten Indoorpools und lassen Sie 
sich auf den Whirlliegen sanft mas-
sieren. Reinigen Sie Ihren Körper bei 
wohltuenden Saunamomenten oder 
im mediterranen Bad und genießen 
Sie in aller Ruhe einen Detox-Tee. 
Wenn Sie ganz persönliche Wünsche 
haben, blättern Sie sich durch die 
Spa-Broschüre oder wenden Sie sich 
an unsere Experten, die Ihnen gerne 
eine für Sie geeignete Behandlung 
empfehlen – ob eine Entspannungs-
massage, eine Lymphdrainage gegen 
Cellulite, eine nährende Gesichtsmas-
ke oder ein Körperpeeling mit Zucker 
und Zitrusfrüchten. Hier erwarten Sie 
Momente im Zeichen der Achtsam-
keit. All Ihre Sorgen werden sich in 
Luft auflösen …
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T„Jeder kann kochen, aber nur 
die Furchtlosen schaffen es 
zu meistern“, sagte einst der 

Meisterkoch Gusteau aus Ratatouille 
und fügte hinzu: „Die Haute Cuisine 
ist nichts für Weichlinge. Man muss 
fantasievoll sein, willensstark.“ Hin-
ter den raffinierten Gerichten, die 
in unserem Restaurant „La Perla del 
Lago“ serviert werden, steckt eine 
Küchenbrigade, die genau diese 
Eigenschaften widerspiegelt. Da ist 
natürlich unser Sternekoch und Chef-
koch Diego Rigotti mit seiner heraus-
ragenden Kreativität, unsere Chefs 
de Partie Lorenzo (Vorspeisen) und 
Matteo (Hauptspeisen) sowie Neu-
zugang Luca, unser begnadeter Chef 
Patissier, und Laercio, der mit seinem 
Fleiß überall dort anpackt, wo es 
gerade nötig ist. Ob sich wohl Remy, 
die talentierte Maus mit der feinen 
Nase, unter einer der Kochmützen 
versteckt? So oder so, jedes Rendez-
vous mit der Belvedere Vollpension – 
vom reichhaltigen Frühstück über das 
Nachmittagsbuffet in der Lounge 
Bar bis zum mehrgängigen 
Gourmet-Dinner – wird zu 
einem Fest für alle Sinne.
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DRINKING TIPS 
BY BELVEDERE

Im Alpenresort Belvedere liegen 
zwei „Schatzkammern“ versteckt, 
in denen wir wertvolle Objekte 

aufbewahren: unser Weinkeller und 
der Cigar Room. Der Weinkeller ist 
eigentlich kein Versteck, sondern prä-
sentiert sich in unserem Restaurant. 
Hier finden Sie auf traditionellen 
Holzregalen die edelsten Tropfen der 
Region, Italiens und der ganzen Welt. 
Zum Cigar Room hingegen gelangen 
Sie durch die Lounge Bar. In einer 
entspannten Atmosphäre können 
Sie hier erlesenen Rum genießen – 
passend dazu ein Stück Schokolade 
und natürlich eine gute Zigarre.

Manchmal wünschten wir, dass 
es wirklich einen Zaubertrank 
gäbe, der uns immer dann, 

wenn wir es brauchen, Superkräfte 
verleiht. Nun, während Ihres Urlaubs 
werden unsere Barkeeper ein biss-
chen zu Magiern. Sie wissen zum Bei-
spiel genau, wonach Sie sich sehnen, 
und zaubern Ihnen auch 
genau das herbei: eine 
Tasse heiße Schokola-
de oder einen heißen 
Eierlikör mit Sahne nach 
einem Tag auf der Piste, 
einen klassischen Glüh-
wein oder einen Apfel-
punsch zum Genießen 
mit Blick auf den Mol-
venosee, einen Espresso 
nach dem Mittagessen 
oder einen kreativen 

Cocktail wie einen Manhattan oder 
Black Russian für einen gelungenen 
Tagesausklang. Vertrauen Sie unse-
ren Zaubertrankbrauern und lassen 
Sie sich überraschen. Last but not 
least verfügen Sie über die seltene, 
aber besonders wertvolle Gabe des 
Zuhörens. 
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„E 
in Tag ohne einen Freund 
ist wie ein Topf ohne 
einen einzigen Tropfen 

Honig darin“, sagte einmal Winnie 
Puuh. Im Belvedere sind die Kinder 
niemals ohne Freunde. Hier können 
Ihre Sprösslinge viele andere Kids 
kennenlernen und unter der Auf-
sicht der Animateure und unse-
res abenteuerlustigen Maskott-
chens Adler Oliver spielen. Ab 
diesem Jahr ist das Animations-
programm noch vielfältiger.  
Es warten Spiel & Spaß für 
verschiedene Altersklassen im 

Freien und im Haus: Fantasievolle 
Art Attack-Kunstwerke, spannende 
Turniere bis zur letzten Minute, 
Gruppenspiele, Eislaufrunden am 
See … und das ist noch lang nicht 
alles. Die ganze Familie kann näm-
lich an organisierten Ausflügen 
von Activity Hotel teilnehmen. 

Besuchen Sie gemeinsam eine der 
Sehenswürdigkeiten auf der Hoch-
ebene, wie den Andalo Life Winter 
Park oder das Biblioigloo im Ski-
gebiet. Im Hotel selbst können die 
Kids auf der Rutschbahn in den Pool 
sausen, sich bei Wasserspielen aus-
toben, aber sich auch bei Wellness-

momenten verwöhnen lassen 
und bei eigenen Kindermenüs 
so richtig zuschlagen. So lernen 
schon die Kleinen wie wichtig 
es ist, den Moment zu genießen 
und sich Zeit zu nehmen.FÜR EINEN 

 HONIGSÜSSEN 
URLAUB

Manchmal sind 
es die kleinsten 
Dinge, welche  

den meisten Platz 
in deinem Herzen 

einnehmen. 
– WINNIE PUUH
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Möchten Sie selbst mal in das 
Land der Eiskönigin reisen 
und mit Ihren Kindern einen 

Olaf bauen? Nun, Molveno ist zwar 
nicht Arendelle, aber es ist dennoch 
der ideale Ort für Ihren Winterurlaub, 
denn hier werden Sie selbst zu Hel-
dinnen und Helden! Das Alpenresort 
Belvedere ist Ihr Schloss, in dem Sie 
mit zahlreichen Serviceleistungen 
verwöhnt werden. Sie möchten unbe-
dingt Ski fahren? Unsere kostenlosen 
Skibusse bringen Sie in wenigen Minu-
ten zum nahen Skigebiet von Andalo. 
Vermeiden Sie lange Warteschlangen 
und erwerben Sie Ihren Skipass schon 
vorab an unserer Rezeption. Wenn 
Sie sich noch wackelig auf den Skiern 
fühlen oder keine Ausrüstung haben, 
ist das kein Problem: Das Belvedere 
hat mit Sportverleihen und Skischu-
len in der Umgebung vorteilhafte 
Abkommen geschlossen. Wenn Sie 
hingegen eher zu den “slons” (snow 
lovers no skiers) zählen, dann dürfen 
Sie sich auf Spaziergänge am Seeufer, 
romantische Kutschenfahrten oder 
Schneeschuhwanderungen durch 
stille Winterwälder freuen. Vielleicht 
entdecken Sie dabei sogar Sven, das 
sympathische Rentier aus Frozen … 
oder ist das da zwischen den Bäumen 
doch ein schüchterner Hirsch?

VÖLLIG  
(UN)VERFROREN?
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„Ich hab ihn im Traum gesehen …“ 
Wenn Sie wie Cinderella Ihren 
Traumprinzen gefunden haben 

und Ihre Liebe mit einer Märchen-
hochzeit besiegeln möchten, dann 
wenden Sie sich an das Alpenresort 
Belvedere. Passen Sie bloß auf, dass 
Sie dabei nicht Ihren Schuh verlieren 
– um den Rest kümmern 
wir uns. Wir werden 
Ihren Traum Wirklichkeit 
werden lassen: von gas-
tronomischen Köstlich-
keiten bis zur Dekoration 
Ihrer Romantic Suite 
für eine unvergessliche 
Hochzeitsnacht. Und das 
alles mit Seeblick! Statt 
einer Hochzeit möchten 

Sie einen Geburtstag feiern, ein Fir-
menmeeting oder ein besonderes 
Event abhalten? Auch dann können 
Sie auf uns zählen, denn das Belve-
dere verfügt über maßgeschneiderte 
Serviceleistungen und zwei moduläre 
Meetingsäle, die bei Bedarf zusam-
mengelegt werden können.

B • WEDDING 

&
 B • MICE

Das Happy End eines Urlaubs im 
Belvedere? Schenken Sie sich selbst 
ein Andenken an die schöne Zeit, 

die Sie hier verbracht haben. In der Nähe 
der Rezeption finden Sie unseren Concept 
Store mit Handwerksprodukten aus dem 
Trentino, hochprozentigen Grappas und 
lieblichen Raumdüften. Soll es eher etwas 
Flauschiges sein? Dann empfehlen wir 
Ihnen einen unserer Bademäntel oder ein 
Kuscheltier unseres Maskottchens Oliver. 
Und so kehrten sie glücklich und zufrieden 
nach Hause zurück …

CONCEPT STORE

SCHNEEMANN OLAF AUS 
DISNEYS EISKÖNIGIN WEISS, 
DASS ES SICH MANCHMAL 
LOHNT ZU SCHMELZEN: 
AUCH IM SOMMER WARTEN 
BEEINDRUCKENDE 
LANDSCHAFTEN!
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Tel.: +39 0461 586933Via Nazionale, 9  -  38018 Molveno (TN)

www.belvederemolveno.cominfo@belvedereonline.com


