Natürlich Wohlfühlen

Naturnaher Wohnkomfort
Urlaub - das heißt hier bei uns in der Familienpension Brunnerhof in Spinges vor allem aktiv sein in der Natur und
genießen, was die Südtiroler Küche Gutes zu bieten hat. Entdecken Sie auf unserer Bergalm und dem Bauernhof das
Landleben und entspannen Sie in einem der 22 geräumigen und mit Geschmack eingerichteten Zimmer.
Hier am Schnittpunkt zwischen dem Eisacktal und dem Pustertal erwartet Sie echte, gelebte Gastfreundschaft. Und genau
die ist es auch, die unseren Brunnerhof so einladend und unverwechselbar macht. Neben der ruhigen und zugleich verkehrsgünstigen Lage in rund 1.100 m Meereshöhe, werden auch die naturnahe Bauweise des Neubaus und das aufrichtige Bemühen
um Ihr Wohlergehen Sie überzeugen.

Den Blick schweifen lassen
30 Almen in unmittelbarer Nähe unseres sonnigen Hochplateaus, 500 Gipfel – von den Sarntaler über die Zillertaler und
die Stubaier Alpen bis hin zu den Dolomiten und der Ortler Gruppe – an denen der Blick haften bleibt.
All das, zusammen mit der klaren Bergluft und den vielen Sonnenstunden, sorgt für ein ganz besonders reizvolles Panorama.
Das ausgedehnte Wander- und Radwegenetz lädt Sie dazu ein, noch weit höher hinaus zu gehen.
Mit den Berg- und Seilbahnen der Ski- und Almenregion Gitschberg Jochtal ist der Aufstieg leicht gemacht. Bei einer
gemütlichen Wanderung – gern auch gemeinsam auf unsere eigene Alm –, einer ausgedehnten Almenrunde oder einer
zünftigen Bergtour sind atemberaubende Ausblicke garantiert.

Wohlfühlatmosphäre in unseren traditionellen Stuben
Der erste Schritt über die Schwelle und das Wohlbefinden beginnt.
Hell und einladend, traditionell und zugleich angenehm modern sind der Eingangsbereich, die Stube und die Bar unsere
Visitenkarte für all das, was Sie in Ihrem Urlaub hier bei uns im Brunnerhof erwarten dürfen.
Heimisches Zirmholz, Glas und Leder vermitteln ein modernes Wohngefühl und lassen Sie zugleich die Gemütlichkeit
spüren, die das Leben auf dem Land mit sich bringt.

Vom herzlichen Empfang bei der Anreise über das gesellige
Beisammensein an der Bar bis hin zu gemütlichen Stunden in der
wohnlichen Wärme des Holzofens ist im Brunnerhof überall
spürbar, was wir uns für Sie wünschen:
Dass Sie sich aufgenommen fühlen in unserem Haus und
rundum entspannen können, weil Sie wissen:
Hier bin ich von Herzen willkommen.

Täglich Genussmomente
Auf die liebevoll dekorierten Teller, die wir Ihnen in unserem neuen Speisesaal servieren, kommen in erster Linie die
Erzeugnisse unseres Bauernhofes und Produkte aus regionalem Anbau.
Die kurzen Wege und die schonende Verarbeitung aller Zutaten sorgen dafür, dass alle Gerichte aus unserer naturbelassenen
Küche ganz besonders schmackhaft und gesund sind.

Ob Rinderbraten, Kotelett oder hausgemachter Speck – das Rind- und Schweinefleisch für die vielfältigen Fleischgerichte
stammt vorwiegend aus unserer eigenen Zucht.
Knackige Salate, würzige Kräuter und frisches Gemüse ernten wir in unserem Bauerngarten. Wir legen Wert auf die richtige
Mischung aus traditionellen Südtiroler Spezialitäten und italienischen Speisen. So entstehen von den Pilzgerichten, über
Spaghetti und Speckknödel bis hin zu Bauernkrapfen und Tiramisù Köstlichkeiten mit einem ganz besonderen Aroma.

Für erholsamen Schlaf und Wohlbefinden
Bis ins Detail liebevoll ausgearbeitete Holzmöbel, schöne, aussichtsreiche Balkone und die hochwertige Ausstattung vom
Boden bis zum Bad kennzeichnen unsere geräumigen Komfortdoppelzimmer Zirmspitz und Fichtenharz im Neubau.
Das naturbelassene Holz der Zirbelkiefer mit seinem leichten Duft und der positiven Wirkung auf die Herzfrequenz macht
das Doppelzimmer Zirmspitz zu einer wahren Oase der Ruhe und auch das Zimmer Fichtenharz überzeugt durch Komfort
und Ausstattung.

Das Fichtenholz, das hier seinen milden Duft verströmt, stammt aus unseren eigenen Wäldern.
Ein Badezimmer mit Fön, der Fernseher, der Safe und die Couch gehören dabei ganz selbstverständlich zur Grundausstattung
der Zimmer im Neubau. Und auch die Doppelzimmer im Stammhaus unseres Bauernhofes, jene Zimmer in denen der Urlaub
auf dem Bauernhof im Brunnerhof seinen Anfang nahm, laden in traditioneller Gemütlichkeit zum Verweilen ein.

Erfrischend sommerlich
Wenn der Frühling so langsam in den Sommer übergeht, dann stehen Ihnen hier bei uns auf dem Brunnerhof, lange, erlebnisreiche
Ferientage bevor. Vom Milchfest auf der Fane-Alm bis hin zu den zahlreichen Apfel- und Weinfesten ist im Eisacktal für Abwechslung gesorgt.
Verschiedene Themenwanderwege verbinden Natur- und Kulturgenuss gekonnt miteinander, stille Wälder und hochgelegene Almen
laden zum Entspannen ein. Genussradler erreichen auf dem Pustertaler Radweg entlang der Rienz das österreichische Lienz. Dazu
kommen abenteuerliche Motorradtouren auf serpentinenreichen Bergstraßen, Ausflüge in Hochseilgärten und auf Klettersteige, klare
Bergseen und kulturhistorische Höhepunkte. Sie sehen, entlang der einstigen Römerstraße hat der Südtiroler Sommer viele Gesichter.
Damit Sie all das und noch mehr erleben können, hält die Almencard der Ferienregion Gitschberg Jochtal viele Vergünstigungen für Sie bereit.

Winterzauber in der Skiregion
Zwischen wohltuend stillen Wintermomenten bei ausgedehnten Schneeschuh- und Winterwanderungen und dem
Abenteuer auf den Pisten des kleinen, aber feinen Skigebiets Gitschberg Jochtal ist die Auswahl groß.
Mit der ganzen Familie auf zur fröhlichen Rodelpartie, endlich einmal wieder einen riesigen Schneemann bauen, bei der
zünftigen Hüttengaudi mit Freunden vollkommen die Zeit vergessen oder nach der aussichtsreichen Abfahrt auf bestens
präparierten Pisten den Tag ganz gemütlich am Kamin ausklingen lassen – wie auch immer Sie sich Ihren Urlaub vorstellen –
hier im Brunnerhof wählen Sie an jedem Tag wieder aus einer Fülle an Möglichkeiten.
Mit den rund 44 Pistenkilometern und seinen 16 Aufstiegsanlagen bietet das Skigebiet Gitschberg Jochtal Wintersportbegeisterten Gästen viel Raum. Und mit der Almencard wird das Wintervergnügen vielerorts gleich doppelt so groß.
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