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Familienglück**** S

im Ho chpustertal

https://www.sporthotel-sillian.at/de/urlaub-in-osttirol/aktivurlaub-oesterreich/


 „Oh Ja!
einfach sillianhaft.“

„Erinnerst du dich?  
Es war im Winter …“

Gibt es diese Winter noch? Ja, es gibt sie noch, 

diese fabelhaften Orte, wo Winter noch richtiger 

Winter und Freude noch echte Freude ist. Sillian 

im Hochpustertal ist einer dieser seltenen Plätze, 

wo sich Mensch und Natur in Harmonie begeg-

nen. Mittendrin die Dolomiten Residenz Sport-

hotel Sillian, das Wellness- und Familienhotel in 

Osttirol. Nur einen Schneeballwurf von der Talsta-

tion des Familienskigebietes Sillian Hochpustertal 

entfernt, versteht sich unser Haus als unwider-

stehliche Einladung an alle, die Winterurlaub in 

seiner allerschönsten Form genießen wollen. 

Freuen Sie sich auf Superior-Niveau in allem, was 

wir Ihnen bieten. Von der typischen Tiroler Gast-

freundschaft über luxuriös ausgestattete Zimmer 

sowie Suiten bis zum exklusiven Spa- und Well-

nessbereich im XL-Format und herzlicher Kinder-

betreuung inklusive Teenie-Programm von und 

mit qualifizierten Betreuerinnen. 

Ski in
ski out!

f

Hier geht’s zu  

den Winterpreisen

https://www.sporthotel-sillian.at/de/urlaub-in-osttirol/familien-skiurlaub/


 „Oh Ja!
einfach sillianhaft.“

„Gut geschlafen,  
mein Süsser?“
In diesem Sommer ist alles drin. Sommer im 

Hochpustertal ist eine Zeit beinahe unbeschränk-

ter Möglichkeiten. Menschen, Berge, Bäche, 

Wege, Tiere, Pflanzen: alles und jeder ist bereit, 

um Ihnen und Ihrer Familie eine der schönsten 

Zeiten Ihres Lebens zu schenken. Mittendrin die 

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian, die genau 

das Gleiche für Sie und Ihre Familie will – und 

alles dafür tut. Zum Beispiel mit einem Aktiv-

programm, das vom Bergwandern über Biken bis 

zum Work-Out im eigenen Fitnessstudio reicht. 

Mit einem Relaxangebot, das Entspannen am 

Outdoorpool und Schwimmen im Naturbadeteich 

genauso beinhaltet wie Massagen und exklusive 

Beautyanwendungen.

Damit auch Ihr Nachwuchs voll auf seine Kosten 

und Sie zu kostbaren Augenblicken der Zweisam-

keit kommen, haben wir entsprechend vorge-

sorgt. Mit Kinderausflugsprogrammen, Kinder-

club und unseren Chill & Relax-Highlights speziell 

für Kids und Teenies. Ja, in diesem Sommer ist 

alles drin. Kommen Sie!

Hier geht’s zu  

den Sommerpreisen



 „Oh Ja!
einfach sillianhaft.“

„So ein Genuss,  
darling“

Mmmhh, wie gut das schmeckt! Man nehme  

regionale frische Produkte aus Osttirol, kombinie-

re sie nach traditionellen, regionalen oder mo-

dernen Rezepten zu delikaten Köstlichkeiten und 

serviere sie in einem Ambiente, das zum Genie-

ßen verführt. Sei es im Restaurant, in der Bauern- 

oder Weinstube oder auf der Sonnenterrasse. So 

in etwa inszenieren wir in der Dolomiten Residenz 

Sporthotel Sillian kulinarische Genüsse. Dazu der 

eine oder andere edle Tropfen aus unserem gut 

sortierten Weinsortiment, in dem wir Weinspe-

zialitäten aus ganz Österreich und Italien für Sie 

lagern. 

Und der Nachwuchs? Der speist auch gerne mal 

mit unseren Betreuerinnen zu Mittag oder am 

Abend. Aber nur, wenn er das mag und Sie sich 

das wünschen.

Instagram

@dolomitenresidenzsillian

Facebook

@DolomitenResidenz

https://www.instagram.com/dolomitenresidenzsillian/?hl=de
https://de-de.facebook.com/DolomitenResidenz/

