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Das neue Fontis befindet sich in traumhafter Lage
zwischen Wiesen und Wäldern auf 1.250 Höhenmeter

und steht für nachhaltige Bauweise mit Eco Farm,
Green sPA sowie Privacy pur. 

Erleben sie das Außergewöhnliche mit edel alpinem
Wohlfühlfaktor - dort wo sich Luxus, nachhaltigkeit, 

natur und Design die Hand reichen.
  

Herzlich Willkommen 
ihre Gastgeberinnen, Julia & Margit steinmair
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Die legere Art,
Urlaub auf

hohem Niveau
zu genießen
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Unsere neuen suiten

Für unbeschwerte
Wohlfühlträume
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Für unbeschwerte Wohlfühlträume

Die Fontis luxury spa lodge verfügt über acht traumhaft
schöne suiten, welche alpin und edel ausgestattet sind. natürliches
heimisches Holz sorgt für ein gemütliches und entspanntes Urlaubsfeeling.

specials &
Vorteilsangebote

finden sie auf
www.fontis-lodge.com

· Acht alpine suiten zwischen 68 m² und 111 m²
 mit überdachter outdoorterrasse 
· Wohnbereich mit gemütlicher Relax Lounge und Day Bed
· Hochwertiges, ruhiges schlafzimmer mit Health-sleep-system 
· Voll ausgestattete Design-Wohnküche mit Esstisch für vier Personen
· open Bath-Room mit Doppelwaschbecken, Relax-Dusche,
 Eco-Kosmetik für Body & Hair, Haarfön und schminkspiegel 
· Ein 4k Flat-tV im Wohnbereich und ein 4k Flat-tV im schlafbereich,
 jeweils mit Entertainmentsystem
· Wohlfühlambiente dank 100 % Green Energy
 aus der hauseigenen Geothermie-Anlage
· Kuscheliger Leih-Bademantel (auch für Kinder in allen Größen)
· Warme Fellpantoffeln als Geschenk
· Telefon, Wi-Fi und safe
· Eigene Waschmaschine
· Alle suiten sind nichtrauchersuiten
· Kleine guterzogene Hunde sind in der Green suite herzlich willkommen
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Green suite
Erdgeschoss
für 2-4 Personen
59-66 m² Wohnfläche
36-45 m² Gartenterrasse

Fontis suite
1.obergeschoss
für 2-4 Personen
66 m² Wohnfläche
30-36 m² terrasse &
Balkonloggia

Loft suite
2.obergeschoss
für 2 Personen
58 m² Wohnfläche
10 m² Balkon

ab
€ 189,-

ab
€ 195,-

ab
€ 195,-
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· Kaffeespezialitäten nach ihrem Geschmack 
· Frisch gebackenes Bio-Brot und süße Leckereien von unserem Biobäcker
· Feinste Bio-Auswahl von Butter, Käse und Joghurt aus südtirol und vom Gsieser Bauern
· Wurst und Aufstriche vom lokalen Metzger 
· Frisch zubereitete Eierspeisen von unseren Fontis-Hühner- & Wachteleiern
· Gsieser Honig von Wald und Wiese sowie Fontis-Marmeladenspezialitäten
· Kräuter & Gemüse aus unserem eigenen Garten, je nach saison
· Frischgepresste Frucht- und Gemüsesäfte aus regionalem Anbau, je nach saison
· obst- und Früchte der saison
· Regionaler schaumwein
· Welcome-Drink bei Ankunft
· Bodenlose Kaffee- und teetasse – so viel sie möchten
· tägliche Gaumenfreuden in der Fontis Lounge von 14:30 bis 16:30 Uhr
· Frisches Bergquellwasser und Mineralwasser ganztägig

· tägliche Reinigung ihrer suite
· Kostenloser Verleih von Rucksäcken, Wanderstöcken, trinkflaschen,
 Eisspikes für trekkingschuhe 
· Eigener beheizter Wander- und skispind im ski-und Wanderraum
· Eigene Bikegarage
· Endreinigung und stromverbrauch
· Garagenstellplatz für jede suite

Im Tagespreis inkludierte Leistungen

Genussvolles Frühstücksbuffet von 07:30 bis 10:30 Uhr in der Fontis-Lounge
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Genießen sie Kulinarik vom Fein-
sten nach einem erlebnisreichen 
tag direkt in ihrer gemütlichen 
suite und wählen sie ein genuss-
volles Pfandlgericht oder das be-
sondere Hutessen.

natürlich können sie in ihrer 
modernen Küche auch selbst 
ihre schmackhafte Lieblings-
speise zubereiten oder in einem 
erstklassigen Restaurant in unserer 
nachbarschaft einkehren.

Die
Abwechslung
macht‘s
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Dolomites-infinity-outdoorpool mit 30-31 °C, ganzjährig nutzbar

G r e e n  S P A 

12



Dolomites-infinity-outdoorpool mit 30-31 °C, ganzjährig nutzbar
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· Dolomites-infinity-outdoorpool,
 15x5m, 30-31 °C, ganzjährig nutzbar
· Bio-Badesee mit integriertem schwimmbereich,
 max. 23 °C, von Mai bis oktober nutzbar
· Jede suite verfügt über eine eigene private
 Liege- & Relaxlounge am see
· Finnische Zirbensauna (75-85 °C) 
· Hotspring Whirlpool mit Hygiene-sicherheitssystem (36 °C)
· Relaxen im romantischen Fontis natur-Park
· tiefenentspannung pur – Erholung in unserem silence-Atrium
· infrarot- und Entspannungsliegen
· 100 % Green Energy durch hauseigene Geothermie-Anlage

Green SPA inklusive
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Mehr eco geht nicht - vom Acker auf den teller
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Mehr eco geht nicht - vom Acker auf den teller

E c o  F a r m i n g 
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Wussten sie, dass es über 120 verschiedene Heil- und Gewürzkräuter in südtirol gibt?
in unserem großen Garten auf 1,05 ha pflanzen wir soviel wie möglich an.  
Kräuter, frisches Gemüse, saftige Beeren und essbare Blumen – auf ihren 
Wunsch laden wir sie auch gerne zum mit(r)ackern ein! Auch ein Bienenhaus und ein 
Hühnerstall für unsere Fontis-Hühner und Wachteln finden auf unserer Eco Farm 
Platz. Je nach saison werden die Erzeugnisse eingekocht, verarbeitet, ihnen frisch 
serviert oder zum Einkaufen im Bio-shop Fontis angeboten.

Die Genussmanufaktur 

Fliegenfischen und spinnfischen in unserer eigenen Privatfischerei
Vom Hobbyfischer bis zum Profi – hier macht Fischen spaß, umgeben von natur 
pur und reinen Fischen. Unsere hauseigene Privatfischerei bietet ihnen direkt vor 
dem Fontis am Gsieserbach frische Forellen und saiblinge zum Fischen. Unsere 
Privatfischerei umfasst an die 18 Kilometer befischbares Gewässer – ein wahres 
Anglerparadies. 
Profitieren sie vom kostenlosen Angelverleih in der Fontis luxury spa lodge. 
Die tageskarten erhalten sie an der Rezeption.

Petri Heil

FoNTIS Farm
& lokale Produkte vom Hof

18



19



im sommer warten zahlreiche Aktivmöglich- 
keiten rund um die Eco Farm auf sie. Das 
Wander- und Erholungsgebiet im Gieser tal 
erstreckt sich auf über 109 km2 mit verschiede-
nen Wandermöglichkeiten von 1.400 bis 2.900 
Höhenmetern. Die Almen und steilen Berge der 
Dolomiten bieten zudem hervorragende und 
abwechslungsreiche Voraussetzungen zum 
Mountain- und E-Biken. 

Auch im Winter erwartet sie ein imposantes  
naturerlebnis mit atemberaubendem Dolomiten- 
Panorama… besonders beeindruckend beim 
schneeschuh- & Winterwandern auf geräumten  
Wanderwegen und beim Langlaufen auf 42 
Kilometern direkt ab unserer Eco Farm.
skifahrer genießen die Berglifte in st. Magdalena  
und Pichl im Gsieser tal sowie die bekannten 
skigebiete Kronplatz oder Drei Zinnen. Auch für 
sichere skitouren ist das Gsieser tal bekannt. 
oder wie wäre es mit einer lustigen Rodelpartie?

Bewegt entspannt in freier Natur 
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Quelle Hausalm
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Annehmlichkeiten gegen Gebühr

Bio-Shop FoNTIS

verfügt über eine große 
Auswahl an:
Hausgemachten südtiroler 
spezialitäten, typisch 
einheimischen und
italienischen Produkten, 
Milch- und Käseprodukten 
vom heimischen Bauern, 
speck-, Fleisch- und 
Wurstsorten vom
heimischen Metzger
und vieles mehr.

Wellnessgenuss de luxe 
im Hotel Quelle

Genießen sie das beliebte 
Vital- & Beautyangebot
im Hotel Quelle mit 48 
einzigartigen Wellness-
highlights!
Fit & Fun Center mit
modernen Cardio- und 
Krafttrainingsgeräten

Das Fontis ist nur wenige 
Fahrminuten vom nature 
sPA Resort Quelle***** 
entfernt. 

Reservierung an der
Fontis-Reception
(gegen Gebühr) bis
spätestens 11:00 Uhr.   

Kulinarium

in ihrer unmittelbaren nähe

in nur 5 bis 8 Gehminuten
erreichen sie typische 
regionale Restaurants und 
Pizzerien – gerne reservieren 
wir ihnen einen tisch.

Mittags-Kulinarium
im Hotel Quelle*****

Gourmetbuffets von 
12:30 bis 16:30 Uhr zum 
tagespreis pro Person
von € 23,-

Gourmetdinner im
Wohlfühlresort Quelle  

inkl. shuttleservice
mit Voranmeldung
(€ 49,- pro Person)
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An- UnD ABREisE
Am Anreisetag stehen die suiten ab ca. 15:00 Uhr 
zur Verfügung. Falls sie später als 18:00 Uhr anreisen, 
bitten wir um Benachrichtigung. Am Abreisetag 
ersuchen wir, die suite bis spätestens 10:00 Uhr 
freizugeben. 

EinZELBELEGUnG DER sUitE
Bei einer Einzelbelegung der suite berechnen wir 
einen Zuschlag von 70 % des tagespreises.

REsERViERUnG
Eine Reservierung gilt dann als fix gebucht, wenn 
sie ein Angeld geleistet haben. Das Angeld können 
sie uns per Postanweisung, Banküberweisung oder 
Kreditkarte zukommen lassen.

stoRnoGEBüHREn
Bei stornierungen bis 1 Monat vor Urlaubsantritt 
wird keine stornogebühr einbehalten. Bei stornierun-
gen ab 29 bis 15 tage vor Urlaubsantritt verrechnen 
wir 30 % und ab 14 bis 3 tage 70 % des gebuchten 
Aufenthaltes. Ab 2 tage vor Urlaubsantritt, bei ver-
späteter Ankunft oder vorzeitiger Abreise werden 100 % 
des gebuchten Aufenthaltes in Rechnung gestellt.

REisERüCKtRittsVoRsoRGE
Damit ihnen, falls sie die Reise aus Krankheitsgrün-
den oder anderen gerechtfertigten Gründen verspätet 
antreten bzw. nicht antreten können oder abbrechen 
müssen, keine stornogebühren verrechnet werden, 
empfehlen wir ihnen unsere Reiserücktrittsvorsorge. 
Gerne erteilen wir ihnen bei Anfrage bzw. bei Buchung 
nähere Auskünfte.

Wissenswertes

DIE FoNTIS 
BEST PRICE GARANTIE

FRüH BUCHEn UnD tRAUMURLAUB
ZUM BEstEn PREis GEniEssEn!

Der frühe Vogel fängt den Wurm: 
Unsere Preise richten sich nach den 

Kategorien der suiten und der
aktuellen Auslastung. Mit diesem 
flexiblen und transparenten Preis-

system belohnen wir unsere
stammgäste und natürlich auch

jeden Frühbucher!

ZAHLUnGsARtEn: Wir akzeptieren Bargeld, Visa, 
Euro/Mastercard, oder EC/Bankomat Karte.

HAUstiERE: Guterzogene Hunde sind in der Green 
suite herzlich willkommen.

FüR EinE RUHiGE AtMosPHÄRE: Um eine private 
und ruhige Atmosphäre zu schaffen bitten wir keine 
externen Gäste in ihrer suite, der Green sPA oder 
der Eco Farm willkommen zu heißen. Danke im 
Voraus für ihr Verständnis.

ZERtiFiZiERtEs KLiMAHAUs: sie wohnen in einem 
zertifizierten Klimahaus, das heißt in einem Gebäude, 
das nicht nur nach seiner Energieeffizienz, sondern 
auch hinsichtlich der Auswirkungen auf die Um-
welt, die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner 
Gäste, bewertet wurde. Profitieren sie von einem 
angenehmen und gesunden Raumklima im sommer 
wie im Winter und fühlen sie sich während ihres 
Aufenthaltes rundum wohl, dank 100 % Green 
Energy unserer hauseigenen Geothermie-Anlage.

ALLE sUitEn sinD niCHtRAUCHER-sUitEn!
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schuer 8 | 39030 st. Martin | Gsieser tal | südtirol | italien
tel. 0039 0474 780021 | info@fontis-lodge.com

www.fontis-lodge.com
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