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Eppan, 04.03.2019

Das Hotel in Eppan an der Weinstrasse hat viel zu bieten
Kulinarische Delikatessen werden im Hotel in Eppan großgeschrieben. Als Freund der
Gaumenfreuden sind Sie im Hotel Christof genau richtig. Denn das familiengeführte Traditionshotel
befindet sich inmitten von uralten Weinbergen.
Eppan, 25.Februar.2019 - [DPR] Hotel in Eppan mit besonders köstlichen Gerichten
Kulinarische Delikatessen werden im Hotel in Eppan großgeschrieben. Als Freund der
Gaumenfreuden sind Sie im Hotel Christof genau richtig. Denn das familiengeführte Traditionshotel
befindet sich inmitten von uralten Weinbergen. Dies ist einerseits wunderschön, doch andererseits ist
es für das Christof auch der Anspruch an sich selbst jedem Urlauber neue Geschmackserlebnisse zu
liefern und leckere Weine zu präsentieren. So wartet in dem 4 Sterne Hotel ein hochwertiges
Genuss- und Weinangebot. Der Service umfasst dabei jede Tages- und Nachtzeit, sodass zu jedem
Zeitpunkt kulinarische Erlebnisse der Extraklasse möglich sind. Auch individuelle Wünsche werden
gerne an die Küche weitergeleitet, sodass ein jeder Urlauber sich wie Zuhause fühlt.
Das Hotel in Eppan bietet viele Möglichkeiten
Das Hotel in Eppan liegt imitten der einzigartigen Landschaften Südtirols. Wenn Sie Natur lieben, ist
es genau die richtige Wahl. Denn das erste, was bei einem Besuch im Hotel Christof in St. Michael
bzw. Eppan auffällt, ist die atemberaubende geografische Lage, in welche das 4-Sterne-Hotel
eingebettet ist. Urlauber staunen im ersten Moment wohl am meisten über das Mendelgebirge. Seine
steinigen und steilen Felsformationen sind wunderschön anzusehen und verwandeln das Tal
gleichzeitig in einen Ort der Ruhe. Gäste dürfen sich hier auf die berüchtigte Panorama-Hanglage
freuen, die einen weiten Blick über ganz St. Michael möglich macht.
Die Unterkunft in Eppan inmitten der Natur
Die Unterkunft in Eppan bietet viele Freizeitbeschäftigungen direkt vor der Haustür. Die sportlichen
Aktivitäten, die rund um das Hotel Christof herum möglich sind, wirken schier unbegrenzt. Mitten in
der Natur steht natürlich Wandern auf dem Plan. Dabei lassen sich in der Umgebung zahlreiche
hügelige Weinberge besteigen, sowie alte Burgen und Schlösser entdecken. Zudem besteht dir
Möglichkeit auf dem Mendelpass Rad zu fahren und sich so richtig auszupowern. Auch eine Partie
Golf ist in unmittelbarer Nähe möglich. Wer eher Lust auf Shoppen und einen Städtetrip hat für den
liegt Bozen vor der Tür.
Für weitere Infos gibt es die Webseite des Hotel Christof https://www.christof.it/
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