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Es sind die kleinen Momente, 
die in Erinnerung bleiben. 
Wir haben uns auf diese 
Momente spezialisiert. 

Sono i piccoli momenti che si  
imprimono nel cuore. E noi  
sappiamo bene come celebrarli. 

EIN GUTES GEFÜHL
Mit dem Friedrich haben wir uns einen Traum erfüllt. Ein kleines, sehr persönlich geführtes Haus, das genügend Platz 
bietet für das gute Leben. Zum Sein. Für echte Qualität und die besten Produkte unserer Region. Zeit für persönliche 
Gespräche und achtsame Momente. Für ehrliche Wertschätzung und die Freiheit, nachhaltige Entscheidungen treffen zu 
können. Das fühlt sich gut an.

UNA BELLA 
SENSAZIONE
Il Friedrich per noi è il coronamento di 
un sogno. Una casa piccola, a gestione 
molto personale, che offre tanto spazio 
per la bella vita. Per l’essere. Per la 
qualità – quella vera e autentica – e i 
migliori prodotti della regione. Tempo 
per scambiarsi quattro chiacchiere e 
assaporare i momenti con consape-
volezza. Per apprezzare le cose belle 
della vita e prendere decisioni basate 
sulla sostenibilità. Proprio una bella 
sensazione. 

ESTATE E INVERNO
RELAX E MOVIMENTO
E davanti alla porta: le Dolomiti. 
La Val d’Ega è il terreno di gioco 
ideale per vacanzieri attivi, amanti 
della natura e buongustai. Un pieno 
di emozioni, indipendentemente da 
come si decide di viverle: a piedi, con 
gli sci, in sella alla mountain bike, 
giocando a golf, avventurandosi 
su una via ferrata. Le montagne di 
Catinaccio e Latemar ti aspettano!  
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Willkommen! Benvenuti!
Katja & Christof

SOMMER WIE WINTER 
ENTSPANNT AKTIV
Und vor der Tür: die Dolomiten! Das 
Eggental ist der ideale Abenteuer-
spielplatz für Aktive, Naturliebhaber 
und Genießer. Entspanntes Erlebnis, 
ganz egal, auf welche Weise man die 
Bergwelt rund um Rosengarten und 
Latemar für sich entdeckt. Ob beim 
Skifahren, Wandern, beim Biken oder 
Golfen, beim Klettern oder Langlauf.  
Also nichts wie raus!

EINFACH SEIN
BEI FREUNDEN.

SENTIRSI A CASA, 
TRA AMICI.

www.friedrich.it

Pretzenberger Weg 16, I-39056 Welschnofen, Eggental, Südtirol, Dolomiten 
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NACHHALTIG GENIESSEN
Unsere Geheimzutat: Regionalität. Wir unterstützen kleine 
Kreisläufe und verarbeiten in unserer Küche deshalb nur  
ausgewählte, saisonale Produkte aus der Region. Das kulina-
rische Angebot: morgens ein serviertes Genießer-Frühstück, 
nachmittags süße und herzhafte Snacks. Abends unser leichtes 
Wahlmenü in fünf Gängen – liebevoll zubereitet in Christofs 
Kreativküche. 

TISCHLEIN DECK’ DICH!
Beim Frühstück setzen wir auf servierte Vielfalt. So kann der 
Tag nämlich ganz entspannt beginnen: die vielen, sorgsam 
ausgewählten, regionalen Qualitätsprodukte und hausge-
machten Speisen werden frisch zum Tisch gebracht. Für uns 
ist das auch ein Zeichen der Wertschätzung, dem Gast – aber 
auch den Produkten und ihren Produzenten gegenüber. 

PIACERI SOSTENIBILI 
Il nostro ingrediente segreto: la regionalità. Sosteniamo i piccoli 
coltivatori locali e in cucina utilizziamo rigorosamente prodotti 
regionali freschi di stagione. L’offerta culinaria: al mattino una 
squisita colazione servita al tavolo, nel pomeriggio una selezione 
di spuntini dolci e salati e per cena un gustoso e leggero menu 
con cinque portate a scelta – preparate con tanto amore e un 
pizzico di creatività dallo chef Christof e dal suo team. 

LA BONTÀ IN TAVOLA 
Per colazione vi portiamo in tavola la varietà – il modo migliore 
per iniziare la giornata con calma e gusto. È un piacere servirvi 
prodotti regionali di qualità e delizie fatte in casa. Per noi è 
anche un segno di stima e apprezzamento – nei confronti 
dell’ospite, ma anche verso i prodotti e i loro produttori. 

GEKOMMEN UM ZU BLEIBEN
7 Doppelzimmer und 6 Suiten in den Kategorien Balance,  
Fortuna und Euphoria. 

Harmonische Farben _ natürliche Materialien _ Leichtigkeit 
Freiraum _ geräumige Doppelzimmer und Suiten von 27 bis 50 m2 

ARRIVARE PER RESTARE
7 camere doppie e 6 suite delle categorie Balance, Fortuna e Euphoria. 

tonalità armoniose _ materiali naturali _leggerezza _ spaziose camere 
doppie e sute da 27 a 50 m2

BUFFET FREE ZONE
Wir setzen ganz bewusst auf servierten Genuss, 
auf Qualität statt Quantität, auf persönlichen 
Service und Entspannung, statt Buffet-Sturm.   
Puntiamo consapevolmente sul piacere servito 
a tavola, preferendo la qualità alla quantità e il 
servizio personale alla ressa al buffet.

DIE KRAF T DER NATUR
Silberquarzit© – wir sind besonders stolz, die exklusiven  
Anwendungen und Rituale mit der wertvollen Kraft des 
Südtiroler Urgesteins anbieten zu können. Auch im Bereich 
Beauty und Spa setzen wir auf die Wirkkraft heimischer  
Naturschätze: Kräuter und Wildblumen, Mineralien und 
Hölzer, die in Südtiroler Manufakturen zu hochwertigen 
Pflegeprodukten verarbeitet werden. 

WOHLFÜHLEN UND ENTSPANNEN
Beheizter Low Marine Infinity-Pool mit Massagebank _ Pano-
rama Sauna mit Blick in die Dolomiten _ Ruhebereiche auf 
zwei Ebenen mit Teebar und vitalen Snacks _ Dampfbad & 
Infrarot-Kabine _ sonnige Liegewiese im Sommer

LA FORZA DELLA NATURA
Silberquarzit© – siamo molto fieri di  
potervi proporre i nostri esclusivi tratta-
menti e rituali basati sulla forza preziosa 
della pietra primordiale altoatesina. Anche 
nel nostro reparto beauty & spa puntiamo 
sulle proprietà benefiche e curative della 
natura di casa nostra: erbe e fiori selvatici, 
minerali e legni, trasformati in pregiati  
prodotti di cura e bellezza da sapienti 
aziende artigiane locali. 

BENESSERE E RELAX
Low Marine Infinity-Pool riscaldata con 
panca idromassaggio _ sauna panoramica 
con vista sulle Dolomiti _ esperienza relax 
su due piani _ tè, noci e frutta secca nella 
spa _ bagno turco e cabina a infrarossi _ 
prato soleggiato in estate

SUITE FORTUNA

DOPPELZIMMER _ CAMERA DOPPIA BALANCE

Pss!


