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Herzlich willkommen im Kompatscherhof!
Sonnige Wiesenhänge, tiefgrüne Wälder und  

eine Panoramasicht auf die beeindruckende Berglandschaft  
machen unseren Hof zu einem äußerst beliebten Urlaubsziel für Naturfreunde. 

Bei uns, wo die Natur den Ton angibt,  
können Sie mit Ihrer Familie unvergessliche und erholsame Ferien verbringen.

Ihre Familie Hinteregger



Un caloroso benvenuto al maso Kompatscherhof!
Pendii soleggiati, boschi di un verde intenso e 
un’incredibile vista sulle montagne circostanti

fanno del nostro maso un’amata meta per gli appassionati di natura. 

In questo splendido posto, dove tutto è legato alla natura, 
potrete trascorrere meravigliose vacanze in famiglia all’insegna del relax e della distensione.

Cordialmente, Famiglia Hinteregger



Gönnen Sie sich eine Auszeit
Genießen Sie das Leben im Einklang mit der Natur - 

morgens werden Sie vom Zwitschern der Vögel geweckt und am Abend genießen Sie im Garten
oder auf dem Balkon Ihres Wohlfühlzimmers einen fantastischen Sonnenuntergang bei einem guten Glas Wein. 

So ist der Alltagsstress und die Hektik schnell vergessen.

Bei uns erleben Sie Urlaub, in dem Ihre Kinder ausgelassen toben 
und Erwachsene die Seele baumeln lassen und sich erholen können; 

Sie werden sich schon nach wenigen Augenblicken wie zuhause fühlen.



Staccate la spina dal quotidiano
Godetevi la vita in sintonia con la natura –  

svegliarsi la mattina con il cinguettio degli uccelli e rilassarsi la sera  
ammirando lo spettacolo del tramonto, magari in compagnia di un bicchiere di buon vino.  

Immersi nel verde del giardino e avvolti dal comfort della vostra stanza,  
stress e frenesia non saranno che un lontano ricordo…

Regalatevi un soggiorno all’insegna del divertimento per i piccoli e del relax per i grandi;  
bastano pochi istanti e vi sentirete pienamente a vostro agio.



Urlaub auf einem Bauernhof wird nie langweilig!
Es gibt immer wieder etwas zu entdecken,  

auszuprobieren, zu lernen zu erfahren oder zu spüren.

Kinder lieben es die Tiere zu füttern, sie zu beobachten, zu streicheln oder zu pflegen.  
Zudem wartet direkt am Hof ein großzügig angelegter Spielplatz mit Rutsche, Schaukel, Karrussel,  

Riesentrampolin und Kletterwand – auch ein Spielzimmer ist vorhanden.



Una vacanza al maso non è mai noiosa!
Ci sono sempre cose nuove da scoprire,  

da assaggiare, da imparare, da vivere o da sentire.

Ai piccoli ospiti piace dar da mangiare agli animali, osservarli, accarezzarli o prendersene cura.
Disponiamo anche di un grande parco giochi situato nelle vicinanze della casa con scivolo, altalena, giostra,

trampolino gigante e parete di arrampicata – a vostra disposizione troverete inoltre una stanza piena di giocattoli.



Wellness in den Bergen
Erholung pur im NEUEN WELLNESSBEREICH auf dem Bauernhof!  

Nach einer kräftezehrenden Wanderung oder aufregenden Skitour können Sie in wohligem Ambiente Kraft tanken;  
große Panoramafenster, warme Farben und eine stilvolle Einrichtung zaubern eine behagliche Atmosphäre.

Es erwarten Sie eine finnische Sauna, ein Dampfbad, sowie eine Infrarotkabine – 
angenehme Ruhe können Sie im Raum der Stille, ausgestattet mit Heubetten und Entspannungsliegen, genießen. 

Lassen Sie die Seele baumeln … es wird Ihnen gut tun!



Benessere in montagna
Meraviglioso relax nel nostro NUOVO REPARTO BENESSERE! 

Dopo un’impegnativa gita in montagna o un emozionante tour sugli sci  
potrete recuperare le vostre energie in una vera e propria oasi del relax.  

Ampie vetrate panoramiche, colori caldi e un arredamento scelto con cura creano un’atmosfera di puro benessere.

Sperimentate i benefici della sauna finlandese, del bagno turco e della cabina a infrarossi  
oppure godetevi la quiete nella saletta relax dotata di comodissime sdraio e di lettini imbottiti di fieno. 

Abbandonatevi al relax e fate il pieno di nuove forze!



Bei uns aufwachen …
Unsere harmonischen und hellen Zimmer bieten genügend Platz  
für die ganze Familie und sorgen für einen entspannten Urlaub.

Sämtliche Zimmer sind mit Dusche/WC, Fernseher und Safe ausgestattet,  
vom Balkon aus öffnen sich Ihnen einmalige Ausblicke auf das Lüsnertal und die Dolomiten.

Sie werden sich in den Zimmern sicher gleich wohlfühlen und  
auf unserem Bergbauernhof die nötige Ruhe finden, um sich rundum zu erholen.



Dolce risveglio …
Le nostre camere, belle e inondate di luce, offrono ampio spazio per tutta la famiglia 

e creano i presupposti giusti per trascorrere un soggiorno rilassante nel cuore delle Dolomiti. 

Tutte le camere dispongono di doccia/WC, televisore e cassaforte; 
dal balcone si gode di un’incantevole vista sulla valle di Luson e sulle Dolomiti.

Di sicuro vi sentirete a vostro agio dal primo istante e 
troverete la pace necessaria per rilassarvi in totale libertà.



Einfach lecker …
Starten Sie mit guter Laune in den Urlaubstag und genießen ein herzhaftes Frühstück  

mit frischen Produkten von unserem Bauernhof. 

In der eigenen Landwirtschaft wird Fleisch, Milch, Joghurt, Käse, Eier und Gemüse produziert  
und kommt direkt und ohne Umwege auf Ihren Teller.

Abends wartet ein 3-Gänge-Menü auf Sie, 
meisterhaft werden traditionelle und moderne Gerichte kombiniert.



Semplicemente delizioso …
Iniziate le vostre giornate con un pieno di energia e 

fate colazione con i prodotti freschi del maso.

Ogni giorno portiamo in tavola carne, latte, yogurt, formaggio, uova e verdure 
coltivati con amore e dal gusto fresco e irresistibile.

La sera vi proponiamo invece un gustoso menu a tre portate 
quale connubio perfetto fra tradizione e cucina moderna.



Durch das Jahr …
Unser Hof ist Sommer wie Winter der ideale Ausgangspunkt für Ihren Urlaub! 

Ob Sie gerne Wandern, Radfahren oder Reiten,  
die Lüsner Alm sowie das Wandergebiet der Rodenecker Alm sind nicht weit entfernt.

Vor wenigen Jahren wurde in Lüsen ein Naturbadeteich mit einer langen, tollen Rutsche angelegt.

Im Winter können Sie auf leisen Sohlen durch den Schnee wandern, die herrliche, klare Bergluft einatmen,  
sich kräftesparend im Tiefschnee fortbewegen, fernab von vollen Pisten die atemberaubende Aussicht genießen. 

Oder gehen Sie lieber Skifahren, Rodeln oder Langlaufen?  
Auch da hat Lüsen und seine Umgebung einiges zu bieten!



Nel corso dell’anno …
Sia d’estate che d’inverno, il nostro maso è il punto di partenza ideale per le vostre vacanze!

Gli appassionati di trekking, mountain bike o cavallo 
trovano pane per i loro denti alle vicine Alpi di Luson e Rodengo. 

Qualche anno fa, a Luson è stato creato un fantastico laghetto naturale con grande scivolo.

Nei mesi più freddi potrete esplorare il paesaggio ricoperto di neve in occasione  
di una bella passeggiata o di un’escursione con le ciaspole, lontano dal viavai delle piste.

O magari preferite lo sci alpino o nordico o ancora un’allegra discesa in slittino? 
Qualunque sia la vostra preferenza, Luson vi riserva un ampio ventaglio di proposte … 



w w w. k o m p a t s c h e r h o f . i t   |   i n f o @ k o m p a t s c h e r h o f . i t

Fam. Hinteregger

Flittnerstraße 6 Via Flitt 
I-39040 Lüsen / Luson  
Südtirol / Alto Adige

T +39 0472 413 600 
M +39 328 887 85 87
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Geisler / Odle

Würzjoch
P. delle Erbe

Plose

Bozen / Bolzano

Brixen
Bressanone

Klausen
Chiusa

Bruneck
Brunico

Sterzing
Vipiteno

Brenner / Brennero

Lüsner A
lm

Alpe di Luson

Autobahnausfahrt 
Brixen / Bressanone Nord 

Uscita autostrada 

Autobahnausfahrt 
Klausen / Chiusa
Uscita autostrada 

Lüsen
Luson
Lüsen
Luson

Villnösser Tal

Val di Funes

St. Andrä/S. Andrea

Gitschberg-Jochtal

12 km

KompatscherhofKompatscherhof


