Lovestory
Italian

Aus dem Hotel Royal wird das Vitaurina – eine Hommage
an das schöne Leben, „la Dolce Vita“ und das grüne Ahrntal „Valle Aurina“, an das Leben im Einklang mit der Natur,
an den Südtiroler/sardischen Charakter unseres Hauses,
der sich in allen Ecken widerspiegelt. Im Juli 2019 erwartet
Sie das Vitaurina in neuem Kleid!

Wie es dazu kam? Lesen Sie selbst!

07:30
departure from
Sardinia

Die Vorlage für das Märchen – die Liebesgeschichte
unserer Eltern.
Ihre Gastgeber Karin & Klaus, Fam. Budroni

Kriegt er Sie oder nicht?
Unsere einzigartige Liebesgeschichte spielt inmitten grüner Wiesen und imposanter Berge. Ein strammer Südtiroler
verliebt sich in die Italienische Schönheit. Wird er ihr Herz
erobern? Passen die beiden zusammen? Sind sie nicht zu
unterschiedlich? Wir werden sehen, ob aus einem UrlaubsFlirt tatsächlich amore wird!

Auf der Reise gibt es viel zu sehen
– aber wenig ist so imposant,
wie die Ahrntaler Bergwelt.

Angekommen!
Schnell ein erstes Foto
von der wunderbaren Kulisse.

11:30
arrival in
Ahrntal valley

12:30
at first
glance

Er kann die Augen nicht
von ihr lassen
Schon die ersten Blicke lassen keine Zweifel aufkommen. Bei
unserem Südtiroler hat es kräftig gefunkt. Mit charmanten
Komplimenten und einem vollmundigem Wein versucht er,
seine Angebetete zu erobern. Aber die Lady lässt den Casanova gerne etwas zappeln und genießt lieber das Panorama.

13:00
the first
Drink

Beim Aperitivo mit spritzigem
Hugo, der mit hausgemachtem
Holunderblütensirup zubereitet
wird, lockert sich die Stimmung.

Ein verträumter Blick hier,
ein scheues Lächeln da …
Sie teilen sich leckere, alpinmediterran inspirierte Häppchen
& kommen sich langsam näher.

14:00
vespa
ride

Ausflug ins Grüne
Auf seiner Vespa fährt unser Held mit seiner Herzensdame
durchs Naturparadies Ahrntal – Valle Aurina in ihrer Sprache
– und zeigt ihr all die Schönheiten dieses Fleckchens Erde.
Sie ist begeistert vom schönen Leben im Einklang mit der
Natur, die Verschmelzung von Nord und Süd, die Südtiroler
Bergwelt kombiniert mit dem Lebensgefühl Italiens, wofür das
Vitaurina steht.

… that’s summer!

… und die zahlreichen
Sehenswürdigkeiten, stille
Zeugen vergangener Zeiten …

Wandern auf den unzähligen
Wanderwegen zu urigen Almen
und hohen Bergspitzen.

Wie die imposante Burg Taufers,

Zusammen erkunden
Sie das Naturidyll …

Verköstigen die kulinarischen
Schätze der Region.

Das Tal der

unbegrenzten Möglichkeiten

14:30
afternoon
break

Ein Ort zum Verlieben
Nach der Entdeckungstour erst mal eine süße Versuchung
am Nachmittag. Der Südtiroler Naturbursche spielt seiner
italienischen Primadonna ein paar Ständchen – Ihr gefällt’s!
Die beiden genießen die hausgemachten Kuchen mit heißem Kaffee und die gemeinsame Zeit im sonnigen Garten.
Die Dame hat sich schon ein kleines bisschen verliebt … in den
Ort, den herzlichen Umgang ihrer Gastgeber, die Unterkunft
und vielleicht in noch etwas/jemanden anderes …

16:00
relaxing
moments

Nicht nur die Saunahitze im modernen Wellnessbereich bringt den
kühlen Sunnyboy ins Schwitzen.

Tief entspannt & mit Vorfreude
verabreden Sie sich
für den Abend.

Rückzug in
die „eigenen“ vier Wände
Vor dem Date am Abend ziehen sich die beiden in ihre
gemütlichen, nagelneuen Zimmer zurück. Die hölzerne
Einrichtung und sanften Farbtöne tragen dazu bei, dass
sich die beiden rundum wohlfühlen. Der ein oder andere legt
sich noch ein Stündchen ins kuschelige Bett und lauscht den
Klängen der Natur durch die offene Balkontür. Ein sanfter

17:30
a little
rest

Wind lässt die leichten Vorhänge und die Gedanken tanzen …
Wie der Abend wohl wird?

Federweich & sanft gebettet –
die beste Voraussetzung für
einen erholsamen Schlaf.

Mediterrane Stoffe & heimische
Naturmaterialien sorgen
für besonderen Komfort.

18:30

getting
ready for the

evening

Liebe geht bekanntlich
durch den Magen

Bei Kerzenschein und edlem Wein im schicken Speisesaal

19:30
dinner for
two/sweethearts

sprühen die Funken. Auch der gekonnte Mix aus Südtiroler
und italienischer Cuisine, inszeniert durch liebevoll zubereitete Speisen, gibt dem Abend eine ganz besondere Note.
Das Pärchen genießt die Zweisamkeit sichtlich. Was die
Nacht wohl bringen mag? Wir sind uns einig: Es wird
sicherlich eine bella notte!

… that’s amore!
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