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Lust auf Frühjahr im Vier-Sterne-Superior Hotel Belvedere in Panoramalage oberhalb von Bozen 

Mit Weitblick früher ins Frühjahr starten  
 

Sehnsucht nach der ersten warmen Frühjahrssonne, nach Krokuswiesen und Vogelgezwitscher? 

Wie schön, dass das Frühjahr in Südtirols Süden früher erwacht als anderswo. Das bringt Wärme 

und Licht ins Leben! Der Panoramablick aus dem Hotel Belvedere in Jenesien oberhalb Bozens ist 

an sich schon eine Wohltat nach den langen Wintermonaten: Oben in den Dolomiten noch Schnee, 

unten in Bozen grünt es und auf den Wiesen rundum blühen farbenfrohe Frühjahrsboten. Jetzt 

heißt es Raussetzen auf die Sky Lounge, in die Bar und Terrasse. Rausschwimmen in den warmen 

Infinity-Pool. Rausstaunen aus der Außensauna wie den stylisch-reduzierten Hang-Suiten. Und 

übers Frühjahr jubeln! Hier oben, im Geheimtipp auf 1100 Metern oberhalb von Bozen – auch 

öffentlich perfekt erreichbar – setzt die mehrfach preisgekrönte moderne Architektur inmitten 

üppiger Natur auf Struktur und Klarheit. Und wird dabei von selbst gemachter Naturgenuss-Küche 

und regionalen SPA-Ideen unterstützt. Schier unerschöpflich sind die Möglichkeiten zum Wandern 

und Biken (mit hauseigenen E-Bikes).                                                         Kurztext: 1057 Zeichen  

Der besondere Tipp für eine einfache Wanderung: das Frühlingstal in Eppan, zwischen dem 

Montiggler und dem Kalterer See. Nirgendwo blühen in Südtirol so viele Frühlings-Knotenblumen, 

auch „Märzenbecher“ genannt, wie in der sumpfigen Ebene dieses Tales. Erlen säumen das 

Moorwasser an den Seen, an lichten Hängen blühen blaue Leberblümchen, dazu Tausende von 

Schlüsselblumen. Ein Tal, das dank des milden Klimas schon sehr zeitig in voller Blüte steht. Gerade 

richtig, um den Frühling in die Seele zu lassen!   

Bozen mal anders erleben – und Spa-Zeit zu zwei 

Dazu vielleicht urbane Erlebnisse? Wer Bozen  mal anders und ohne eigenen Organisations-

Aufwand zu entdecken will: laifain.com organisiert Erlebnisse rund um Kunst, Design und Kultur, 

Gastronomie und Wein. Auf handverlesenen Routen, in kleinen Gruppen und mit ortskundigen 

Guides. Zum Beispiel die Bozen GenussKulTour: Bei einem Aperitif das lässige Lebensgefühl 

genießen, dazu alpin-mediterrane Köstlichkeiten und den Duft von echtem italienischem Kaffee. 



Und eine Prise Kultur – etwa der Kornplatz mit seinen schönen Fassaden und die historischen 

Lauben mit ihren versteckten Durchgängen. Spannend ist auch die Bozen Design Tour. Nicht 

einfach nur Shopping, sondern ein Austausch über Konzepte, über die nachhaltige Südtiroler 

Modeszene. Vom Secondhand bis zum Concept-Store, vom Atelier- bis zum Werkstattbesuch.  

Zurück im Belvedere darf es vielleicht eine SPA-Auszeit sein? Etwa die regional-authentische 

Lärchenmassage zu zweit mit warmen Lärchenöl vom nahen Salten. Sie stärkt mit dem Duft der 

heimischen Lärche die Atemorgane und kann in der Tiefe Verspannungen lösen. Beim Paar-Ritual 

„Entspannen zu zweit“ wird sie ergänzt um ein Ganzkörperpeeling und ein Kräuterbad. Dazu gibt’s 

frisches Obst und prickelnden Prosecco. Im ruhigen, stylisch-reduzierten Paarbehandlungsraum 

verwöhnen zwei SpaMitarbeiterInnen gleichzeitig, auf der privaten Sonnenterrasse lässt es sich 

danach herrlich relaxen. Atemberaubendes Panorama inklusive.  

Naturgenuss-Küche und mobil ohne Auto  

Das Frühlingserwachen im Belvedere kommt als feine, durchwegs selbst gemachte Naturgenuss-

Küche mit besten regionalen Produkten auch auf den Teller. Traditionell wie modern interpretiert, 

dabei herrlich geradlinig und auf große Aromen-Vielfalt fokussiert, ist die Kochkunst im Belvedere 

ein erklärter Gäste-Favorit. Sei’s im Rahmen der Halbpension oder (für einen besonderen Anlass) 

in „Frieda’s Fine Dining“ in der holzgetäfelten Stube zu Ehren von Großmutter Frieda, die das 

Belvedere in den 60ern über die Grenzen Bozens hinaus bekannt gemacht hat. „Frieda’s“ serviert 

gehobene Südtiroler Naturgenuss-Küche, zelebriert mit kleinen Zwischengängen. Geschmacklich 

besonders raffiniert durch aufwändigere Zubereitungsmethoden, aber dennoch stets mit 

Bodenhaftung – und auf Wunsch mit Weinbegleitung.  

Ohne Auto ins Belvedere nach Jenesien oberhalb von Bozen reisen? Das ist dank der Bozen-Card 

stressfrei und maximal mobil! Ein Glas in der legendären „Lisa Wineboutique“ und Shopping unten 

in Bozen? Der Bus fährt ganztägig regelmäßig mitten ins Zentrum, in nur 20 Minuten. Wer sich den 

kurzen Spaziergang nach Jenesien sparen will, nutzt den Haus-Shuttle zur Bushaltestelle. Selbst 

Zugfahrten nach Meran oder Brixen sind mit der Bozen Card kostenfrei. Und für einen längeren 

Ausflug, etwa zum Gardasee, organisiert das Belvedere einen „fahrbaren Untersatz“. Übrigens gibt 

es ganz neu zweimal die Woche Direktflüge nach Bozen mit www.skyalps.com ab Hamburg, Berlin 

oder Düsseldorf. Und eine direkte Zugverbindung ab München.                      Langtext: 4669 Zeichen  

Infos: Hotel Belvedere, Familie Renate und Hans Reichhalter-Leonhardy, Pichl 15, I-39050 Jenesien 

(bei Bozen), Südtirol/Italien, Tel: +39 0471 354127, www.belvedere-hotel.it 
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