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Familie Ennemoser | Pfelders 27 | I-39013 Moos in Passeier

T +39 0473 64 67 16

info@alpshotelbergland.com

www.alpshotelbergland.com

Saison
19/20

Alpshotel Bergland Bar Cafè

Urlaub auf der 
Sonnenseite 
der Alpen!
Vacanze sul versante 
soleggiato delle Alpi!

Winterpreise 2019|20
Prezzi inverno 2019|20

Sommerpreise 2020
Prezzi estate 2020

Verpflegung
Vitto

21.12.-06.01.2020
01.02.-29.02.2020
05.04.-19.04.2020

 01.03.-22.03.2020 
16.11.-20.12.2019 
07.01.-01.02.2020
22.03.-04.04.2020 

Verpflegung
Vitto  08.08. - 22.08.2020 

04.06. - 07.08.2020

23.08. – 12.09.2020

21.05. - 03.06.2020
13.09. - 04.10.2020

Pension Bergland | Dorfcafè & Bar

Familie Ennemoser | Pfelders 27 | I-39013 Moos in Passeier | T/F +39 0473 64 67 16
www.pension-bergland.it | info@pension-bergland.it fr
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Ganz hinten im Passeiertal, im Dörfchen Pfel-

ders, dem kleinen aber sehr aktiven 300 Ein-

wohner zählenden Talschluss, steht seit 1972 

die Ferienpension Bergland. 

Dank eines innovativen Mobilitätskonzeptes, 

ist es für die Bevölkerung und die Gäste mög-

lich, den malerischen Ort im Naturpark Texel-

gruppe stressfrei zu erleben. Ab dem Ortsein-

gang ist das Befahren der Straßen nur mehr 

der einheimischen Bevölkerung und den Gäs-

Situata nell’Alta Val Passiria nel paesino di Plan, un 

piccolo borgo di 300 anime, tranquillo ma perfetta-

mente attrezzato, sorge la Pensione Bergland, la cui 

costruzione risale al 1972.

 Grazie ad un innovativo concetto di mobilità, loca-

li e ospiti possono godersi il pittoresco paesino nel 

Parco Naturale del Gruppo di Tessa lontano dal 

traffico e dallo stress di tutti i giorni. Dall’ingresso 

del paese, la circolazione con automezzi è consentita 

esclusivamente alla popolazione locale e agli ospiti 

delle strutture ricettive. Alla conferma della preno-

tazione, gli ospiti ricevono un codice numerico con 

cui aprire la sbarra all’ingresso delpaese. Una volta 

arrivati, vi chiediamo gentilmente di utilizzare l’au-

tomobile il meno possibile.

Urlauben im verkehrsberuhigten  
Naturparkort des Passeiertal.

Plan è una località a basso impatto di traffico, 
situata in un parco naturale in Val Passiria. 

.  Wir verfügen über zwei barrierefreie Doppelzimmer. Abbiamo due camere doppie per disabili.

.  Die angegebenen Preise gelten ab einer Aufenthaltsdauer von 3 Tagen und verstehen sich pro Person

 und Tag und einschließlich aller Abgaben. I prezzi indicati fanno riferimento ad un periodo di almeno 3 giorni

 di soggiorno e si intendono a persona e giorno, tasse contributi compresi.

.  Tourismusabgabe: € 0,70/Person/Nacht erhoben. Die Ortstaxe wird bei Abreise fällig und ist in der Rechnung  

 gesondert ausgewiesen. Tassa di soggiorno € 0,70 a persona e giorno (a partire dai 14 anni). L’imposta è da pagare sul posto.

.  Aufzug. Ascensore.

.  Kinder sind bei uns gerne gesehen, und erhalten im Zimmer der Eltern folgende Ermäßigungen:  für 1 Kind bis zu  

 3,99 Jahren 100%, für Kinder bis zu 6,99 Jahre 50%, bis 10,99 Jahre 30% und bis 14,99 Jahre 20%. Qui i bambini sono trattati  

 con particolare riguardo. In camera con i genitori avranno diritto ad uno sconto come segue: per 1 bambino fino all’età di 3,99 anni  

 del 100%, del 50%, per bambini fino a 6,99 anni, del 30 % fino a 10,99 anni e del 20% fino a 14,99 anni.

.  Und wenn unerwartet doch etwas dazwischen kommt? Reservierungen sind verbindlich. Bei Absage, späterer Ankunft  

 oder früherer Abreise wird die gesetzliche Ausfallgebühr in Rechnung gestellt. Wir empfehlen Ihnen daher den  

 Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung. E se per caso ci fosse un contrattempo? Le prenotazioni sono impegnative.  

 In caso di disdetta, arrivo ritardato o partenza anticipata, verrà messa in conto la tariffa di storno prevista dalle norme legali.  

 Vi raccomandiamo pertanto di concludere un’assicurazione di storno viaggi e vacanze.

.  Bei der Ankunft stehen unseren Gästen die Zimmer ab 14:00 Uhr zur Verfügung. Am Abreisetag sind die

 Zimmer bis spätestens 10:30 Uhr freizugeben. All’arrivo le camere sono disponibili per il nuovo ospite a partire dalle ore 14:00.  

 Il giorno della partenza le camere dovranno essere liberate entro le ore 10:30

.  Gerne können Sie Ihren Vierbeiner mit in den Urlaub nehmen. Dafür erlauben wir uns je nach Größe € 2.- bis  

 € 5.- pro Tag zu berechnen. Certamente potete portare il vostro amico a quattro zampe, ci permettiamo di mettere in conto  

 € 2.- a € 5.- al giorno per lavori di pulizia.

** Pension | Dorfcafè & Bar

Saison
15/16

Pfelders, […] ein wahrer Augentrost 

in einem Gebirgskessel, der rings von 

den ausdrucksvollsten Formen der  

Berge eingefasst ist.

Beda Weber, 1852

Timmelsjoch
Passo Rombo Jaufenpass

Passo GiovoMoos
Moso

St.Leonhard
S.Leonardo

St.Martin
S.Martino

Sterzing
Vipiteno

Bozen
Bolzano

MeboReschenpass
Passo Resia

Meran
Merano

Trento
Verona

Innsbruck
Brenner

Pfelders
Plan

ten der Beherbergungsbetriebe von Pfelders 

gestattet. Die Urlaubsgäste bekommen für 

die Anreise zum Urlaubsort Pfelders bei der 

Buchungsbestätigung einen Zahlencode, mit 

welchem die Schranke bei der Anreise geöffnet 

werden kann. Vor Ort sind die Gäste gebeten, 

so wenig wie möglich ihr Auto zu benutzen.

IM MERANER LAND

Pension Bergland | Dorfcafè & Bar

Familie Ennemoser | Pfelders 27 | I-39013 Moos in Passeier | T/F +39 0473 64 67 16
www.pension-bergland.it | info@pension-bergland.it fr
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gruppe stressfrei zu erleben. Ab dem Ortsein-

gang ist das Befahren der Straßen nur mehr 

der einheimischen Bevölkerung und den Gäs-

Situata nell’Alta Val Passiria nel paesino di Plan, un 

piccolo borgo di 300 anime, tranquillo ma perfetta-

mente attrezzato, sorge la Pensione Bergland, la cui 

costruzione risale al 1972.

 Grazie ad un innovativo concetto di mobilità, loca-

li e ospiti possono godersi il pittoresco paesino nel 

Parco Naturale del Gruppo di Tessa lontano dal 

traffico e dallo stress di tutti i giorni. Dall’ingresso 

del paese, la circolazione con automezzi è consentita 

esclusivamente alla popolazione locale e agli ospiti 

delle strutture ricettive. Alla conferma della preno-

tazione, gli ospiti ricevono un codice numerico con 

cui aprire la sbarra all’ingresso delpaese. Una volta 
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Mit Halbpension | con mezza pensione (Fichte 18-22 qm)

Erwachsene | Adulti: € 657,00 Euro p.P.
Senioren Ge. 1960 und älter | Terza età > 1960: € 634,00 Euro p.P.

Halbpension
mezza pensione € 66,00 € 60,00 € 58,00

Frühstück
prima colazione € 50,00 € 48,00 € 45,00

Alleinbenützung 
uso solo + € 10,00 + € 10,00 + € 10,00

Halbpension
mezza pensione € 66,00 € 60,00 € 58,00

Frühstück
prima colazione € 50,00 € 48,00 € 45,00

Alleinbenützung 
uso solo + € 20,00* + € 10,00 + € 10,00

Doppelzimmer | Camera doppia Doppelzimmer | Camera doppiaFichte 18-22 qm Fichte 18-22 qm

Halbpension
mezza pensione € 68,00 € 62,00 € 60,00

Frühstück
prima colazione € 52,00 € 50,00 € 47,00

Alleinbenützung 
uso solo + € 12,00 + € 12,00 + € 12,00

Halbpension
mezza pensione € 68,00 € 62,00 € 60,00

Frühstück
prima colazione € 52,00 € 50,00 € 47,00

Alleinbenützung 
uso solo + € 20,00* + € 12,00 + € 12,00

Dreibettzimmer | Camera tripla Dreibettzimmer | Camera triplaLärche 24-26 qm Lärche 24-26 qm

Halbpension
mezza pensione € 70,00 € 64,00 € 62,00

Frühstück
prima colazione € 54,00 € 52,00 € 49,00

Alleinbenützung 
uso solo + € 14,00 + € 14,00 + € 14,00

Halbpension
mezza pensione € 70,00 € 64,00 € 62,00

Frühstück
prima colazione € 54,00 € 52,00 € 49,00

Alleinbenützung 
uso solo + € 24,00* + € 14,00 + € 14,00

Vierbettzimmer | Camera quadrupla Vierbettzimmer | Camera quadruplaZirm 26-34 qm Zirm 26-34 qm

Erleben Sie unbegrenzten Skispaß auf der Piste mit unserem Skipass für das Skigebiet Pfelders.
Divertimento illimitato sulle piste con il nostro skipass per il comprensorio sciistico di Plan.

• 7-Tage Frühstück/Halbpension | 7 giorni con prima colazione/mezza pensione
• 5-Tages-Skipass | 5 giorni di skipass
• 5-Tage Gruppenskikurs (a 2 Stunden) | 5 giorni di corso sci di gruppo (2 ore al giorno)

Mit Frühstück | Con prima colazione (Fichte 18-22 qm)

Erwachsene | Adulti: € 566,00 Euro p.P.
Senioren Ge. 1960 und älter | Terza età > 1960: € 543,00 Euro p.P.

Kinder sind bei uns gerne gesehen, und erhalten im Zimmer der Eltern (2 Vollzahler) eine Ermäßigung von 

100% bis zu 3,99 Jahren für 1 Kind, bis zu 6,99 Jahre 60%, bis 10,99 Jahre 40% und bis 14,99 Jahre 30%, und 

bis 16 Jahre 20%. | I bambini da noi sono bene accetti e in camera dei genitori (2 adulti paganti tariffa piena) 

dormono gratis, con uno sconto del 100%, fino ai 3 anni, e approfittando di una riduzione del 60% fino ai 

6 anni, del 40% fino ai 10, del 30% fino ai 14 e del 20% fino ai 16.

Im Drei- und Vierbettzimmer erhält die dritte und vierte Person eine Ermäßigung von 20%. | Sconto del 20% 

per la terza e quarta persona in camera tripla e quadrupla. 

Für alle Personen ab 14 Jahren wird ab 01.01.2018 eine Gemeindeaufenthaltsabgabe in Höhe von 1,50 Euro 

pro Person und Nacht eingehoben. Diese Abgabe ist nicht im Gesamtpreis Ihres Aufenthalts enthalten, kann 

nur vor Ort bezahlt werden. | Per i maggiori di 14 anni è in vigore dal 01.01.2018 l’obbligo di pagamento 

della tassa soggiorno comunale di Euro 1,50 a persona e a notte. La tassa non è inclusa nel prezzo del 

soggiorno e può essere pagata solo in loco.

Alle weiteren wichtigen Informationen für Ihren Aufenthalt sowie die geltendens AGB´s finden Sie auf un-

serer Webseite. | Per ulteriori informazioni sulla struttura e sulle condizioni generali in vigore consulta il 

nostro sito. 

Weiße Woche | Settimana bianca 07.01. - 25.01.2020



Ihr Urlaub im
Bergland 
Bergland: la tua 
vacanza in montagna

Wohlfühlzimmer mit Frühstück oder 

Halbpension. Alle sind mit Dusche und 

WC, Schließfach, SAT-TV, Internetzugang, 

Aufzug und möblierten Balkonen ausge-

stattet, kostenfreier Parkplatz am Haus.

Stanze confortevoli e accoglienti, con cola-

zione o mezza pensione. Tutte complete di 

doccia e WC, cassetta di sicurezza, Sat-TV, 

connessione Internet, ascensore e balcone 

arredato, parcheggio gratuito direttamente 

presso la pensione.

Urlauben im verkehrsberuhigten

Naturparkort des Passeiertal.

A Plan in Val Passiria: nel parco naturale, 

in una zona a traffico limitato.

Nicht zu Hause 
und doch daheim in 
unserer Alpshotel 
Bergland. Alles was 
das Herz begehrt 
und noch ein 
bisschen mehr …

Tutto quello che 
vorresti, e anche 
qualcosa in più. 
Alpshotel Bergland: 
ancora meglio che 
a casa. 

Urlauben im verkehrsberuhigten 
Naturparkort des Passeiertal.
A Plan in Val Passiria: nel parco naturale, 

in una zona a traffico limitato.

Auf 1622 m führt die Natur Regie. Wandern, 

Skifahren und Rodeln – und wer es ein 

bisschen ruhiger angehen möchte – bei 

einer Schneeschuhwanderung oder einer 

Bergtour lernen Sie das Pfelderer Tal von 

seiner ursprünglichsten Seite kennen. 

Schalten Sie mal ab, vergessen Sie den Alltag 

und genießen Sie ihre schönste Zeit bei uns, 

ganz hinten im Passeiertal. Für Erholung, 

Sport und Unterhaltung in unmittelbarer 

Nähe ist bestens gesorgt. Besonders die 

zentrale Lage unseres Hauses wird von 

unseren Stammgästen sehr geschätzt. In 

wenigen Minuten geht’s auf die Piste, zur 

Loipe oder auf die Rodelbahn sowie zur 

Bushaltestelle.

A 1622 m di quota, immersi nella natura. Per conoscere Plan 

e dintorni non c’è che l’imbarazzo della scelta tra le numerose 

attività all’aria aperta: escursioni, sci, slittino o una rilassante 

camminata con le ciaspole. Il Parco Naturale del Gruppo di 

Tessa offre quanto di meglio si possa desiderare per una vacanza 

rigenerante, fra magnifiche vette e paesaggi da cartolina. Tante 

le possibilità di praticare sport e rilassarsi a contatto con la natura. 

Approfitta della vicinanza alle piste di discesa, fondo, slittino e alla 

fermata dell’autobus.  

Finden Sie Ruhe, 
Entspannung 
und Erholung 
inmitten der Gipfel 
der Texelgruppe. 

Quiete, tranquillità e 
relax fra le vette del 
Gruppo di Tessa.

Pfelders
Plan

Relax
pur!

Unsere Urlaubsangebote
Le nostre offerte

13.06. - 11.07.2020 
Schenken wir Ihnen einen Urlaubstag!
Ti regaliamo un giorni in piú!
 

13.09. - 04.10.2020 
Mit einem Aufenthalt von 7 Tagen 
erhalten Sie die BusCard Meran 
kostenlos. Für 7 Tage benutzen sie 
alle öffentlichen Busverbindungen 
von Meran und Umgebung.

Con una permanenza minima di 
7 giorni ti regaliamo la BusCard 
Merano: per girare un’intera 
settimana con i mezzi pubblici, 
alla scoperta di Merano e dintorni. 

im September 2020
Settembre 2020
Der Almabtrieb mit Hirten- und Bau-
ernfest ist nicht irgendein Fest, es ist 
DAS FEST DES JAHRES in Pfelders und 
Zeppichl im Passeiertal. Zwei Volksfeste 
wie sie im Buche stehen. Für Unterhal-
tung und das leibliche Wohl ist gesorgt! 
Musik sorgt für Stimmung, wenn die 
Bauern ihre Kühe wieder heimholen. 

Bei 8 Tagen Aufenthalt schenken wir 
ihnen einen kompletten Urlaubstag 
vom 04.09. bis zum 27.09.2020.

La discesa a valle del bestiame, 
accompagnata dai festeggiamenti di 
pastori e contadini, non è una festa 
qualsiasi bensì, per Plan e il borgo 
di Zeppichl in Val Passiria, LA FESTA 
DELL’ANNO. Due appuntamenti ormai 
leggendari, colorati, tanta buona 
musica e delizie per il palato.

Pernottando 8 giorni dal 04.09. al 
27.09.2020 ti regaliamo un’intera 
giornata di vacanza gratis.

8 = 7 
Zur Alpenrosenblüte
Fioritura dei rododendri

8 = 7 
Almabtrieb
Ritorno a valle del bestiame 

Herbstbeginn
Inizio d’autunno


