
Im Schgaguler setzt man auf geradlienige 
 Designelemente, die dennoch für  

Wohlfühlatmosphäre sorgen.  
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unterschiedlichen Schwierigkeits-
graden auch mit dem Rad die Pass-
straßen rund um Kastelruth befah-
ren. Das Hotel verfügt über acht E-
Bikes, die sich die Gäste kostenfrei 
ausleihen können. In den Winter-
monaten dürfen sich Gäste wiede-
rum auf ausgiebige Touren durch 
den Schnee, wie eine Umrundung 
der Sellaronda auf Skiern, Schnee-
schuhwanderungen auf der Seiser 
Alm oder Nachtwanderungen mit 
anschließender Mondscheinrodel 
Abfahrt freuen. Für den perfekten 
Ausklang des Urlaubstages sorgt 
das Hotelrestaurant, kulinarisch 
zwischen regionalen Speisen und 
internationaler Küche angesiedelt. 
Die viergängigen Menüs bieten 
auch Alternativen für Vegetarier und 
können individuell zusammenge-
stellt werden, um allen Gästen am 
Ende des Tages ein besonderes ku-
linarisches Erlebnis mit passender 
Weinbegleitung zu bieten. 
 
www.schgaguler.com

sorgen zusätzlich für einen natür-
lichen Lichteinfall in den Räum-
lichkeiten. Die Hotelbar ist dabei 
klar das Herz des Hauses. Sonder-
angefertigte Lounge Sessel und 
Couchelemente in Loden-Stoffen, 
ein offener Kamin sowie ein freier 
Blick auf das Schlernmassiv schaf-
fen eine gemütliche Atmosphäre, 
Kaffee oder Cocktail inklusive. 
Aber auch die Zimmer sorgen 
direkt bei Ankunft für Wellness-
Feeling. Eine weiße Badewanne 
bildet den Mittelpunkt des Raumes 
und befindet sich nicht in einem ab-
getrennten Badezimmer. Bett und 
Wanne nebeneinander, mit Blick 
auf den eigenen Balkon – mehr Ent-
spannung findet sich nur im Unter-
geschoß des Hotels, denn hier war-
tet erst das richtige Verwöhnpro-
gramm. Im Spa-Bereich mit zwei 
Innenpools lässt sich wunderbar ab-
schalten, für zusätzliches Wohlbe-
finden sorgen zudem ein Dampf-
bad, eine Sauna sowie eine finni-
sche Kelosauna. Der Whirlpool be-

findet sich im Freien auf einer Holz-
terrasse, die über eine Treppe vom 
Wellnessbereich aus zugänglich ist. 
Die Spa-Anwendungen in die Ka-
tegorien Activating, Detoxifying 
und Relaxing bieten Gesichtsbe-
handlungen, Massagen, Peelings 
und Körperpackungen an.  
 

W er auf Bewegung im Freien 
setzt hat mit dem Schgaguler 

aber auch einen perfekten Aus-
gangspunkt für ein abwechslungs-
reiches Aktivitätsprogramm. Gott-
fried Schgaguler bietet das ganze 
Jahr über passende Möglichkeiten 
an, die umliegende Bergwelt zu er-
kunden. Im Sommer nimmt der 
Hausherr seine Gäste mit auf eine 
Sonnenaufgangstour auf der Seiser 
Alm oder führt sie über die Ross-
zahnscharte hoch zum Tierser Alpl, 
einen Aussichtspunkt zwischen den 
Felsen des Schlernmassivs. Wer 
sich lieber alleine auf Erkundungs-
tour begeben möchte, kann neben 
ausgedehnten Wanderungen in 

Das 1986 gegründete Hotel, 
benannt nach seinen Eigen-
tümern Elisabeth und Gott-

fried Schgaguler, besticht seit seiner 
Renovierung 2018 mit einem mo-
dernen Design, dass sich deutlich 
von seinen Nachbarn abhebt. Ein-
gebettet in den Kastelruther Orts-
kern ist die helle Fassade mit  
ihren Glaselementen ein moderner 
Kontrast in mitten der für die Re-
gion typischen Traditionsbauten. 
Für die Umsetzung waren der Mai-
länder Architekt Peter Pichler und 
Designer Martin Schgaguler zu-
ständig. Ziel war es, schlichtes De-
sign und zeitgenössischen Baustil 
in die Berglandschaft zu bringen. 
Die prägnanten Giebelbauten erin-
nern an die berühmte Südtiroler 
Bergkette der drei Zinnen, die 
Inneneinrichtung besticht durch 
simple Ästhetik mit zeitlosen hoch-
wertigen Möbeln und dezenten  
Farben. Die großen Glasfronten des 
Hauses bieten nicht nur einen Blick 
auf das Bergpanorama, sondern  

Mitten im kleinen Ort Kastelruth liegt das Boutiquehotel Schgaguler. Durch seine zentrale Lage  
ist das Haus ganzjährig gut erreichbar und eignet sich bestens für Ausflüge in die Dolomiten. 
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https://www.schgaguler.com/

