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Urlaub direkt an der Skipiste

Herzlich willkommen
WELCOME TO HOTEL BEL-AMI

Die wertvollste Zeit im Jahr - der
wohlverdiente Urlaub - will sinnvoll
genutzt werden. Wir dürfen Sie einladen,
diese Tage in unserem geschmackvoll
eingerichteten Haus zu verbringen - Sie
werden es sicherlich nicht bereuen. Galtür
steht für Schneesicherheit, optimale
Pisten, wunderschöne Höhenloipen und
Winterwanderwege und nicht zuletzt
das Bel-Ami - direkt an der Skipiste
gelegen, mit gediegener Ausstattung vom
Empfangsbereich über die Zimmer bis
hin zur Erholungslandschaft mit Sauna,
Solarium, Dampfbad und Infrarotkabine.
Eines können wir Ihnen jetzt schon
versprechen - wir werden alles tun, um
Ihre Urlaubstage so angenehm wie irgend
möglich zu gestalten.

The most valuable time of the year - that
well-deserved holiday - which you want to
really enjoy. We invite you to spend these
days in our tastefully furnished hotel you won‘t be disappointed. Galtür is one
of the ski areas in Austria certain to have
snow. There are optimal pistes, beautiful
cross country ski runs, winter-paths, and
not least Bel-Ami - situated directly on the
piste, with its cosy atmosphere throughout
including the relaxing environment of
sauna, solarium, steam-bath and infrared
cabin. We promise we will do everything to
make your holiday as pleasant as possible.

WIR HABEN DIE PERFEKTE LAGE
WE HAVE THE PERFECT LOCATION

WELLNESS FÜR DIE SEELE
WELLNESS FOR YOUR SOUL

Wellness pur
SPA & WELLNESS

Nach einem herrlichen Skitag, an dem
man die Hänge der blauen Silvretta so
richtig ausgiebig ausgekostet hat, sehnt
sich Körper und Geist nach wohltuender
Erholung und Entspannung - also nichts
wie raus aus der Skibekleidung und
eintauchen in die Erholungslandschaft
mit Sauna, Solarium, Dampfbad und
Infrarotwärmekabine - Sie werden
sehen, schon nach dem ersten Saunaoder Dampfbadgang bzw. gezielter
Infrarotwärme entspannen sich die
Muskeln, Ihre Sinne werden stimuliert von
ruhiger Musik und angenehmen Düften...
After a wonderful ski-day, where you
have enjoyed youself on the slopes of the
blue Silvretta you will yearn for pleasant
recuperation and relaxation. So take off
those ski-clothes and enjoy your first sauna.
Recuperate in the wellness area with its
sauna, solarium, steam-bath and infrared
cabin. Relax those muscles, immerse and
stimulate your senses with music and
wafting scents.

Wohnen wie daheim
LIVING LIKE AT HOME

Gemütlich ausgestattete, geräumige und
helle Zimmer mit heimeligen Holzmöbeln
geben Ihnen vom ersten Augenblick an
das Gefühl, "daheim" zu sein.

"At home" - our comfortably equipped,
spacious and light rooms with cosy woodfurniture will make you feel from the first
moment that you are at home.

Großer Wert wurde gelegt auf die
Verwendung
biologischer
Baustoffe
verbunden mit modernster Technik, viel
Licht und heimelige, helle Einrichtung alles Werte, die Garant sind für erholsame
Tage, um sich wohl zu fühlen wie zuhause.

We have combined natural wood furnishings
with the most modern technology to make
the rooms light and cosy to guarantee
relaxing times - just like at home.
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