“Pesca a mosca all'Hotel Bagni di Salomone”
dal Pasqua al 30 settembre
Il paradiso della pesca a mosca per gli amanti delle Dolomiti – Unesco. Vivete la tradizione della pesca alla
mosca all'Hotel Bagni di Salomone nella nostra riserva di pesca - un sogno per gli amanti della pesca alla
mosca! Questo paradiso naturale si estende per quasi 8 km, nella bellissima Valle di Anterselva, lungo il torrente
di montagna “Rio Anterselva” con una larghezza che varia da 4 a 5 metri.
La morfologia delle sponde della riserva, irregolari e sinuose, rendono la pesca a mosca divertente e diversiva; si
può tranquillamente pescare all'ombra di un albero oppure comodamente seduti su una roccia. La nostra riserva
naturale é facilmente raggiungibile e si trova di fronte all’Hotel Bagni di Salomone.
Informazioni sulla pesca alla mosca:
• Fauna ittica: trota marmorata o ibride, temolo, trote fario e salmerini
• Periodo di pesca: dal 1 giugno al 30 settembre
• Esche permesse: mosca secca galleggiante, streamer, ninfa artificiale, cucchiaino e sistema con pesciolino
naturale

Inoltre il nostro esclusivo programma settimanale:
- tutte le mattine il nostro buffet della prima colazione con il buon pane tipico e le marmellate della casa,
i dolci appena sfornati e quanto desideriate,
- ogni sera l’eccellente menù a più portate con, a scelta, specialità italiane o altoatesine, anche vegetariane,
antipasti esclusivi e buffet di insalate con particolarità anche di cucina salutistica del nostro Chef Nino.
Le vostre esigenze in caso di intolleranze saranno soddisfatte volentieri
- Cene a tema ideate dal nostro Chef Nino;
- accompagnati dalla guida su richiesta, la possibilità di scoprire gli angoli più belli delle Dolomiti
Patrimonio dell’Unesco;
- Con la nuova Holiday Card offriamo inoltre un vasto programma SPORTIVO,
ESCURSIONISTICO e di MANIFESTAZIONI in collaborazione con l'associazione turistica di
Anterselva, compreso anche l’utilizzo gratuito di tutti i mezzi pubblici in Alto Adige
- ingresso libero alla fantastica area benessere “Acqua Vital”, alle saune finlandese, all’idromassaggio
panoramico, al bagno turco, il percorso kneipp e il thermarium

Richiedete le nostre offerte speciali per pescatori!

“Fliegenfischen im Hotel Bad Salomonsbrunn”
von Ostern bis 30. September
Das Paradies für Fliegenfischer inmitten der Dolomiten – Unesco Weltkurturerbe. Erleben Sie die Tradition des
Fliegenfischens im Hotel Bad Salomonsbrunn in unserem Fliegenfischerei - ein Traum für Liebhaber des
Fliegenfischens! Dieses Naturparadies erstreckt sich über fast 8 km, im schönen Antholzertal, entlang der
Bergbaches "Antholzerbach" mit einer Breite, die zwischen 4 und 5 Meter variiert.
Es lässt sich durchgehend befischen, der Uferbewuchs ist natürlich und unregelmäßig und bietet jedem
Fliegenfischer den erwünschten Platz, bequem auf einem Felsen sitzend, uneinsichtig hinter Bäumen oder
inmitten des Baches. Die Fischerei ist sehr gut zugänglich – einseitig mit Auto befahrbar und liegt direkt
gegenüber von unserem Hotel Bad Salomonsbrunn.
Informationen zur Fliegenfischerei:
• Fischbestand: Marmorierte Forelle oder Hybrid, Äschen, Bachforellen, Bachsaiblinge
• Fangzeit: von Ostern bis 30. September
• Köder: Trockenfliegen, Streamer, künstliche Nymphen, Blinker, natürliches Köderfischsystem (Wipptaler)

Für unsere Hotelgäste kommt unser exklusives Wochenprogramm dazu:
-

-

-

Jeden Morgen unser Frühstücksbuffet mit dem frischen typischen Broten, Südtiroler Marmeladen,
hausgemachte Kuchen und was sonst noch das Herz begehrt.
Jeden abend ausgezeichnete Menüs mit italienischen und Südtiroler Spezialitäten, auch vegetarisch,
Antipasti und großes Salatbuffet; unser Chefkoch Nino schaut auch bei Allergien und
Unverträglichkeiten auf Ihre persönlichen Bedürfnisse.
Verschiedene kulinarische Themenabende von unserem Chefkoch Nino kreiert;
begleitet von einer Guide (auf Anfrage) haben Sie die Möglichkeit die schönsten Orte des Dolomiten
Unesco Weltnaturerbe zu entdecken
Mit dem neuen „Holiday Pass“ bieten wir Ihnen außerdem ein umfangreiches Programm an:
SPORT, WANDERUNGEN UND VERANSTALTUNGEN in Zusammenarbeit mit dem
Tourismusverein Antholzertal; sowie die kostenlose Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel
während Ihres Aufenthaltes in unserem Hause.
Freier Eintritt in unsere fantastische Wellnessoase “Acqua Vital”, mit finnischer Sauna, Dampfbad,
Thermarium, Panorama-Whirlpool und Kneippbecken.

Wir haben für Sie sich spezielle Pauschaulen für Fischer!

