
Der etwas andere Urlaubstipp! 

Wer mal eine Auszeit braucht und sich mal richtig verwöhnen lassen will, der ist hier richtig 

aufgehoben. Auf geht es nach Südtirol - genauer gesagt ins Hotel Drumlerhof nach Sand in Taufers - 

im wunderschönen Ahrntal gelegen. 

 

Blick auf Burg Taufers vom Hotel aus 

Wir waren schon öfters hier, gerade um eine kleine Auszeit zu nehmen und wir sind immer wieder 

vom gemütlichen Haus, dem perfekten Service und Ambiente dort, sowie dem Engagement der 

Familie Innerhofer-Fauster begeistert. 

Die Umgebung ist zu jeder Jahreszeit ein Hit! Im Winter als super schönes Skigebiet, 

Schneeschuhwanderungen werden auch angeboten. Etwas Abkühlung kann man im Sommer an den 

Ahrntaler Wasserfällen finden. Im Frühjahr und Herbst geht’s natürlich zum Wandern. Auch hier gibt 

es schöne Angebote vom und mit dem Hausherrn persönlich. 

Wir sind bisher auch schon zwei Mal beim „Käsefestival“ - das alle zwei Jahre direkt in Sand in 

Taufers stattfindet - hier gewesen.  

http://kaesefestival.com/de/home/ 

Das nächste Käsefestival in Sand am Taufers findet vom 09. März – 11. März 2018 statt. 

Eine rechtzeitige Hotelreservierung ist wegen  der großen Beliebtheit schwer zu empfehlen.  



Und im Dezember gibt es hier natürlich mehrere und verschiedenste Weihnachtsmärkte. Am besten 

gefällt uns der in Bruneck, der ist auch super per Bus zu erreichen. 

Und im wunderschönen Hotel kann man sich rundum verwöhnen lassen! Die schönen Zimmer mit 

Möbeln aus duftendem Zirbelholz sind schon Erholung pur. Ein Panoramahallenbad und eine 

Zirmsauna sowie ein Zederndampfbad sorgen für weitere Entspannung. Es gibt auch eine 

Sonnenterrasse auf dem Dach mit einem Whirlpool im Freien. Und wer sich kosmetisch verwöhnen 

lassen will, da gibt es auch einige verführerische Angebote! 

Im Preis für die Zimmer/Suiten ist ein super Frühstücksbuffet, Kuchenbuffet am Nachmittag (haben 

wir bisher nie genutzt) und dann ein grandioses 4 Gänge Menü am Abend. Auf individuelle Wünsche 

und Bedürfnisse versuchen sie immer einzugehen. Allergiker mit einer Gluten Allergie sind hier 

bestens beraten, da die Chefin selbst betroffen ist. 

Und der Slow Food Gedanke wird hier voll gelebt und weitergetragen. Alles saisonal und regional 

versteht sich! Frisch vom eigenen Hof (am Ritten gelegen) werden viele Produkte verarbeitet und 

auch vieles Selbstgemachte kommt auf den Tisch.  Alle Produkte sind aus Südtirol und es wird nur 

Fleisch aus artgerechter Tierhaltung verarbeitet. 

Vielleicht können wir ja hiermit den ein oder anderen neugierig machen, auf eine ganz besondere 

AUSZEIT im Hotel Drumlerhof! 

Weitere Informationen über das Hotel und viele Fotos findet man auf: 

http://www.drumlerhof.com/de/hotel-sand-in-taufers/1-0.html 

 


