PRESSEMAPPE
Excelsior Dolomites Life Resort – Das 5-Berge Resort
„Von Bergmenschen für Bergmenschen“
nennen die Gastgeber Tamara und Werner
Call ihr Excelsior Dolomites Life Resort. Das
Excelsior, ein Resort mit viel Tradition und die
Dolomites Lodge, das moderne Pendant,
unterirdisch verbunden. Für Groß und Klein,
für Alt und Jung. Für alle, die gern draußen
sind, auf den Bergen und im Gelände. Modern
und elegant, exklusiv und entspannt, stylisch
und großzügig. In eine Schublade lässt sich
das Resort in St. Vigil am Kronplatz nicht stecken. Und das ist auch gut so – denn in diesem
Vier-Sterne-Superior-Hotel fühlt sich einfach jeder wohl. Das wird von den Gästen in Form
von sehr guten Bewertungen honoriert: mit dem Zertifikat für Exzellenz von Tripadvisor und
100% Weiterempfehlung bei Holidaycheck. In die Auszeichnungen reiht sich jüngst auch der
Erhalt des Aktiv Hotel Award 2019 in der Kategorie Bergsport.
Die Lage
Excelsior Dolomites Life Resort liegt in St.
Vigil, dem kleinen Hauptort der Gemeinde
Enneberg in Südtirol. „Al Plan de Mareo“
heißt der Ort auf Ladinisch, jener Sprache,
die die Einheimischen hier im Naturpark
Fanes-Sennes-Prags sprechen. Mitten in den
Dolomiten liegt der kleine Ort ohne
Durchgangsverkehr und mit nachhaltiger
Mobilität auf exakt 1.285 Metern Seehöhe –
vom Excelsior Resort können Wintersportler
direkt auf die Skipisten am Kronplatz gehen.
Überhaupt, der Sport: Im Winter Abfahrt,
Langlauf, Winterwandern und erstklassige Berge zum Tourengehen. Im Sommer
Wanderungen, Mountainbiken, Spaziergänge und Radtouren – in St. Vigil und der
Umgebung ist immer etwas los.
Die Gastgeber
Ein Bergmensch und Geschäftsmann, eine
Künstlerin und ihre zwei Töchter: Das ist die
Gastgeber-Familie Call. Südtiroler durch und
durch, am liebsten in der herrlichen
Umgebung des Resorts unterwegs. Werner
Call ist Vollblut-Touristiker und ein Mann
klarer Worte. Wenn der Mountainbike-Freak
nicht in den Dolomiten unterwegs ist, dann
arbeitet er mit ziemlicher Sicherheit wieder an
einem Coup für sein Hotel. „Geht nicht gibt’s
nicht“, so sein Credo – und dass man mit
freundlicher Beharrlichkeit einiges erreichen
kann, zeigt sich immer wieder. Auch Tamara Call ist im Hotel allgegenwärtig – auch und vor
allem durch ihre Kunst. In der neuen Dolomites Lodge hat sie in den Dolomites-LodgeZimmern eine Wand gestaltet, harmonisch und heimatverbunden. Auch ein Atelier hat die

elegante Künstlerin im Haus, in dem sie die Gäste in ihre Kunst einweiht. Die beiden
erwachsenen Töchter Noemi und Giulia mischen ebenfalls im Hotelgeschehen mit – jede in
ihrem Bereich. Noemi ist die Philosophin und Künstlerin, während ihre jüngere Schwester
Giulia die Rolle der herzlichen Entertainerin gern einnimmt.
Kulinarik
Südtirol und sein reicher Schatz an besten
kulinarischen Produkten: Gemüse und Obst,
Fleisch, Speck und erstklassige Weine.
Warum also in die Ferne schweifen im
Panorama-Restaurant und in der
Bauernstube? Auf den Tisch kommt, was die
Region hergibt. Einfach, aber luxuriös. Alpine
Gourmetküche in Perfektion: Mediterranes
zaubert das Küchenteam da ebenso wie
traditionelle ladinische Rezepte – im
Mittelpunkt steht immer das Produkt.
Der Tag beginnt mit wechselnden Themenfrühstücken, am Buffet stehen über den Tag
verschiedene kleine Schmanckerl bereit, die in der 3/4 -Gourmetpension enthalten sind. Und
am Abend wird geschmaust im Excelsior Dolomites Life Resort - und zwar genau so, wie es
einem jeden passt. Fünf Gänge mit zahlreichen Wahlmöglichkeiten kommen da auf den
Tisch, auf Wunsch auch vegetarisch, vegan, glutenfrei, Low-Carb oder kalorienreduziert.
Und auch, wenn es so klingt: Der Star des Restaurants ist die Natur. Denn mit dem offenen,
lichtdurchfluteten Design haben die Gastgeber die Dolomiten quasi ins schick designte und
extrem gemütliche Restaurant geholt. Und die Gäste können der Küchencrew jederzeit in der
offenen Küche einen Blick über die Schultern werfen.
Der Küchenchef – Karol Erlacher
Karol Erlacher steht für das „Dolce Vita“ im Hotel eine bodenständige, vielfältige und gesunde
Küche. „Ich habe schon immer gerne gekocht und
gut gegessen“, sagt der 37-jährige Südtiroler. „Die
besten Tricks habe ich von der Mama gelernt.“
Die Schule war also klassisch, doch der junge
Vater mag vor allem die moderne Interpretation
dieser traditionellen Gerichte. „Kreativ und
innovativ, so sehe ich meine Küche“, betont er.
Dazu gehört es auch, den Sportlern unter den
Gästen mit den richtigen Nährstoffen zu
versorgen und ihnen dabei nichts vom Genuss zu
nehmen. Auch die Allergiker sind bei Erlacher in
den besten Händen und bekommen nur, was ihr
Körper auch verarbeiten kann. Das einzelne
Lebensmittel steht für den Koch im Mittelpunkt,
Saison muss es haben und möglichst aus der Region kommen. „Da sind wir hier sehr
verwöhnt“, sagt er. Schließlich sei von der Alpen- bis zur Mittelmeerküche alles mehr oder
weniger regional. Und wie kommt er auf die Ideen für neue Gerichte und Kreationen?
„Natürlich werde ich von Büchern, Shows und Kollegen inspiriert“, so der Südtiroler, der
seine Freizeit gern in den Dolomiten verbringt. „Die allerbesten Ideen allerdings kommen mir
im Traum. Und dann notiere ich sie schnell, damit ich sie ausprobieren kann.“

Zimmer und Suiten in der Dolomites Lodge
„Wohnträume“ nennen die Calls ihre
Zimmer und Suiten – und diese wunderbare
Beschreibung passt am allerbesten auf die
neuesten Räume in der Dolomites Lodge.
Ein modernes Haus mit insgesamt sieben
Stockwerken, doch die sind wegen der
Hanglage nicht alle oberirdisch und
sichtbar. 16 Mal Wohnglück gibt es darin,
mit unterschiedlichen Ansichten und
Aussichten, mit viel Raum zum Entspannen,
zum Wohlfühlen und Auftanken. Viel Platz,
viel Licht, heimatlich und modern im Design.
Hochwertige Betten – und überall der Duft
nach Naturholz. Natürliche Materialien wie Loden und Holz, kleine Design-Spielereien: Die
Architekten und die Calls haben viel Sinn bewiesen für ihre gestressten Gäste, die hier in
den Südtiroler Bergen einfach die Seele baumeln lassen wollen und die Urlaubstage
ausnutzen möchten. Die Zimmer sind sehr individuell gestaltet, teils haben sie ihren eigenen
Whirlpool und eine Sauna. Verbindendes Element darin ist, dass Tamara Call in jedem
einzelnen eine Wand gestaltet hat. Einzigartig und mit viel Liebe zum Detail.
Diese Liebe zum Detail ist natürlich auch in den Zimmern des gesamten Resorts zu finden.
Verwinkelt sind die Gänge mitunter, denn aus dem einfachen Haus von früher ist über die
Jahrzehnte ein imposantes Resort mit Zimmern und Suiten geworden, bei denen für jeden
Geschmack etwas dabei ist. Vom Edelsteinzimmer bis zur Suite Conturines, vom
Wohntraum „Forest Love“ bis zur „Dolomites Star“ - hier findet jeder Gast das Design, das
ihm liegt. Der Werkstoff, der alles in seinem Innersten zusammenhält, ist dabei nicht nur zu
sehen, sondern fast überall auch zu reichen: das Holz.
Familien
Urlaub in den Bergen ist für viele Gäste auch
eine verdiente Auszeit mit den Kindern. Zeit
füreinander haben, Zeit miteinander
verbringen. Mit der Natur direkt vor der
Hoteltür. Damit Familien sich austoben
können und Paare trotzdem in aller Ruhe
entspannen können, hat jeder seinen eigenen
Bereich. Der Junior Kids Club liegt so, dass
die Kinder aktiv sein können. Die Kleinsten in
ihrem Bereich, die größeren in einer coolen
Lounge mit eigenem Kino und Billard. Betreut
wird der Nachwuchs auch, wenn die Eltern
ein bisschen Zeit für sich haben wollen. Im Sommer den ganzen Tag über, im Winter am
späten Nachmittag und Abend. Und natürlich geht es auch da kreativ zur Sache – es wird
gestaltet, gebastelt und gemalt.
Auch in Sachen Wellness hat die Gastgeberfamilie Call an die Bedürfnisse von Familien
gedacht. Ein separater Wellnessbereich mit Pools und Dress-On-Saunen steht ihnen für den
ganz eigenen Genuss zur Verfügung.

Wohlfühlen
Zum Wohlfühlen gibt es auf insgesamt
2.500 Quadratmetern ganz verschiedene
Orte im Excelsior Dolomites Life Resort. Der
Spa Dolomiti. Das Beauty Schloss. Und das
neueste Highlight, im wahren Wortsinn: der
Dolomites Sky SPA. Denn er befindet sich
ganz oben auf dem Neubau der Dolomites
Lodge. Eine Wellness-Oase nur für
Erwachsene, in der man von jedem Punkt
aus einen herrlichen Blick über die
atemberaubende Landschaft des UNESCOWelterbes hat. Für den allerschönsten Blick
allerdings muss man eine Aktivität
unterbrechen – das Schwimmen. Denn der Infinity-Pool scheint im Nichts zu hängen. Auch
die Saunen haben einen wunderbaren Ausblick in die Umgebung, den Naturpark FanesSennes-Prags. Und sogar auf die Skipiste des Skigebiets Kronplatz. Auch für Familien
bleiben in der Wellness Landschaft in einem separaten Bereich mit Pools und dress-on
Saunen keine Wünsche offen.
Doch das ist längst nicht alles: denn die Calls haben ein ganzes Schloss dem Wohlbefinden
und der Schönheit gewidmet, das Castello di Dolasilla. Blumen, Kräuter und Hölzer, allen
voran die Zirbe, sind die Schätze der Natur, die eine immense Heilkraft haben - für den
Körper und für die Seele. Und die Experten im Beauty Schloss wissen diese Kraft
genauestens einzusetzen, ob bei Massagen, Beauty Treatments oder anderen
Anwendungen. Ein ganz besonderes Highlight sind auch die beiden Private Spa Suiten. Sie
garantieren vollendeten Spa Genuss zu zweit.
Und: In wenigen Hotels ist wohl das Bett so wichtig wie im Excelsior und in den Dolomites
Lodges. Werner Call, selbst Rückenstress geplagt, legt größten Wert auf die Betten und ihre
Auflagen. Durchgelegene Matratzen gibt es nicht, in keinem Zimmer, in keinem Bett.
Stattdessen: Wohlfühlmomente auf passgenauen Unterlagen, die für richtig erholsamen
Schlaf sorgen. Auch ein spezielles Rückenfit-Programm wird im Wellness-Bereich
angeboten, denn nichts plagt Städter so sehr wie die Wirbelsäule und das Umliegende.
Kurse zur Rückengesundheit sind ebenso im Angebot wie Personal Training, bei dem man
sich ganz diesem Teil der Anatomie widmet.
Das Excelsior Dolomites Life Resort ist außerdem Mitglied der Belvita Leading
Wellnesshotels Südtirol und zählt damit zu den schönsten Wellnesshotels Südtirols.

Aktiv sein in dem mit dem Aktiv Hotel Award 2019 ausgezeichneten Resort
Wintersport - im besten Skiresort der Alpen 2018: Ski-In, Ski-Out direkt vom ebenerdigen
Skikeller
Der Kronplatz gilt als beliebtester Skiberg in
Südtirol. 2018 wurde er als „Best Ski Resort of
the Alps“ ausgezeichnet. 119 Pistenkilometer
gibt es, die von 32 modernsten
Aufstiegsanlagen bedient werden. Sanft fällt
der Berg zwischen Bruneck, St. Vigil und
Olang ab, die Pisten sind breit und nahezu
baumlos. An Pistenfarben ist für jeden etwas
dabei, von langen Talabfahrten bis zu den
„Black Five“, den fünf schwarzen Profi-Pisten.
Die Region hat ca.130 Pistenkilometer. Wem
das nicht reicht, der kann auch in die
Sellaronda einsteigen – einen Zusammenschluss von Pisten rund um das Sella-Massiv, der
die Täler Gröden, Alta Badia, Arabba und Fassa umfasst. „Von hier aus haben wir die
Möglichkeit, die gesamte Gegend auf den Skiern zu entdecken“, sagt Gastgeber Werner
Call. Und das Beste: in gewärmten Skischuhen geht es direkt vom ebenerdigen Skikeller mit
Ski-In, Ski-Out auf die Piste. Regelmäßig veranstaltet Werner Call auch Gäste-Skirennen bei
denen sich alle spielerisch messen können, Preisverleihung inklusive. Fester Bestandteil des
wöchentlichen Programms für seine Gäste sind auch Rodelausflüge und
Schneeschuhwanderungen. Auch Tamara Call übernimmt hier regelmäßig die Führung und
zeigt dabei ihre Heimat.
Mountainbiken
Im Sommer geht es entweder in die
Wanderstiefel oder auf den Sattel des
Mountainbikes: Rund 600 Kilometer Trails
schlängeln sich für Radfahrer durch die
Gegend, von eher einfach bis echt
herausfordernd. Denn: St. Vigil ist Fixpunkt
der Transalp Challenge. Und da braucht es
Wege, die die Fahrer aus der Reserve
locken. Auch der Hausherr selbst ist
begeisterter Mountainbiker, der in den
Bergen unterwegs ist, sobald das Wetter es
zulässt. Vom Frühling bis zum Herbst
begleitet er die Gäste auf Touren in seinem gebirgigen „Hinterzimmer“, das er so gut kennt
wie kaum jemand. „Ich bin ein großer Bikefan und führe seit 25 Jahren meine Hotelgäste
durch die Bikeregion der Dolomiten“, so Call. „Nicht umsonst werden die Trails hier als die
schönsten der Welt bezeichnet.“ Neben ihm gibt es weitere geprüfte und zertifizierte Guides
im Hotel. Sie alle kennen die tollsten Trails, schönsten Berge, größten Wasserfälle und
romantischsten Seen am Kronplatz und der Dolomiten. Ein weiterer besonderer Service des
Hotels: Gäste, die mit ihrer eigenen Ausrüstung anreisen, finden einen Videoüberwachten
extra Keller für ihre Räder vor. In ihm ist auch genügend Platz, kleinere Reparaturen
vorzunehmen. Das Hotel ist Mitglied der Mountainbike Holidays in der Kategorie Elite.

Wandern
Den Stress abschalten, die Langsamkeit wieder
entdecken - und dabei trotzdem aktiv sein: Das
geht am besten beim Wandern inmitten des
UNESCO Welterbes. Profis kommen hier
genauso auf ihre Kosten, wie
Gelegenheitswanderer oder Familien mit
Kindern. Denn für alle Ansprüche gibt es gleich
eine unendliche Auswahl von Wanderwegen.
Nicht nur das Mountain- und E-biken, sondern
auch das Wandern steht darum im Resort im
Mittelpunkt der Aktivitäten. Die Gastgeberfamilie
Call geht selbst leidenschaftlich gern in die
umliegende Bergwelt, ihre Heimat, die direkt vor der Tür beginnt. Täglich steht auf dem
Aktivitätsprogramm des Resorts eine geführte Wanderung. Mittwochs mit Familie Call selbst,
an den anderen Tagen mit den Wanderführern Otto oder Paolo.
Weitere Impressionen per Video:
https://www.youtube.com/channel/UCkqIzSJR_oFcr8VRdYWuDoA?view_as=subscriber
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