


willkommen

Von Auer kommt man über die Fleimstalstraße ins Bergdorf Aldein. Saftige 
Wiesen, stattliche Höfe und ein Dorfplatz, wie er schöner nicht sein könnte, 
schaffen Ambiente. Behäbig steht sie da, die “Krone”, und bildet mit dem 
Widum, dem Rathaus und der alten Schule das Dorfplatzensemble. Seit 
dem 15. Jahrhundert gibt es den Gasthof. Interessantes Dorfgeschehen und 
gediegenes Südtirol mit viel Lokalkolorit für Stammgäste, Einheimische und 
Naturliebhaber.





Gediegenes Südtirol

Die Krone wurde erstmals 1577 urkundlich als Gaststätte erwähnt. Seit 
1720 führt die Familie Franzelin den Gasthof, der einst Station war auf dem 
Pilgerweg zum Kloster Maria Weissenstein.
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Bodenständig

“In diesem Traditionsgasthof wird in prächtigen alten Stuben die klassische Südti-
roler Küche gepflegt. Frische, hochwertige Zutaten sind hier selbstverständlich, 
und so nehmen Stammgäste für die feinen Milzknödel, die mit Waldpilzen gefül-
lten Teigtaschen, die Hirschmedaillons mit gebratenen Äpfeln und das leckere 
Gröstl auch Umwege in Kauf.“ >Der FEINSCHMECKER<
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wohnen





Bergbauer aus Überzeugung

Das Fleisch, die frische Milch, das Gemüse und die duftenden Kräuter kom-
men vom eigenen Bauernhof und von den Bauern der Umgebung.  Großer 
Wert wird auf die Spezialitäten wie Speck, Hauswürste, Rindsg`selchtes 
oder Käse gelegt, sie werden nach alten Rezepten, mit viel Aufwand 
produziert.

bergbauernhof



Almwiesen



Reines Ferienvergnügen

Vom Frühling bis in den späten Herbst ist das gesamte Hochplateau um Aldein 
ein wahres  Wanderparadies. Frühlingsblumen, Sommerwärme,  sonnige 
Almwiesen, schattige Wälder, buntes Herbstlaub und einmalige Fernsicht locken 
ins Freie. 

sommerfrische



Rosengarten - Dolomiten



Land der Harmonie

Schliesslich ist hier vieles anders: Natur, Kultur und wohl auch die Menschen. 
Wo “links über dem Weg auf vorspringenden Gebirgsterrassen die Bergge-
meinden Aldein und Radein hängen“ (Beda Weber 1849), wo schon seit 
der Langobardenzeit Grenzland war, wo heute noch die deutsch - italienische 
Sprachgrenze verläuft, hat man eben seine Eigenheiten.Mühlenmuseum
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„Mariaschnee”



wein & art



Weinstrasse



Geopark Pachypes Dolomiticus

natur



Bletterbach-Canyon



Golfclub Petersberg

golf



Golf in Südtirol



Wo die Brettln nicht die Welt bedeuten

Der Aldeiner Winter ist immer noch einer von der guten alten Art. Draußen 
wie drinnen. Ein Sonnenwinter zum Langlaufen, zum Rodeln auf der Wiese 
zum Skifahren in den nahen Dolomiten oder zum Schneeschuhwandern 
durch die tief verschneite Landschaft.

winter



Dolomiti Superski



Mit dem Auto über die A22-Autobahn · Ausfahrt Neumarkt/Auer · Richtung 
Maria Weißenstein (15 km) bis Aldein-Kirchplatz.

Mit der Bahn Zugstation Bozen oder Auer · mit dem Bus bis Aldein · auf 
Wunsch und Reservierung Taxidienst ab Bozen oder Auer.

Die Flughäfen, Bozen (35 km), Innsbruck (150 km), Verona (150 km),  
Bergamo (250 km), Venedig (300 km). Weiterfahrt mit der Bahn, mit Miet-
wagen oder mit Taxi.

anreise



1/2 pension/p € 65/140 · zi/frst./
pers. € 55/110 · 13 zimmer und suites · 
tiere auf anmeldung · lounge bar · cafè · 
terrasse · classic restaurant · banqueting · 
bibliothek · sommer · winter ·  
weißhorn-bletterbach · dolomiten ·  
unesco weltnaturerbe · golf · wandern

Latemar Weißhorn Zangenberg Schwarzhorn Leiten-SP. Cimon della Pala

information
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