
Berghotel‘s Urlaubsphilosophie – umweltliebend und gesund! 

Urlaub im Berghotel bedeutet auf Nichts zu verzichten, das heißt aber nicht Verschwendung. Wir 

verhalten uns umweltfreundlich und verantwortungsvoll, keine Religion aber eine Haltung! 

➢ Unsere Küche arbeitet mit hochwertigsten regionalen, biologischen und Fair Trade Produkten. Wir 

gehen mit unseren Lebensmitteln gleich achtsam und sorgfältig um, wie mit unserer Umwelt, d.h. 

wir versuchen diese so wenig wie möglich wegzuwerfen und sie als Ganzes zu verwerten. Fleisch 

kommt von hier und auch Vegetarier werden glücklich. Intoleranzen und Veganer können sich am 

Buffet bedienen. Auf spezielle Extra Essenswünsche können wir nur schwer eingehen. 

➢ Wir berücksichtigen die Saisonalität der Produkte, nur so sind sie geschmackvoll und behalten ihre 

Nährwerte und wir erzeugen weniger Verkehr  

➢ Handtücher, Bettwäsche, Bademäntel, Servietten etc. waschen wir wenn SIE es als notwendig 

erachten und nicht zu fixen Zeiten, so vermeiden wir zusammen Unmengen an giftigen 

Waschmitteln, deshalb wird z.B. ein täglicher Bademantelwechsel separat berechnet. 

➢ Handtücher für die Sauna finden Sie in ihrem Zimmer und nicht im Wellnessbereich, nur so können 

wir einem verschwenderischen Verbrauch entgegenwirken. 

➢ Bitte bringen Sie Ihre eigenen Badelatschen mit, sonst haben wir hochwertige Schlappen gegen 

einen Unkostenbeitrag zum Verkauf. Badelatschen, die weggeworfen werden haben wir nicht.  

➢ Wir verwenden zu 100 % Strom aus Wasserkraft und Wärme aus Holz, Chlor wird aus Salz erzeugt, 

Plastik gibt es fast keines, sind fanatische Mülltrenner und Restmüll fällt max. 1 Container/Woche an 

➢ Auf den Zimmern und in der SPA finden Sie hochwertigste Naturprodukte aus heimischen Latschen 

und Zirben von Trehs in der großen Flasche. Auf die üblichen plastikmüllerzeugenden 

Kosmetikprodukte in Kleinstgrößen, die jeden Tag weggeworfen werden, verzichten wir. 

➢ Wir legen großen Wert, dass Hütten und Almen bewirtschaftet bleiben, denn nur eine offene Hütte 

ist eine schöne Hütte. Wenn Sie Touren in einsame Gegenden unternehmen oder die Hütte 

geschlossen ist, so bieten wir gerne die Mitnahme einer Wanderjause an. 

➢ Unsere SPA und Saunaanlage öffnet um 14.00 Uhr – bei Schlechtwetter auch früher, die 

Schwimmbäder bereits ab 7.00 Uhr – Im Garten gibt es eine 24h Sauna – selber 30 min vorher 

einschalten! Saunabereich = Nacktzone! 

Wir bilanzieren unser Berghotel nach dem Klimaneutralitätsbündnis und sind nach EU-Ecolabel und 

GSTC zertifiziert. Wir möchten so transparent und offen wie möglich sein. Sie werden jedes Jahr 

dieselben Gesichter wieder finden – Leute, die mit viel Teamgeist, Professionalität und Freude für 

Sie da sind. Keine gespielte Freundlichkeit, sondern Ehrlichkeit. Unser tolles Arbeitsklima auf 

Augenhöhe wird Ihnen schmecken! 

 Sie haben einen speziellen Wunsch? Hin und wieder kann auch einmal etwas daneben gehen – bitte 

reden Sie mit uns! Das anonyme Meckern in den verschiedenen Bewertungsportalen bringt 

niemanden etwas und entspricht nicht unserem Stil. Das Berghotel ist nachhaltig, ehrlich, direkt und 

locker und bitte entscheiden Sie vor der Buchung, ob Sie deshalb nicht (weil Sie z.B. jeden Tag einen 

neuen Bademantel möchten, unsere Essenszeiten Sie nicht befriedigen oder Sie ein durchgestyltes 

Mainstream Hotel erwarten mit antrainiertem Verkaufsverhalten) oder gerade deshalb buchen 

möchten, weil Sie ganz viel schönen Bergurlaub erwarten können zu einem sehr guten Preis-

Leistungsverhältnis. 

Der schönste Urlaub in den Bergen, egal zu welcher Jahreszeit, das bietet das 
Berghotel  Sexten  Herzlichst Ihr Gastwirt Walter Holzer  



P.s. das Berghotel Sexten ist 4****s eingestuft – weiter möchten wir nicht, weil 

- gewisse ökologische Argumente nicht mit den 5 Sterne Standards zusammenpassen, z.b. 

Wechsel Bettwäsche, Servietten, Verpackungen… Sinn macht aber nachhaltig und 

verantwortungsbewusst zu sein! 

- oder weil frau/man im Berghotel dem Hausmeister nicht einfach ohne freundlich zu sein, 

den Autoschlüssel in die Hand drücken kann und beim Gepäckausladen nicht mithilft 

- im Berghotel man/frau nicht um 21.30 zum Abendessen kommen kann (außer man/frau ist 

bis dahin im Stau gestanden…) oder um 23.00 Uhr ein Steak aufs Zimmer bestellen kann,  

- oder weil sich unsere Gastfreundschaft nicht mit dem „dienen“ und der 5 Sterne 

„Unterwürfigkeit“ vereinbaren lässt 


