


„Golfen und Entspannen vor der Skyline der Lienzer Dolomiten“ 

  “Living in a Golfer‘s Paradise”



Herzlich willkommen 
Majestätisch ragen Berggipfel in den blauen Himmel. Vorbei an sattgrünen Wie-

sen und glitzernden Wasserfällen führt die Felbertauern-Panoramastraße direkt 

ins Herz der Alpen. Hier in Osttirol, auf 600 m Seehöhe, liegt das 4-Sterne-Supe-

rior Dolomitengolf Hotel & Spa, mit eigener 36-Loch Golf-Meisterschaftsanlage 

in traumhaft ruhiger Lage, nahe der Sonnenstadt Lienz. Doch hier fühlen sich 

nicht nur Golfer wohl – auch Wellness-Genießer, Gourmets, Wintersportler und 

Naturliebhaber verbringen erholsame Urlaubstage auf der Alpensüdseite.

A warm Welcome
Our 4-Star-Superior Dolomitengolf Hotel & Spa is not just a delight for golfers: in 

every season, wellness-connoisseurs, gourmets, winter sport enthusiasts and nature 

lovers spend relaxing holidays in the Southern Alps. The hotel is situated in front of 

the impressive mountain scene of the Lienz Dolomites at 600 m above sea level and 

in direct vicinity to its own 36-hole championship golf course. Come and enjoy the 

luxurious spa, the excellent cuisine and our elegant rooms and suites. 



„Frisch renovierte Wellness-Zimmer mit Luxus-Betten“

 “Find restful sleep in our newly renovated Wellness-Rooms”



Massive Eichenholzböden, sanfte Farben und helles Holz schaffen eine warme,

behagliche Atmosphäre. Alle Zimmer & Suiten haben eine eigene Terrasse oder

Balkon mit herrlichem Panoramablick.

Solid oak wood flooring, pleasant colors and built-in furnishings create a warm,  

cozy atmosphere. All rooms & suites feature a private terrace or balcony with  

panoramic views.



Erlesenes aus Küche & Weinkeller 

Lassen Sie sich von Küchenchef Johannes Wendelin und seiner Crew kulinarisch  

verwöhnen. Mit einem reichhaltigen Frühstücksangebot starten Sie bestens ge-

stärkt in den Tag. Allabendlich erwartet Sie ein 4-gängiges Wahl-Menü zubereitet 

aus frischen regionalen Produkten der Saison. So klingt ein erlebnisreicher Tag 

stimmungsvoll aus – mit einem wunderbaren Wein aus dem bestens sortierten 

Weinkeller versteht sich.

Culinary Delights 

Experience culinary highlights at any time of the day and get spoiled by Chef de  

Cuisine Johannes Wendelin and his crew. Let a wonderful day come to the end at the 

hotel bar or on the welcoming lounge terrace and enjoy the impressive skyline of the  

Dolomites – with a wonderful wine from our assorted wine cellar recommended by 

our sommelier.



„Tauchen Sie ein in den luxuriösen Wellness- & Spa-Bereich“

 “Immerse yourself in the luxurious Spa”



Willkommen im „Spa-Himmel“ 

Auf über 1.500 Quadratmetern erwartet Sie ein eleganter Wellnessbereich, der  

keine Wünsche offen lässt. Die Spa-Landschaft bietet vier verschiedene Saunen, 

von der klassischen Finnischen Sauna mit Blick auf die angrenzenden Golf-

grüns, über das wohltuende Dampfbad oder die schonende Bio-Sauna bis hin zur 

muskelentspannenden Infrarot-Sauna. Erlebnisduschen, Wärmeliegen und ein  

erfrischender Eisbrunnen setzen weitere Highlights – Sie werden sich wie im 

„Spa-Himmel“ fühlen.

Welcome to “Spa Heaven”

Explore the elegant spa on 1,500 square meters, offering two pools as well as four 

different saunas, including classic Finnish sauna, the soothing steam bath, the gentle 

bio sauna, and the muscle-relaxing infrared sauna. Further amenities such as heated 

loungers, the private spa suite and a refreshing ice fountain make you feel like being 

in “spa heaven”.



„Die Seele baumeln lassen – am knisternden Kaminfeuer der Wellness-Lounge“

 “Relax body and soul by the crackling fire of our spa lounge”



Im Einklang mit Körper und Seele 

Erleben Sie die wohltuend entspannende Wirkung der Massagen mit duftenden 

Aromaölen oder heißen Steinen. Gönnen Sie sich ein wohltuendes Gesundheits-

bad und lassen Sie Ihre Haut mit hochwertigen Pflegeprodukten zum Strahlen 

bringen. Ayurveda bedeutet „Wissen vom Leben“ – unser qualifiziertes Spa-Team 

entführt Sie in die Welt der indischen Heilkunst.

Body and Soul in Harmony

Savor the relaxing effect of a massage treatment with essential oils or hot stones. 

Grant your body a soothing beauty bath or spoil your skin with high-quality  

cosmetics. Ayurveda means “knowledge of life” – our qualified spa team will take 

you into the ancient world of the Indian art of healing.



Fitness auf höchstem Niveau 

Im lichtdurchfluteten Fitness-Bereich stehen Geräte der eleganten Technogym 

„Artis-Serie“ zur Verfügung – mit integriertem Fernseher und Internetzugang. 

Das Fitness-Angebot reicht vom Zirkeltraining rund um den sprudelnden Brun-

nen, über gezielte Einheiten an der Power Plate bis hin zum Personal Training mit 

unseren kompetenten Therapeuten und erfüllt höchste Ansprüche.

Workout with a View

In the bright gym with an impressive view onto the mountain scenery you encounter  

the elegant Technogym “Artis” series for your effective workout – complete with  

integrated TV and internet access. Choose between circuit training, targeted units with 

the Power Plate or opt for personal training with our skilled therapists – the fitness 

offering meets the highest standards.



Wohnen am ersten Abschlag

Wie ein saftiger, grüner Samtteppich schmiegt sich der top-gepflegte, eben  

gelegene 36-Loch Meisterschaftsplatz Dolomitengolf in die bezaubernde Land-

schaft. Die individuell kombinierbaren 9-Loch-Kurse mit ihren breiten Fairways 

und ondulierten Grüns sind ganz behutsam im sonnenverwöhnten Tal der Drau 

in die Natur eingebettet. Die erfahrenen PGA Pros der Akademie Dolomitengolf 

betreuen Golfer aller Spielstärken mit vielfältigen Kursangeboten.

Golf at its Finest

The sun-kissed Drau valley is home to one of Austria’s most appealing golf 

destinations: the 36-hole Dolomitengolf championship course offers a magnificent  

setting for an unforgettable golf vacation. Enjoy professional training opportunities  

in our PGA academy with effective instruction for all proficiency levels.



Traumhafter Winterurlaub mit Sport, Wellness und Genuss

Unvergessliche Winter-Programme von Tanzwochen bis hin zu Kochkursen lassen 

auch für Genießer keine Langeweile aufkommen. Die romantisch verschneite Golf-

anlage verwandelt sich im Winter in ein wahres Langlauf-Eldorado. Langläufer stei-

gen direkt am Hotel in die beschneite, doppelt gespurte Loipe ein und genießen  

auf 20 km ihren Sport. Die Skigebiete der Lienzer Dolomiten bieten bestens prä-

parierte Pisten am sonnenverwöhnten „Zettersfeld“ oder auf der Weltcupabfahrt  

am „Hochstein“. 

Winter Bliss in the Dolomites

During the winter season, the snow-covered golf course turns into a paradise for  

cross-country skiers with trails of more than 20 kilometers. Alpine skiers have the 

choice between several different skiing resorts in close vicinity to the hotel. In Lienz, the  

Zettersfeld and Hochstein resorts offer sunny and carefully prepared slopes within the 

enchanted winter scenery.



Exklusiver Golfurlaub, unmittelbar am 36-Loch Golfplatz:  
Mit herrlichem Blick in den Garten mit beheiztem Pool 
und Panorama-Badehaus wohnen Sie in eleganten  
Designer-Suiten. Im Restaurant „Vincena“ (2 Hauben im 
Gault Millau) verwöhnt Sie Küchenchef Lukas Gröfler mit 
kreativen Menüs. Eröffnung des neuen SPA mit Hallenbad, 
Fitness-Center & Beauty-Bereich im Sommer 2021!

Enjoy exclusive golf vacations on the sunny side of the 
Alps, directly situated on our own 36-hole championship 
course. You will stay in one of our carefully designed suites  
with a beautiful view of the manicured garden, heated  
outdoor pool and elegant panorama bathhouse. At  
“Vincena”, our award-winning à la carte restaurant, you 
savor a refined gourmet cuisine.

Dolomitengolf Suites

Am Golfplatz 2 � 9906 Lavant | Österreich
Tel. +43 (0)4852 61122-500

info@dolomitengolf-suites.com
www.dolomitengolf-suites.com

Auf der Alpensüdseite, im Nationalpark Hohe Tauern 
gelegen, finden Gourmetfreunde, Golfer, Cabrio-Begeis-
terte, Wanderer, sportlich Aktive, Wellness-Genießer und 
natürlich Wintersportler ihre Wohlfühloase. Die Spitzen-
qualität beim Wohnen & Essen und die entspannte Wohl-
fühlatmosphäre in allen Bereichen werden seit Jahren 
von vielen Stammgästen geschätzt. 

In the heart of the Hohe Tauern National Park, our  
Defereggental Hotel & Resort welcomes you with its  
philosophy: cordiality, comfort and fine cuisine – in a  
relaxed atmosphere. In the summer, you glide over  
mountain passes in Porsche convertibles, play golf and 
much more. In the winter, the snow-secure skiing resort 
offers panoramic views from up to 2,500 meters.

Bruggen 84 � 9962 St. Veit im Defereggental | Österreich
Tel. +43 (0)4879 6644

info@hotel-defereggental.com
www.hotel-defereggental.com

Defereggental Hotel & Resort

Erleben Sie das neue 5-Sterne-Luxushotel im Nordosten 
Mallorcas, in der naturbelassenen Umgebung der Insel 
unweit der romantischen Stadt Artà. Das Resort umfasst  
75 Zimmer & Suiten, 2 feine Restaurants, 1.500 m2 Spa- 
Oase mit 2 Pools, Saunen, Fitness u.v.m. Daneben stehen 
charmante Fincas und Luxuslandhäuser zur Vermietung 
bzw. zum Verkauf bereit.

Take a time out to revive the senses at Majorca‘s newest 
5-Star Hotel. Enjoy a picture-perfect view in Northeast 
Majorca, not far from the romantic town of Artà. Experience 
this new and luxurious hotel experience centered around a 
historic manor and its first-class Restaurants, Bars, and the 
elegant Spa. The Resort also offers charming fincas for rent 
and luxury homes available for selected buyers.

Cami de Carrossa KM 3,4 � 07570 Artà | Mallorca
Tel. +34 971-835647
info@carrossa.com
www.carrossa.com

Carrossa Hotel Spa Villas
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Am Golfplatz 1 . A-9906 Lavant  
Tel. +  4 3  ( 0 ) 4 8 5 2  6 1 1 2 2
info@hotel-dolomitengolf.com
www.hotel-dolomitengolf.com


