


So einen Platz findet man vielleicht nur ein-
mal im Leben: Eine Lichtung im Wald. Eine 
spektakuläre Aussicht auf die Könige der 
Dolomiten, auf den mächtigen Schlern, auf 
Langkofel, die Geislerspitzen und den sagen-
umwobenen Rosengarten. Hier oben möch-
te man nicht nur wandern, sondern bleiben. 
Familie Sanoner, allen voran die Brüder  
Andreas und Klaus Sanoner, haben mit ihrer 
neuen Lodge auf dem Ritten, dem schönsten 
Hochplateau über Bozen, ihre Idee von Gast-
lichkeit konsequent weiter entwickelt. Bei  
einem Namibia-Urlaub erlebten sie vor Jah-
ren, wie nah sie der Natur kamen, nicht 
nur auf Exkursionen, sondern schon in der  
Unterkunft. Dadurch inspiriert entstand 
2014 ihre ADLER Lodge ALPE auf der  

Familienzuwachs
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Seiseralm. Nun hat sie eine Schwester be-
kommen, die ADLER Lodge RITTEN. Ein 
beeindruckendes Ensemble wurde im Juni 
2019 eingeweiht: Das Haupthaus mit Res-
taurant, Bar, Lounge und zwei großen Ter-
rassen, im Erdgeschoss Spa, Pool und Gym. 
Zwei schlanke Gebäude mit jeweils 10 Junior- 
Suiten und einer großen Family-Suite, die 
über das gesamte Obergeschoss geht. Und 
am Naturteich oder am Hang darunter 20  
Chalets, von denen vier über zwei Stockwerke 
gehen. Alle Gebäude fügen sich harmonisch 
in die Landschaft ein, ihr schwarzes Kleid  
aus Holz verschmilzt mit der Umgebung, 
die warmen Naturholztöne passen sich dem 
Wald freundlich an. Sieben gute Gründe für 
einen Besuch:



1. Die Architektur und das Design

Das schwarze Holzkleid

Heimische Hölzer geben der Lodge ihren  
Charakter, innen wie außen. Der warme rötli-
che Ton der Südtiroler Lärche fügt sich sanft in 
die Landschaft ein, und das schwarze Holzkleid 
der Chalets verschmilzt mit der Umgebung. Das 
Ensemble strahlt schon auf den ersten Blick  
Eleganz und Behaglichkeit aus. Diese Holzbau-
weise hat der Architekt Hugo Demetz ganz ge- 
zielt eingesetzt: Die steilen Dächer der Chalets 
sind typisch für die Häuser auf dem Ritten: 
»Klassische Almhütten hätten hier nicht ge-
passt«, sagt Franziska Sanoner. Wohl aber eine 
moderne Version der traditionellen Archi-
tektur. Schon in den Vorentwürfen und bei 
der Ausführungsplanung durch das Studio 
G22-Projects wurde diese spezielle Anmutung 
berücksichtigt, die auf einer achtsamen Ver-
wendung heimischer Materialien basiert und 

H
die Umgebung mit einbezieht. Hölzerne Skulp-
turen zieren die Giebel der Gebäude: Eulen  
für den Wald, der gleich hinter der Lodge be-
ginnt. Adler als Symbol für die ADLER-Family. 
Drachen für die mystischen Sagen, die in Süd-
tirol noch so lebendig sind. Entworfen hat sie 
der Künstler Markus Delago, der auch schon 
die ADLER Lodge ALPE auf der Seiseralm mit 
seinen Werken bereichert hat. In der Lounge 
und im Restaurant sind als dekoratives Element 
Decken- und Stützbalken mit Ethnomustern  
in kräftigen Rot- und Grüntönen bedruckt, be-
leben so die Räume. Das Herz der Lounge ist  
der große offene Kamin, in dem an kühlen Aben-
den ein Feuer brennt. In gemütlichen Leder-
sesseln, auf Kuhfellhockern  und auf eleganten  
Sofas mit Tweedbezügen – alles made in Italy,  
von kleinen Firmen in Handarbeit hergestellt  – 
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sitzen die Gäste und schauen den Wolken nach,  
die die Gipfel der Berge einhüllen, wie Schleier 
vorüber ziehen, immer wieder den Blick frei  
geben auf ihre grauen Flanken und zackigen 
Grate. Die Grenzen zwischen Innen und Au-
ßen verschwimmen stets aufs Neue – die großen 
Glaswände holen das grandiose Bergpanorama 
in die Räume, Terrassentüren lassen sich weit 
aufschieben, damit die würzige Bergluft herein- 
wehen kann. 
In den Zimmern sind die Böden aus massiver 
Eiche eine Einladung zum Barfußgehen: Unre-
gelmäßig breit wurden die Bohlen gefertigt und 
nur geölt, nicht mit einer dicken Lackschicht 
überzogen – man spürt bei jedem Schritt die 
Natur unter den Füßen. Und ein angenehm 
raues Relief, denn ihre Oberflächen sind gebürs-
tet, daher die feine Struktur. Signore Osvaldo, 
der Mann fürs Holz, kommt regelmäßig aus der 
Toskana in die Südtiroler ADLER-Hotels, rei-
nigt und ölt alle Flächen. So altern Wände und 
Böden gut und werden mit jedem Jahr schöner. 
Ausgeführt wurden die Arbeiten von der Tisch-
lerei Rier aus Völs, die Familie Sanoner schon 
seit vielen Jahren bei ihren Projekten begleitet. 

Sie fertigen auch die großen Reisekoffer, die 
in jedem Zimmer stehen. Bezogen mit edlem 
braunem oder blauen Leder, innen mit leuch-
tend rotem Lack ausgekleidet, spielen sie mit 
den nostalgischen Bildern der Grand Tour, als 
Menschen noch mit solch großem Gepäck auf 
Reisen gingen. Hier beherbergen sie stattdessen 
Kühlschrank und Minibar, die Espressomaschi-
ne, Wasserkocher und Tee – und sind so schön, 
dass Gäste immer wieder fragen, wo man sie 
kaufen kann.
Die Zimmer sind angenehm groß, mit breiten 
Balkonen, auf denen man das Bergpanorama 
genießt. Mit komfortablen Bädern, jedes aus-
gestattet mit privater Bio-Sauna – ein Luxus, 
besonders in den kalten Monaten. Die Bäder 
sind durch hölzerne Stelen von den Schlafzim-
mern abgeteilt – erneut ein gelungenes Spiel mit 
der Umgebung, als hätten die Baumstämme des 
Waldes Pate gestanden für das Design. Alles ist 
offen, transparent, atmet Großzügigkeit und 
schafft eine wohltuend beruhigende Atmosphä-
re, in der Gedanken an Termine und alltägliche 
Lästigkeiten verschwinden.
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2. Die ADLER-Familie

Unter Freunden

W

.../5

Wer eingecheckt hat und seinen Zimmer-
schlüssel in Händen hält, hat auch schon alle 
Formalitäten erledigt und kann einfach seine 
Ferien genießen. In der Lodge müssen Gäste 
den ganzen Urlaub über keinen Bon unter-
schreiben – alle Mahlzeiten und Getränke 
sind inkludiert. Keinen Tisch reservieren – weil 
sie abends automatisch zu ihrem Platz im 
Restaurant geführt werden. Und sie dürfen 
sich fühlen wie bei Freunden: Wer ausgepow-
ert von einer Radtour zurück kommt, nimmt 
sich in der Lounge ein Bier aus dem Eiskübel, 
lässt den Kronenkorken zischen und löscht 
seinen Durst. Mittags bedienen sich die Gäs-
te am Salat- und Käsebuffet, nachmittags von 

den köstlichen hausgemachten Kuchen und 
lassen sich dazu einen caffè oder einen er-
lesenen Tee bringen. Den ganzen Tag über 
stehen frisches Quellwasser und die ausge-
zeichneten Fruchtsäfte der Südtiroler Firma 
Kohl bereit, dazu Schalen mit Äpfeln und 
anderem frischem Obst aus der Umgebung. 
Abends gibt es Spumante, Weißwein und 
Cocktails zum Aperitif, delikate Hors d’Oeuv-
res oder Südtiroler Schmanklern wie Speck, 
Kaminwurzen und Bergkäse. Dazu erzählen 
sie einander und den freundlichen Mitarbei-
tern der Lodge, was sie tagsüber erlebt haben. 
Denn hier oben fühlt sich die ADLER-Family 
wie Gastgeber, nicht wie Hotel-Personal.



Alles im grünen Bereich

Sich verlieren, die Zeit vergessen. Träumen 
beim Blick in die Baumkronen. Entspannen 
im Duft der Bergkräuter und der alten hohen 
Lärchen, die den Pavillon umgeben und sogar 
durch den Holzboden wachsen, weil umsichti-
ge Architekten die Gebäude in Einklang mit 
dem Wald  geplant haben. Auf der Terrasse 
liegen oder im Ruheraum hinter der hohen 
Glaswand, der Natur ganz nah sein. Im Wald-
Spa erholen sich Körper und Geist von allein. 
Oder mit Unterstützung von Lisa Furlanetto 
und ihrem Team, die mit den edlen Ölen und 
Cremes der ADLER-eigenen Pflegeserie, mit 
Heubädern, Peelings, Arnika-Packungen und 
gekonnten Massagegriffen die letzten Reste 
von Erschöpfung aus dem Körper vertreiben. 
Der Infinity-Pool zieht die Gäste magisch an, 

das ganze Jahr über ist er beheizt. Drinnen 
und draußen gehen nahtlos ineinander über, 
auch hier. In seinem warmen Wasser lange 
Bahnen ziehen. Am Beckenrand müde Mus-
keln von starken Wasserstrahlen massieren 
lassen. Und dabei das atemberaubende Pano-
rama genießen: die Geislerspitzen, der Langko-
fel, der mächtige Schlern und der sagenumwo-
bene Rosengarten, dessen Spitzen sich in der 
Abendsonne rosa färben.
Dem eigenen Atem nachspüren in der Yoga-
stunde. Fühlen, wie sich Gelenke und Faszien 
wohltuend dehnen. Wie der Herzschlag sich 
verlangsamt. Entspannen. Ganz bei sich sein.
Sich verlieren, die Zeit vergessen. Sich wieder 
finden: Eine ruhigere und glücklichere Version 
des Ichs.

3. Das Spa und der Infinity-Pool

S
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Den Horizont erweitern. Und den Radius. Je 
höher die Hütte, desto besser die Aussicht. 
Gleich vor der Lodge beginnen die Waldwege 
des Ritten. Steil bergauf geht es, den würzigen 
Duft von Kiefern und Pilzen in der Nase, den 
Fahrtwind in den Haaren. Mit den edlen E-
Bikes von Bianchi, die für die Gäste bereit ste-
hen, werden die Berge erfahrbar und erlebbar, 
auch für Urlauber, die sich niemals mit einem 
normalen Fahrrad in die Dolomiten wagen 
würden. Touren-Guide Alexander Platzer be-
gleitet Gäste der ADLER Lodge RITTEN und 
zeigt ihnen die atemberaubende Natur rund um 
das Rittner Hochplateau. Er sucht immer auch 
wieder neue Routen aus. Um das Rittner Horn 
zur Villanderer Alm oder zur Feltuner Hütte, 
mit den Erfahrenen sogar bis zum Totensee  
hinauf, ins Hochgebirge. Anfängern gibt er  
eine Einführung und sucht zum Start leichte 
Touren aus. Und wer lieber auf eigenen Bei-
nen steht, kann mit ihm wandern oder laufen. 
Rund 350 Kilometer markierte Wanderwege 
gibt es auf dem Ritten. Und einige der schöns-
ten beginnen direkt vor der Lodge.
Im Gym neben dem Indoor-Pool können Gäs-
te sich allein oder unter Anleitung auspowern: 
Stretching, Funktionales Training, Fitness-
Stunden oder gezielte Übungen an den Gerä-
ten. Und vom Laufband aus schauen sie nach 
draußen durch eine hölzerne Stelenwand, die 
das Motiv der Bäume wieder aufzunehmen 
scheinen – ein Spiel mit der Umgebung, mit 
dem Wald, der gleich jenseits der Lichtung be-
ginnt, auf der die Lodge steht.

Ab durch die Kiefern!

4. Leibesübungen 

D
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5. Hannes Pignater und seine Küche

Schon mal Schüttelbrotrisotto gegessen?

ADLER-Fans kennen ihn schon: Hannes  
Pignater hat als Küchenchef fünf Jahre lang 
die Gäste auf der Seiser Alm verwöhnt – nach 
Stationen im Ausland und erfolgreichen Wett-
bewerben, die ihm die Goldmedaille bei der 
Berufsweltmeisterschaft in St. Gallen und die 
Silbermedaille bei der Olympiade der Köche in 
Erfurt einbrachten. Nun ist er mit seiner me-
diterran-alpinen Küche auf den Ritten umgezo-
gen. In eine offene Küche, die ihn seinen Gästen 
noch näher bringt. Für die verschwimmen im 
lichten Restaurant mit den hohen Decken gleich 
zweifach die Grenzen: zur Natur, denn durch 
die hohen Glaswände wirken die Berge so nah – 
fast kann man nicht glauben, dass sie echt sind! 
Und zur Küche, in der die Mannschaft unter 
Hannes’ Leitung das sechsgängige Abendmenü 
kreiert. Seine Zutaten bekommt er zum großen 
Teil aus der Umgebung, den Ziegenkäse, das erst- 

klassische Fleisch, die Fische aus den Berg-
seen. »Das heimische Produkt hat Priorität«, 
sagt der 38-jährige Südtiroler, »radikal regional 
ist aber nicht mein Ding. Wenn die Mozzarella 
aus Napoli besser ist als die Südtiroler, dann 
habe ich mich schnell entschieden.« Topfen mit 
grünem Sellerie und Trauben, Pfifferlingrahm- 
suppe, Schüttelbrotrisotto, Felchenfilet mit Erb-
sen und Speck, Rinderfilet mit Sommergemü-
se, oder Calamarata, Bauernwurst mit Fenchel 
und Schafskäse sind gekonnte Verfeinerungen 
Südtiroler Klassiker; so kunst- und liebevoll ar-
rangiert, schon der Anblick der Teller zaubert 
den Gästen ein Lächeln ins Gesicht. Und wenn 
Hannes das sieht, lächelt auch er, zufrieden. 
Denn das ist es mehr als alle Auszeichnungen, 
was den jungenhaften Koch mit den kurzen 
Haaren, dem wachen Blick und den Tattoos auf 
den Armen froh macht: Glückliche Gäste.

A
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Geduld ist das Wichtigste. Vier bis fünf Stun-
den weicht Klaus Messner Körner und Samen 
in Wasser ein, ehe er sie verarbeitet. Viele Stun-
den muss sein Natursauerteig ruhen, bis er in 
den Ofen kann. Aber das Ergebnis ist es wert: 
Sein »Saurer Klaus« aus Dinkel- und Roggenvoll-
korn, gewürzt mit Koriandersaat und Meersalz, 
ist der Liebling der Lodge-Gäste. Große Laibe 
liegen auf den Holzbrettern am Frühstücksbuf-
fet – dafür lassen viele die frischen Croissants 
und Semmeln liegen. Ganz ohne chemische Zu-
satzstoff e kommen diese Naturburschen aus, um 
Fertigmischungen, die mittlerweile die Welt der 
Backstuben erobert haben, macht Klaus Messer 
einen großen Bogen. Das schmeckt man: Seine 
drei Sorten Schüttelbrot, seine Vinschger und 
Dinkelbrote sind eine köstliche Rarität. Rund 
200 Kilo Mehl verarbeitete er am Tag zusam-
men mit seinem Gehilfen, ein Großteil kommt 
von einem Bauern auf dem Ritten, mit dem er 
zur Schule gegangen ist. Mit seinem rotbraunen 
Bart und der Baseballkappe sieht der umsichti-
ge Handwerker Klaus Messner aus wie ein Ber-
liner Hipster. Und die würden ihm das Brot aus 
den Händen reißen, so gut ist es. 
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6. Die regionalen Produzenten

Schade, dass man das Aroma nicht fotografi e-
ren und verschicken kann. Aber den Schinken 
kann man kaufen, die Salami und den zwei 
Jahre gereiften Rückenspeck. Es braucht Lie-
be, Sachkenntnis und exzellentes Fleisch, um 
diese aromatischen Kostbarkeiten herzustellen. 
Franco Cemin verbindet all das und produziert 
in seinem »Alten Keller« in Truden seit Jahr-
zehnten Luftgetrocknetes. Würzig und delikat 
zugleich schmecken die Delikatessen, nicht zu 

DAS 
BROT

»de cuer« heißt ihr Logo, das ist Ladinisch und 
bedeutet »von Herzen«. Und mit ganzem Her-
zen ist Elisa Kostner dabei, wenn sie in ihrer 
Küchenwerkstatt steht: Holundersirup, Him-
beerkonfi türe, Marillen-Marmelade, Pfl aumen-
mus - lauter süße Verlockungen entstehen unter 
den Händen der charmanten Pâtissière und fül-
len ihren kleinen Laden in St. Ulrich mit ver-
führerischen Düften. Nach erfolgreichen Sta-
tionen im Ausland kehrte die heute 29-jährige
Südtirolerin in ihre Heimat zurück. Lange 
hat sie zur ADLER-Lodge-Familie gehört und 
auf der Seiser Alm die Gäste mit Desserts ver-
wöhnt, an die die sich oft noch nach Jahren 
erinnern. Im Frühling hat sie sich selbständig 
gemacht und den Traum vom eigenen kleinen 
Geschäft verwirklicht. Durch das off ene Fens-
ter können Kunden ihr zuschauen. Und in der 
Lodge können sie sich den Morgen versüßen 
lassen mit ihren Leckereien.

DER 
SPECK

salzig. Und sie zergehen auf der Zunge. Lodge-
gäste können schon beim Frühstück von diesen 
Leckereien kosten oder abends beim Apero, wo 
sie zum Spumante, Gewürztraminer oder einem 
frisch gemixten Cocktail serviert werden.

DIE 
KONFITÜREN



So schön behaglich – der Ritten

Er ist nur 16 Kilometer von Bozen entfernt – 
und zugleich Lichtjahre. Wer mit der Rittner 
Seilbahn aus der Hauptstadt Südtirols auf rund 
1000 Meter hinauf schwebt, kommt in eine 
andere Welt: Bauernhöfe, Holzschober, grüne 
Almen, Bergdörfer und dichter, dunkler Wald. 
Das Läuten von Kuhglocken weht über die Wie-
sen, es duftet nach Blumen und Bergkräutern, 
und der Trubel von Waltherplatz und Lauben 
ist unendlich weit weg. Das schöne Wort Som-
merfrische kommt einem hier oben in den Sinn. 
Für Bozner ist der Bergzug, der wegen seines 
milden Klimas auch Sonnenplateau genannt 
wird, seit Jahrhunderten Wochenend- und  
Ferienziel, davon zeugen viele verträumte Ju-
gendstilvillen mit ihren farbenfrohen Fassa-
den und üppigen Gärten. Einer der schön- 
sten Spazierwege Südtirols, die Sigmund-Freud- 
Promenade, führt von Oberbozen nach Kloben-
stein, knapp zwei Stunden Flanieren mit grandi-
oser Aussicht ins Tal, auf den Schlern, die Ham-
merwand und den Tschafon. »Hier am Ritten ist  

es göttlich schön und behaglich«, schrieb der 
Wiener Begründer der Psychoanalyse in einem 
Brief an seinen Kollegen C.G. Jung. Freud ver-
brachte 1911 zwei Monate auf dem sonnigen   
Ritten und feierte dort im September seine Sil-
berhochzeit. Vielleicht hat er es schon benutzt 
mit seiner Frau Martha, das »Rittner Bahndl«, 
das 1907 eingeweiht wurde. Heute ist es die letzte 
Schmalspurbahn Südtirols. Von einigen Zim-
mern der Lodge sieht man sie durch den Wald 
zuckeln. Und bekommt Lust mitzufahren: Nur 
ein paar Minuten über die Wiese zur Haltestelle 
Rappersbichl, und los geht es bis Klobenstein 
oder Maria Himmelfahrt, ein nostalgisches Ver-
gnügen. Und eine praktische Angelegenheit: 
In Oberbozen steigt man um in die Seilbahn, 
schwebt mit der Gondel in zwölf Minuten hin-
ab ins Tal – und macht so auf schönste Weise 
einen Ausflug nach Bozen, ganz bequem ohne 
Auto. Die Rittencard, die jeder Gast beim Ein-
checken in die Lodge erhält, ist zugleich Fahr-
karte für Bahn und Gondel.

7. Die Landschaft

E
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ZAHLEN UND FAKTEN

ADLER Lodge RITTEN
Lichtenstern 20
I-39054 Oberbozen 
T +39 0471 1551 700
info@adler-ritten.com
www.adler-resorts.com

Inhaber                        Familie Sanoner
General Manager                       Alexandra Mayr und Carmen Hofer                             
Küchenchef                                    Hannes Pignater

Suiten&Chalets            Suiten
(Preise auf Anfrage)                      20 Junior Suiten (45m²)
                        2 Family Suiten (140m²)

                             Chalets
                       11 Junior Chalets (55m²)
                       9 Chalets (90m²), davon 4 Family Chalets (90m²)

Weitere Presseinformationen

Tomas Niederberghaus

TN Hotel Consulting
Bartholomäusstraße 82
D-22083 Hamburg
T +49 (0)40 52 47 164 - 0
tn@tn-hotelconsulting.com
www.tn-hotelconsulting.com

Sofia Rabanser

ADLER Lodge RITTEN 
Lichtenstern 20
I-39054 Oberbozen
T +39 0471 1551 700
sofia.rabanser@adler-resorts.com
www.adler-resorts.com
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Food-Konzept                       Lodge all-inclusive Arrangement
               Abends 5-gängiges Gourmet-Menü. Mittags bedienen sich Gäste am großen 
                                                                                                                          Buffet mit warmen und kalten Südtiroler Delikatessen, z.B. Antipasti, 
                Suppen, Pasta, Schmorgerichten, frischen Salaten, Käse und Dolci. Bei gutem   
               Wetter grillt Klaus Fink oft auf der Terrasse Fisch- und Fleischspezialitäten,  
               nachmittags bereitet er dort vor den Gästen Kaiserschmarrn zu.


