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Wahre.Leidenschaft

Ihre Zufriedenheit …

… ist das Ziel all unserer Bemühungen.

Fam. Wiedenhofer-Mick

... dieses geheimnisvolle,  sagenumwobene Lebensgefühl! 
Doch wo versteckt sich die Leidenschaft? Vielleicht in 
der Prise Achtsamkeit, im Höhenflug, in der Liebe und 
in gelebten Augenblicken… In den kleinen und großen 

Besonderheiten, die dem Leben Glanz verleihen. 







Wahre.Gemütlichkeit





Suiten/Doppel-
& Einzelzimmer

Wahr.hafte Harmonie als Lebensphilosophie! Grund 
genug, innezuhalten und in sich selbst hineinzuhören, 
sich mit Lieblingsmenschen zu umgeben und 
gemeinsame Qualitätszeit auszukosten. Unsere Zimmer 
und Suiten bieten natürliche Königlichkeit: Geräumigkeit, 
Weitblick, Echtholz und Stil — hier darf man sich fallen 
lassen — in kuscheligen Daunen, naturbelassenen 
Materialien, luftigen Freiräumen und
erfrischenden Ausblicken ...



„Glück ist Zufriedenheit und Harmonie …
… und wenn die liebsten Menschen um einem sind.“

- Anni Friesinger



Wahre.Kulissen







Sommer

„Zufriedenheit ist der Stein der Weisen, …
… der alles in Gold verwandelt das er berührt.“

- Benjamin Franklin

Wahr.haftes Erbe! Das majestätische Rosengarten- und 
Latemargebirge und das damit verbundene UNESCO 
Welterbe Dolomiten prägen das Landschaftsbild 
um das Royal. Erlebnis- und Familienwanderungen, 
Motorrad- und Mountainbiketouren lassen Sie hier 
Wahr.haftiges (er)leben!





Wahre.Entspannung



„Das wahre Glück ist: …
… sich Gutes tun.“
- Sokrates



Körper und Geist auf Reisen schicken: Dieses Prinzip 
funktioniert auch für Momente der Entspannung! 
Tauchen Sie ab in einen Zustand, der Sie träumen lässt, 
in dem Klänge beruhigen, Düfte entspannen und sich ein 
wahr.haftiges Wohlgefühl ausbreitet!
Auch Bewegungsfreudige kommen auf ihre Kosten: 
Unser Fitnessraum bietet vielseitige Möglichkeiten — 
unabhängig von Wetterbedingungen und Tageszeit. 

Wellness



Außenbereich

Wahre. Zufriedenheit in ihrer Reinform — das vermag 
so manch lauschiges Plätzchen zu vermitteln. 
Naturgeräusche, Ausgeglichenheit, ein paar bewusste 
Atemzüge – hier nehmen vorbeiziehende Träume Gestalt 
an und Gedanken schlagen Purzelbäume!



„Zufriedenheit ist ein stiller Garten, …
… in dem man sich ausruhen kann.“

- Ernst Ferstl



Winter

„Mit Mut fangen …
… die schönsten Geschichten an.“

- Giovanni di Lorenzo

Wahr.haftiger Skigenuss inmitten der Dolomiten und 
direkt an der Piste in Obereggen. Die Ski direkt vor der 
Hoteltür anschnallen - oder Wanderschuhe schnüren und 
rauf auf die Rodel - und los geht´s! 
48 km zusammenhängende Pisten mit 100% 
Schneegarantie, hier bleiben keine Wünsche offen!







Wahre.Genüsse

Wahr.haftiges Glück — eine Facette ragt dabei ganz 
besonders duftend hervor: Wahre.Kulinarik! Ein Hauch 
von Passion, eine Prise Achtsamkeit, die Leidenschaft zu 
regionalen und hochwertigen Produkten und die Liebe 
zum Besonderen sind wertvolle Akzente der „Royalen“ 
Genusswelt. Edle Tropfen und süße Überraschungen 
krönen den Augenblick.

„Der höchste Genuss besteht …
… in der Zufriedenheit mit sich selbst.“

- Jean-Jacques Rousseau



Wurzeln schlagen, sich auspowern — hier werden 
Glücksmomente für unsere Kleinen geboren! Wo immer 
man wahr.hafte Bewegungsfreiheit genießen möchte — in 
unserem Kinderspielraum für kleine „Kraxelmaxen“ gibt es
Allerlei zu erleben und zu entdecken!

„Der echte Name für Glück ...
... ist Zufriedenheit.“

- Henri-Frédéric Amiel 

Kinderspielraum



„Wahres Glück ist, ...
... seinen Geist frei zu entfalten.“
- Aristoteles 



Wahre.Zufriedenheit
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Das Royal — Das.Hotel. in.Obereggen
Fam. Wiedenhofer-Mick 
I-39050 Obereggen 32

T +39 0471 615 891 | info@h-royal.com
www.h-royal.com

Wahre. Zufriedenheit 

die Summe  
aller wahren Genüsse!


