
in Bildern 



Das Wellnesshotel Erika ist etwas ganz besonderes. In Hinsicht auf die liebevolle, familiäre Führung, Dekoration, Gaumenschmaus und die Lage...
Jederzeit wieder... R. aus H.  2014   

Ein traumhaft schönes Hotel, sehr freundlicher Empfang man fühlt sich 
gleich angekommen, die Freundlichkeit wird über den ganzen Urlaub 
gelebt. Ausgezeichnete Küche, super Relaxbereich, einfach echt traumhaft, 
wir werden wiederkommen!!.  S. aus K. 2014

Es war für uns ein rundum Sorglospaket. K. aus M. 2014

Das Hotel Erika bietet Erholung von der ersten Ferien-Minute 
an!  B. aus S. 2014

Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Top Hotel, das sehr persönlich geführt wird und in dem ständig investiert wird, um sich in 
vollem Umfang um das Wohl der Gäste zu kümmern.  G. aus G. 2014

Der Besuch im Hotel war ein einzigartiges Erlebnis, das wir nicht vergessen werden. Wir haben ein Wiedersehen für 
kommendes Jahr fest eingeplant.  P. aus B. 2014 

Es ist seit einigen Jahren für uns immer wieder ein tolles Erlebnis im Hotel Erika unseren Urlaub zu verbringen, es gibt für uns kein besseres Hotel. 
Die Familie Nestl ist mit voller Leidenschaft für Ihre Gäste von Früh bis Abends präsent. Die Freundlichkeit aller Mitarbeiter, das tolle Essen, die mit viel 
Geschmack und Liebe täglich neu gestaltete Deko und alles Andere ist in der Erika super. Wir sind süchtig nach Erika und kommen wieder. G. aus  A. 2014 

mehr unter: www.erika.it



BEGEISTERN DURCH BEGEISTERUNG
ist unser Motto im Erika ... es freut uns, wenn wir dieses Ziel erreichen. 





HERZLICH WILLKOMMEN:

Raus aus dem Alltag... endlich Zeit haben 
Schänes zu entdecken und sich darüber zu 
freuen. Mit allen Sinnen Ferien genießen. 

Wir helfen Ihnen dabei, versprochen! 
lassen Sie sich von unserem kleinen 

Bilderbuch anregen. 

Bis bald - wir freuen uns auf Sie!
Ihre Gastgeber: Familie Nestl mit dem Erika Team



















































Im Hotel Erika spürt man in jedem Winkel die Liebe für das Detail. Egal ob bei der Deko, bei den Mitarbeitern oder bei der phänomenalen 
Aussicht.      F. aus P. 2014   

Super spitzenmäßiges Hotel mit einem erstklassigen Service. Der Gast ist 
hier König und wird von allen Mitarbeitern total verwöhnt. Ausgezeichnete 
und hervorragende Küche. Jedes Essen war ein kulinarisches Erlebnis. Ganz 
toll auch immer wieder die täglich wechselnde Dekoration. Einfach alles nur 
spitzenmäßig. Z. aus S. 2014

Vielen lieben Dank an das gesamte Erika Team! Es war 
sensationell. D. aus P. 2014

Das Hotel Erika bietet Erholung von der ersten Ferien-Minute an!  
B. aus S. 2014

Ein Besuch im "Erika" ist ein Ausflug ins Paradies. 
Unglaublich die Energie der Seele des Hauses, Frau Erika.  
K. aus R. 2014

Ein tolles Hotel mit 100% Wohlfühlfaktor. Die familiäre Stimmung ist in allen Bereichen zu spüren und das macht das Hotel so einzigartig 
schön !  K. aus M. 2014

Eine Wohlfühl-Oase, in angenehmer Atmosphäre, mit Superangeboten für Sport, Wellness und SPA - vorzügliches Essen und 
ausgezeichnete Weine - das SPA & Relax Hotel Erika ist wirklich empfehlenswert..  B. aus B. 2014

Ein traumhafter Aufenthalt  M. 2014



 Wunderschönes, mit viel Liebe zum Detail geführtes Hotel, das meine/unsere Erwartungen weit übertroffen hat!  H. aus N. 2014   

Was man vielerorts vermisst, hier wird Gastfreundschaft und das Verwöhnen der Gäste gross 
geschrieben. Wer es bis jetzt noch nicht probiert hat, sollte es im ERIKA unbedingt ausprobieren. 
W. aus Z. 2014 Was soll ich sagen, von der Begrüßung bis 

zum (leider) viel zu schnellen Abschied ist es für 
uns der perfekte Kurztrip zum Abschalten und 
Krafttanken für den stressigen Alltag.  Vielen 
Dank für diesen Wohlfühlort inmitten einer 
gigantischen Landschaft. G. aus P. 2014 Wir haben noch kein anderes Hotel erleben dürfen, das eine solche herzliche und familiäre (aber 

demnach oder besser gerade deswegen) Atmosphäre ausstrahlt! Und das in einem exquisiten 
Super Hotel!!    W. aus W. 2014  

Wen man in dieses Hotel reinkommt fühlt man sich sofort wohl...das Personal ist freundlich und hat eine total positive Ausstrahlung...die 
Zimmer sind ein Traum und das Essen sehr gut....was mir besonders aufgefallen ist ist die liebevolle Deko mit den neuen Farben jeden 
Tag...eine tolle Idee...kann dieses Hotel nur jeden empfehlen. H. aus G. 2014

mehr unter: www.erika.it

Warum nur haben wir so lange gewartet? Es war mal wieder einer der besten Urlaube. In so kurzer Zeit ist man so „runter gekommen“ vom 
Alltagsstress. Einmalig. Danke an alle Mitarbeiter. Nirgendwo hat man ein so freundliches und kompetentes Team. D. aus H. 2014



w w w . b e s t w e l l n e s s h o t e l s . a t

Familie Nestl - Hauptstrasse 39 - 39019 Dorf Tirol 
tel: (0039) 0473 926 111 - www.erika.it - info@erika.it 


