




einfach: Liebe.



An einem Ort, fernab von allem Gewohnten, wird eine Nähe möglich,

             die man wie einen kostbaren Schatz im Herzen behalten möchte. Für immer. 



Einfach davonschweben, in den siebten Himmel.

                        Das autofreie Vigiljoch ist nur per Seilbahn erreichbar. Herrlich!



Zeit und Ruhe schmiegen sich an die Haut, ein sanft reinigendes, 

                                 belebendes Ritual. Vorfreude wird zum Salz des Lebens.



Das vigilius mountain spa, ein Quell neuer Lebensenergie. Auf 1500 m Meereshöhe 

fühlt sich alles leicht und einfach an. Der Berg schenkt die Muße für Erneuerung und 

das gute Gefühl, ganz bei sich zu sein: glücklich und strahlend schön, bestens vorbe-

reitet für das größte Fest des Lebens.



Kostbares Wasser aus uralten Quellen. Hier erfüllt sich 

                   die tiefe Sehnsucht nach Stille, nach Momenten für die Ewigkeit.



Hinter dem Geheimnis eines Lächelns verbirgt sich stille Gewissheit:

                                                       Die Liebe des Lebens feiert ihren Höhepunkt.



Abstand bringt Klarheit und nährt die Zuversicht:

                      herrliche Ausblicke auf eine gemeinsame Zukunft. 





Im vigilius ist das Glück in besten Händen.

                         Herzlich und kompetent begleiten wir Ihr unvergessliches Fest.



Ein Versprechen für die Ewigkeit – Himmlische Freude,

                             fest verankert in der Natur und in uns Menschen. 



Seit weit mehr als 1000 Jahren läutet das romantische Vigiliuskirchlein,  

hoch oben auf einem malerischen Hügel, zur Mittagsstunde und um vor  

Unwettern zu warnen. Der kunsthistorisch bemerkenswerte Innenraum bietet  

50 Sitz- und 50 Stehplätze. 



Vertrauen wird Glaube, Glaube wird Versprechen: 

                                 Auf uns soll das Glück wie Rosen regnen!



Wie ein geheimes, verborgenes Plätzchen vermittelt 

                           das vigilius das gute Gefühl, ganz unter sich zu sein. 





Augenblicke der Stille, des Bewusstwerdens:

                                 Du und ich, wir beide, für immer!





Im privat heimeligen Ambiente mit Licht und Wärme bis zu den letzten Tropfen 

der Abendsonne: Die piazza mit eigener Terrasse sowie die darunterliegende 

Wiese bieten fast endlose Gestaltungsmöglichkeiten für den Aperitif drinnen 

und draußen. 



Sanft prickelt die Erwartung auf ein rauschendes Fest: 

                                                         Ein Prost auf die Liebe! 





Unbekümmertes Glück und Geselligkeit im Paradiesgarten. 

                        Die Füße fest auf duftendem Lärchenboden, der Kopf ist im Himmel.



Kleine Aufmerksamkeiten beseelen uns Menschen, 

                                     machen Appetit auf die Liebe, aufs Leben.





Design und Natürlichkeit schaffen eine 

                 gebührliche Kulisse für den großen Auftritt.



Auf einem guten Teller ist es wie in der Liebe: Harmonie entsteht, 

                         wenn jedes Element seine natürliche Persönlichkeit entfalten kann.





Unverfälscht und echt wie die aufrichtige Liebe:

                                sorgsam ausgewählte Zutaten aus der Region. 





Im Lichte des Glücks verschwimmt die Wirklichkeit

                               und malt doch ein kristallklares Bild schönster Gefühle. 



einfach: träumen. Große Glasfronten, dezent gesäumt von schweren 

samtenen Vorhängen, lassen die Grenzen zwischen Natur und Raum 

verschwimmen, Die 72 m² große Suite bietet Platz und vereint zeitlose 

Eleganz mit Südtiroler Gemütlichkeit. 



Ruhe kehrt ein, und leise wächst ein wohliges Bewusstsein:  

                      eine Entscheidung fürs Leben verbindet sich mit einem besonderen Ort. 



Wie ein still und seidig fallendes Kleid legt sich 

                                 der Abend über einen wundervollen Tag.



Das wunderbarste Geschenk sind die Zeit und die Liebe.
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