


einfach: sein.



Keine Straße führt ins vigilius mountain resort. 

                                Die Seilbahn bringt Sie zu uns auf 1 500 m Meereshöhe. 



einfach: aussteigen. Aus der Seilbahn, aus dem Alltag. Zum Empfang grüßt der würzig 

harzige Duft der Lärchen, das Vigiljoch ist für den Autoverkehr gesperrt. Hier schmiegt sich das vigilius 

mountain resort in die Landschaft, so einfach und doch so ästhetisch und klar. Eine Insel in den Bergen, 

die Sehnsüchte stillt. 



Kein Auto, kein Lärm, kein Stress.

                   Bei sich ankommen, in Natur und Stille.



Eco not ego. Aufrichtiger Respekt vor der Natur und Demut vor diesem besonderen Ort: Das 

waren und sind die Prämissen, die ich dem Architekten und den Menschen, die hier im vigilius arbeiten, 

auferlegt habe. Demnach schuf Matteo Thun hier ein Refugium, eingebettet in Wiesen und Wälder, das 

harmonisch, ästhetisch und klar mit seiner Umgebung verschmilzt. Das erste Klimahaus-A-Hotel Italiens 

aus natürlichen, nachwachsenden Materialien, eine gelungene Symbiose aus Design und Behaglichkeit. 

Ulrich Ladurner, Eigentümer



Warum es das vigilius gibt. 

Schon seit meiner Kindheit kenne ich das Vigiljoch. 

Ich kann mich gut an das damalige Berghotel 

Vigiljoch erinnern. Im Hotel selbst war ich nie,  

ich weiß nur, dass mich dieser Ort fasziniert hat.

Seither ist viel Zeit vergangen. Vor 14 Jahren habe 

ich dann erfahren, dass das Berghotel Vigiljoch 

verkauft werden sollte. Mein Verstand sagte  

„uninteressant“. Aber mein Gefühl war eben ein  

anderes, das Ganze wollte mir nicht mehr aus dem 

Kopf gehen. Nur sechs Monate später wurde ich 

Besitzer einer alten, baufälligen, irgendwie  

unappetitlichen, aber trotzdem überaus faszinieren-

den Struktur, gelegen an einem einmaligen Platz.

Zunächst passierte ein Jahr lang nichts. Mir war 

bewusst, dass ich in der Tourismusbranche  

neu war und dass mir mangels Erfahrung Fehler  

passieren konnten. Doch gerade darin sah ich 

auch eine Chance, etwas ganz Neues auf die 

Beine zu stellen. Der Ort selbst war von Anfang 

an der Maßstab. So lauteten auch meine ersten 

Worte an den Architekten: „Du wirst nichts  

Schöneres schaffen können, als es dieser Platz 

schon ist“. Mit diesen Worten begann eine intensive 

Zeit der gemeinsamen Planung. Matteo Thun war 

von Anfang an damit einverstanden, diesen Schaf-

fensprozess mit der nötigen Demut anzugehen.  

Das zentrale Thema unserer zahlreichen Gesprä-

che war der Gast: was er fühlen, erleben, ...   

mit allen Sinnen wahrnehmen sollte. 

Dann, endlich, erfolgte die erfolgreiche Eröffnung 

des vigilius mountain resort, und die Arbeit ging  

ununterbrochen weiter. Die Überzeugungsarbeit 

und der Mut, Eigenständigkeit zu suchen und 

anders zu sein, ging weiter. Immer mit dem  

Ziel vor Augen, dass sich das ganze Team mit 

den vigilius-Besonderheiten identifizieren sollte.  

Für Hierarchien durfte es keinen Platz geben.  

Die Zusammenarbeit funktioniert, hierfür leistet  

sicherlich die Unternehmenskultur einen wichtigen  

Beitrag. Entscheidend aber ist der Berg. Er ist  

es, der in gewissem Sinne abhängig macht –  

und gleichzeitig auch bindet.

Zur Philosophie des vigilius mountain resort gehört 

vor allem die Liebenswürdigkeit der Mitarbeiter,  

jeder Einzelne lebt sie auf seine Weise – das hat 

vielleicht nichts mit Perfektion zu tun, wohl aber 

mit spontaner Natürlichkeit. Genau das ist es 

auch, was wir wollen. 

Warum es das vigilius gibt? Ich gebe zu, diese  

Frage kann ich auch heute noch nicht rational 

beantworten. 



Natur verwirklicht sich in Design und Kunst, in lichtdurchfluteten Räumen, 

            wo drinnen und draußen ineinanderfließen.



einfach: willkommen. Die Menschen im vigilius mountain resort lieben ihren Job. Das  

wollen sie für ihre Gäste auch im gesamten Haus spürbar werden lassen. Kleine Achtsamkeiten, ihre offene 

Freundlichkeit und Diskretion geben das gute Gefühl, dass diese Gastfreundschaft ehrlich ist und von 

Herzen kommt. „Unsere Gäste sollen sich einfach rundum wohlfühlen. Wir geben unser Bestes – und wir 

lieben unsere Aufgabe, Ihre ganz persönlichen Gastgeber zu sein!“



Wo Grenzen zwischen Natur und Raum verschwimmen,

                            finden Gefühle von Freiheit und Behaglichkeit zueinander. 



Die glitzernde Natur auf 1 500 m offenbart 

                                     Stille in ihren zartesten Klängen. 



einfach: nichts müssen. An diesem Ort ist alles andere viel weiter weg als anderswo.  

Warum gerade der Aufenthalt bei uns auf 1 500 m Höhe die Menschen mit einem unbändigen Gefühl von 

Freiheit erfüllt? Vielleicht ist es die unausgesprochene Einladung, eins zu werden mit dem Rhythmus der 

Natur, die Perfektion der Einfachheit zu leben, wie sie die Umgebung still und weise vorlebt. 



Zeit ist eines der wunderbarsten Geschenke. Ruhe finden, 

          und alles Unwichtige verliert sich im Nichts.



Manchmal schmeckt das Leben nach Unendlichkeit.

                        Die Füße fest am Boden, der Kopf ist im Himmel.



Achtsamkeit erwächst aus der Liebe zum Detail,

                                            in der Natur und in uns Menschen. 



einfach: genießen … was gut schmeckt und gut tut. 
Ein besonderer Ort öffnet unsere Wahrnehmung für Düfte und Aromen, für Wohlgefühle in angenehmer 

Gesellschaft, für alle Sinne. Unser Maître Cuisine pflegt eine leichte, moderne Küche, die auch den 

Genüssen der Region ihren gebührenden Platz einräumt – und steht dafür ein, dass jedes Gericht seine 

eigene Persönlichkeit bekommt. So finden köstliche Harmonie und geschmackliche Ausgewogenheit 

auf einem Teller zueinander. Die Zutaten dafür sind ehrlich und klar: Sie stammen möglichst aus der 

nächsten Umgebung, von Landwirten, zu denen unser Küchenchef persönlichen Kontakt pflegt.



Echter Genuss geschieht mit allen Sinnen

                                   und dem guten Gespür fürs Wesentliche. 





Die Stube ida erzählt kulinarische Geschichten der Gegend:

                                                            Sonne auf dem Teller und im Gemüt.



einfach: köstlich. Ein einzigartiger Luxus der Natur: Durch Granit, Gneis und Porphyr 

dringt, kristallklar und rein, ein kostbares Lebenselixier an die Oberfläche. Das mineralische Quellwasser 

vom Vigiljoch, das zwischen Joch und Bärenbad aus einigen sehr ergiebigen Quellen zutage tritt, fließt im 

vigilius mountain resort durch alle Leitungen. Sie trinken, waschen sich und baden hier somit in reinstem 

Mineralwasser.  



Innere Ruhe und angenehme Stille legen sich wie 

                                ein schützendes Tuch über Raum und Zeit.



Die Kraft und Weisheit der Natur schmiegt

                            sich sanft auf die Haut, still in die Seele.





In der Ferne gedeiht die Nähe zu sich selbst, 

                    zum Hier und Jetzt. Zeit ist ein wunderbares Gefühl.



Es wird Nacht und es wird Tag. 

                    Alles vergeht und kehrt wieder zurück.

Das Leben kann so einfach sein.
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