
Galtür: 1. Luftkurort Tirols – Winter- und Sommersportort  in der Silvretta von 1600 - 3400 Meter  

                        Bergsommer  vom 29. Mai bis  3. Oktober 2021 

 

                                                              Pension Belvedere  ***         

Fam. Andreas  Lorenz  *  A-6563 Galtür 69a  *  Tel. ++43 (0)5443 8219  * mobil  ++43 664 104 2580  

Internet: www.belvedere.or.at  *  www.galtuer.at/belvedere  *  email: belvedere@galtuer.at 

 

Doppelzimmer mit Halbpension    € 52,70         Einzelzimmer mit Halbpension  € 55,60 

Doppelzimmer mit  Frühstück  € 42,50         Einzelzimmer mit Frühstück  € 45,50  

Die Preise verstehen sich pro Person/Übernachtung ab einer Aufenthaltsdauer von Nächten, 
inklusive: reichhaltigem Frühstück vom Buffet od. Halbpension, der tägl. Benutzung der Saunaanlage 
(Sauna, Sanarium, Dampfbad - von 15.30 UHR - 20.00 UHR.< Leigebühr f. Bademantel € 7,00>)  
und MWST. Preise exklusive Kurtaxe (EUR 2,70 pro erwachsene Person/ÜN).                                   
Stichtag f. Berechnung der Kurtaxe: Jahrg. 2005 pflichtig, ab 2006 frei.   
 
Zuschlag für Kurzaufenthalt bis 2 Übernachtungen pro Person/Übernachtung EUR 4,00.                 
Zuschlag für Zustellbetten nach Vereinbarung (Kinderermäßigung).  

Die Zimmer sind mit Bad oder Dusche und WC, Flat-TV, WLAN (kostenfrei) und Telefon 
ausgestattet.  

Bezahlung: BAR in EURO oder CHF oder mit EC-Card (Maestro) Karte (keine MASTER- bzw. 
VISACARD). 
 
Am Tag der Anreise sind die Zimmer bis ca. 14.00 UHR beziehbar, am Tag der Abreise bitten wir, die Zimmer  
bis 10.00 UHR zu räumen. 
    Wanderpauschalangebote 
4 - 7 Tage:  ÜN / HP  und 1 bis 3 geführte Wanderungen: Preis auf Anfrage  

„Haflinger Reitpaket am Birkenhof in Galtür“  

3 Tage ÜN / HP in der Pension Belvedere und  wahlweise 3 Reitstunden (a 50 min.) in der Gruppe am 
Platz oder 1 x 50 Minuten Einzelunterricht am Birkenhof in Galtür € 270,00. 

 

„SILVRETTA-CARD Sommer 2021“:  siehe Folder   
 
 
 



 

Rabatte bei Partnern:  

Sky!y Ischgl: - 50% (einmalig)
Bergführerbüro: -10% auf Klettersteigtouren 
Silvretta Bike Academy: -10% auf alle Touren 
Bike Skull: -10% auf alle Touren 
H2O Adventure: -20% auf alle Touren 

6 Tage für nur " 49,- 
Ermäßigungen: 
0 -   7,99 Jahre - frei 
8 - 17,99 Jahre - 50%

--

Premiumpaket
 
! erheblich erweiterter Leistungsumfang

! erhältlich beim Vermieter, bei den Paznauner Berg- 
      bahnen, den Badebetrieben, im Alpinarium und in     
      den Infobüros des TVB Paznaun - Ischgl

SILVRETTA CARD  
SOMMER 2021

Basispaket 
! kostenlos für jeden Übernachtungsgast im Paznaun  
      sowie in Pians

! erhältlich direkt beim Vermieter

Inklusivleistungen:

 pro Tag einmalig:
- tägliche Nutzung einer Zubringerbahn in
 Galtür, Ischgl, Kappl, See und Samnaun
 (Biketransport ausgenommen)

- unlimitierte Nutzung des ö#entlichen Nah- 
 verkehrs zwischen Landeck und der Bieler- 
 höhe sowie dem Zeinisjoch (mautp!ichtig!)

1 Solarium, Massagen, etc. können gegen Aufpreis genutzt werden

Inklusivleistungen:

- unlimitierte Nutzung aller geö!neten Berg- 
 bahnen im Paznaun und Samnaun  - 
 Biketransport inklusive
- unlimitierte Nutzung aller geö!neten Berg-
 bahnen im Montafon 
- unlimitierte Nutzung des ö!entlichen
 Nahverkehrs im Montafon
- Maut für die Silvretta Hochalpenstraße 
 (ausgenommen Anreise)
- Eintritt in die Frei- und Hallenbäder in Ischgl 
 und Galtür sowie beim Badesee in See 1

- Eintritt in das Alpinarium Galtür und das Seil-
 bahnmuseum Ischgl 
-  Teilnahme am Kinder- & Jugendprogramm 
 (ausgewählte Programmpunkte)



 

Partner discounts: 

Sky!y Ischgl: -50% o! (one time use)
Mountain guides: -10 % o! of via ferrata tours
Silvretta bike academy: -10% o! of all tours 
Bike skull: -10% o! of all tours
H2O adventures: -20% o! of all tours 

6 days for only " 49,- 
Discounts: 
0 -   7,99 years – free of charge
8 - 17,99 years - 50% o# 

--

Premium package 

! signi"cantly more bene"ts

! available at your accomodation, the cable car 
     companies in the Paznaun region, the in- & outdoor 
     pools, the ‚Alpinarium‘ and at the information o#ces
     of the tourist o#ce Paznaun – Ischgl 

SILVRETTA CARD  
SUMMER 2021

Basic package 
! for free for all overnight guests in the Paznaun
      region and in Pians 

! available directly at your accomodation

What’s included?

 One daily use of: 
- the gondolas in Galtür, Ischgl, Kappl, See or 
 Samnaun 
 (no chairlifts | bike transport is not included)

- unlimited use of the public transportation  
 between Landeck and the ‚Bielerhöhe‘ as   
 well as the ‚Zeinisjoch‘ (toll)

1 solarium, massages, etc. can be used at additonal charge

What’s included?

- unlimited use of all open cable cars and chair 
 lifts in the Paznaun region and Samnaun 
 including bike transport

- unlimited use of all open cable cars and chair
 lifts in the Montafon region
- unlimited use of public transportation in the
 Montafon region
- toll for the Silvretta High Alpine road 
 (excluding arrival)
- entry to the in- & outdoor pools in Galtür and
 Ischgl and the bathing lake in See 1

- entry to the ‚Alpinarium‘ museum Galtür and 
 the cable car musem in Ischgl 
-  participation in the kids- & youth programme 
 (selected items) 


