Das sagenhafte Tiroler Hüttendorf

�Wahrer Luxus ist, eine kleine
Welt für sich zu haben.�
�True luxury is having a little
world of your own�
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ORT ZUM
GLÜCKLICHSEIN
Wie die meisten Glücksgeschichten so beginnt auch unsere mit einem Wort: Liebe. Zueinander. Zur Heimat. Zu
Berg und Tal. Zur Natur und zum Ganz-Mensch-Sein.
Sommer und Winter genießen wir die alpine Wunderwelt und schöpfen Kraft aus der Herzlichkeit und
Gastfreundschaft Ihnen gegenüber, unseren Gästen, die
unser Leben seit Kindertagen bereichern … Das Ladizium ist unser Traum, der in Erfüllung ging, und es ist
unsere größte Freude, diesen mit Ihnen zu teilen.
Like most stories with a happy ending, ours begins
with a single word: Love; for one another, for home, for
the mountains and valleys, for nature and that feeling
of wholeness. In summer and winter, we enjoy the alpine world of wonders, and draw strength from providing warmth and hospitality to you, our valued guests,
who have enriched our lives since the very beginning.
Ladizium is our dream come true, and it’s our greatest
joy to be able to share this with you.
Ihre Gastgeber aus Leidenschaft
Christoph & Nicole Stock
mit Markus und Andreas

sagenhaftes HÜTTENDORF

»Einst, als die Welt noch still und einsam war, fand ein Magier mit seiner Tochter
Ladizia den schönsten Platz, den ihre Augen je erblickt hatten. Dort ließen sie sich
nieder und benannten das Hochplateau nach der Sonne, die hier Wald und Wiesen
verwöhnte. Von nun an tat der Magier Großes an der Natur und an den Menschen,
die sich hier immer häufiger versammelten.«

Aus �Ladizia und die Schätze der

Natur� …
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Das Hüttendorf Ladizium auf dem Sonnenplateau Serfaus-Fiss-Ladis
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WO EHRLICHE TIROLER
LEBENSART VERZAUBERT
besondere Momente im Hüttendorf

Ladizium

Man spürt die Nähe zueinander, findet Raum, gemeinsam zu lachen, goldene
Erinnerungen zu schaffen, an einem Ort, der Sie die Schönheit des Lebens
auskosten lässt. Ziehen Sie sich in Ihr privates Chalet mit Private Spa zurück,
genießen Sie es – exklusiv und doch naturverbunden, wertvolle Tage inmitten
einer romantischen Traumkulisse zu erleben.
You feel the closeness, share a smile, create precious memories together in
a place where you can relish the beauty of life. Return to your private chalet
with its own spa, where you can have priceless experiences in a romantic,
dreamlike setting – exclusively and close to nature.

AUSSTATTUNG UNSERER CHALETS
› Naturschlafzimmer mit Zirbenholzmöbeln für einen erholsamen Schlaf
› Großzügige Badezimmer mit Dusche sowie getrennte WCs
› Gemütliches Wohnzimmer mit offenem Kamin, Sitzecke und Kuschel-Couch
› Voll ausgestattete Küche mit Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Toaster und Wasserkocher,
Segafredo Kaffeemaschine mit den passenden Kapseln & hochwertige Biotee-Auswahl stehen im Chalet bereit
› Erlesene Weinauswahl in Ihrem gefüllten Weinklimaschrank direkt im Chalet
› Ladizium-Wellnesskoffer gefüllt mit regionalen, 100 % naturreinen Produkten von Alpienne
› „Private Spa“ mit: Finnischer Sauna (90 °C) bzw. Sanarium (55 °C) mit Fenster ins Freie,
Holzpool im Freien, der mit Kalt- und Heißwasser Sommer wie Winter begeistert!
› Beheizter Outdoorraum mit Ski- & Wanderschuhheizung, Platz für Mountainbikes, Kinderwagen etc.
› Südseitige Terrasse mit Holzbank, Liegestühlen, Sonnenschirm & kleinem Garten
› Kleine private Bücherei im Chalet mit div. Büchern und Zeitschriften zum Schmökern
› Kostenloser WLAN-Zugang und Flat-TVs in allen Chalets
› Kleinigkeiten wie Regenschirme, Zünder für den Kamin, kuschelige Bademäntel
u. v. m. liegen selbstverständlich im Chalet auf

FEATURES OF OUR CHALETS
› Natural bedroom with pine furniture for a restful night’s sleep
› Spacious bathroom with shower and separate toilets
› Comfortable living room with an open fireplace, sitting area and a cozy couch
› Fully-equipped kitchen with oven, microwave, dishwasher, toaster and kettle
› A Segafredo coffee machine with the appropriate capsules & a choice of high-end organic teas
will be awaiting you in the chalet
› Select wines in a fully-stocked cooled wine cabinet right in the chalet
› Ladizium Spa Case filled with regional, 100% natural products by Alpienne
› “Private Spa” with Finnish sauna (90 °C) as well as a sanarium (55 °C) with a window out into the open, and an open
air wood pool, which can be enjoyed in both summer and winter thanks to its hot and cold water functions!
› Heated outdoor area with heating for ski shoes and hiking boots, space for mountain bikes, prams, etc.
› South-facing terrace with a wooden bench, reclining chairs, parasol and a small garden
› Small private library in the chalet with various books and magazines for you to browse at your leisure
› Free WiFi and flat-screen TVs in all chalets
› Useful odds and ends, such as umbrellas, firelighters for the fireplace, cozy dressing gowns and much more can be
found in your chalet for your convenience.
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chalets: DAS
NATUR CHALET
für 4-7 Personen

Im Natur Chalet ist Platz für 4 bis 7 Personen und es
bietet auf 130 m 2 alles für Familien und Freunde:

› The Nature Chalet with 130 m 2 room for 4 to 7
people offers everything for families and friends:

› 3 Naturschlafzimmer mit seperaten Badezimmern
(1 x mit Zusatzbett möglich)

› 3 bedrooms with seperate bathrooms
(one of which can have an additional bed)

› Familienfreundliche Ausstattung: Kinderbett,
Hochstuhl, Baby-Badewanne, Gesellschaftsspiele

› Family-friendly setup: cot, high-chair, baby bathtub,
games, and a great play area next to the restaurant

› Toller Spielplatz direkt neben dem Restaurant
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Zeit für die Familie & für sich.
Freude & Kinderlachen. Zufriedenheit & Harmonie.

Sauna

Pool

Outdoorraum

Für ein unbeschwertes Kinderlachen

Ein Haus, in dem jeder seinen Lieblingsplatz

A house that can become everybody’s favourite

findet. Wo die Familie wieder ein Stück näher

place. Where the family comes a little closer

zusammenrückt, Geschichten erzählt werden

together to tell old stories and make new ones.

und man Lebensgeschichte schreibt. Zusam-

Cooking together, trying new things, and play-

men kochen. Neues ausprobieren. Spielen, bis

ing games until the moon says “Goodnight”.

der Mond „Gute Nacht“ sagt. In den Natur

In the Natur Chalets, families and friends can

Chalets erleben Familien und Freunde, was es

experience what it’s like to be elevated. On pri-

heißt, aufgehoben zu sein. In einem privaten

vate grounds which are inspired by the natural

Rundherum, das von der alpinen Natur inspi-

alpine surroundings, and which speak to the

riert und von Herzen genossen wird. Entdecken

heart. Discover for yourself what this powerful

Sie dieses starke Stück Tirol im echten Altholz-

part of Tyrol, in authentic log-cabin style, has

stil für sich.

to offer.

chalets: fürDAS
ADLER CHALET
2-5 Personen

Das Adler Chalet bietet einen exklusiven Rückzugsort und gemütliche Großzügigkeit auf 125 m 2:

The Eagle Chalet offers an exclusive retreat and
bounteous comfort in 125 m 2:

› 2 Naturschlafzimmer mit 2 getrennten
Badezimmer im Obergeschoss

› 2 bedrooms with 2 bathroom on the top floor

› 1 Ruhe- und Relaxzimmer mit Salzsteinen im
Erdgeschoss neben der Sauna zum Relaxen und
Entspannen

› 1 room for rest and relaxation with salt stones, next
to the sauna on the ground floor

Verliebt in das Heute.
Neugierig auf das Morgen.
Angekommen im Jetzt.
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Badezimmer

Küche
Nichts ist so wertvoll wie aufrichtige Verbundenheit, wie ein gutes Gespräch bei einem besonderen Glas Wein,
ein romantisches Bad im Private-SPA-Pool, eine Nacht unter dem Tiroler Sternenhimmel. Der Adler als freier
König der Lüfte steht mit seiner natürlichen Kraft Pate für unsere romantischen Adler Chalets.
Nothing is better than feeling a genuine connection; a good talk over a special glass of wine, a romantic swim
in a private spa pool, a night under the starry Tyrol sky. The majestic eagle, for which the chalets are named,
watches over the romantic Eagle Chalets.

chalets: DAS
KUSCHEL CHALET
für 2 Personen

Das Kuschel Chalet bietet auf rund 80 m 2 im
Erdgeschoss viel Platz für gemütliche Stunden:

The Cuddle Chalet offers 80 m 2 of living space in the
ground-floor for leisurely hours together:

Kaminknistern und Private Spa – alles, was das Herz
begehrt für einen abwechslungsreichen entspannenden Romantikurlaub in den Bergen! Perfekt für
Paare, die diese Privatsphäre suchen!

A crackling fire and a private spa – everything the
heart could desire for a varied, relaxing, romantic
holiday in the mountains. Perfect for couples looking
for a private getaway!
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Kostbare Verbundenheit
und ehrliche Zweisamkeit.
Sauna

Terrasse
Jetzt ist Zeit für ehrliche Zweisamkeit und Glücklichsein. Das warme Ambiente und die edle Großzügigkeit
in unseren Chalets laden dazu ein, hier im Ladizium
die Höhepunkte des Jahres und des Lebens zu feiern.
Now is the time for true togetherness and happiness.
The warm ambience and exquisite luxury of our chalets are an invitation to celebrate the high points of the
year, and of life, here in Ladizium.

Zeit zu zweit genießen
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sagenhafte SCHÄTZE DER NATUR
»Jahr um Jahr zog ins Land und die Neugier der hübschen Tochter wurde immer größer,
sodass sie eines Tages beschloss, ihren Vater zu verlassen, um die Kräfte der Natur selbst zu
beherrschen. Sie machte sich auf den Weg, um die Magie der vier Jahreszeiten einzufangen.
Und ein stolzer Adler zeigte ihr den Weg.«

sagenhafte MOMENTE
»In diesem Moment trat ein junger Mann aus einer der Hütten und erstarrte vor der makellosen Schönheit Ladizias. In eben diesem Moment züngelte das Feuer zwischen ihnen so hoch
wie noch nie und erhellte den ganzen Platz. „Das ist euer Liebesfeuer“, sagte der Magier und
blickte den jungen Leuten tief in die Augen. Ein letztes Mal öffnete Ladizia ihren Beutel und
fing das warme Leuchten des Liebesfeuers ein.«

sagenhaft KULINARISCH
»Ladizia vereinte alle Schätze der Natur, die sie gesammelt hatte, und braute daraus einen
roten und einen weißen Trank. Beide nannte sie „Elixium“. Der erste Trank glänzte im Licht
wie das Abendrot und verband das Strahlen der Sonnenglut mit der Kraft des Liebesfeuers.
Der weiße Trank hingegen erfrischte den Geist wie Morgentau, wirkte lebendig wie der Gipfelwind und bezauberte, wie es nur der Sternenglanz vermochte.«

Aus �Ladizia und die Schätze der

Natur� …

Erleben Sie die ganze Sage als Hörspiel.

sagenhafte SCHÄTZE DER NATUR
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WINTERLICHE
MAGIE
Ein Meer aus Millionen Diamanten funkelt unter der Wintersonne.
Die gebräunten Schindeln duften nach Holz. Sie schließen die Augen.
Wo der Winter so viele Höhepunkte kennt wie in Tirols Skidimension
Serfaus-Fiss-Ladis und Skibegeisterte aus aller Welt die schönsten Panoramaabfahrten genießen, dort liegt Ihr ganz persönliches Chalet – wundervoll eingebettet in die intakte Natur – auf einem malerischen Plateau
am Bergkamm. Ganz nah am Himmel und in der authentisch-exklusiven
Atmosphäre unseres Hüttendorfs werden sportive und romantische
Winterwünsche zu glänzenden Erlebnissen.
There are many wintry summits in Tyrol’s ‘Ski Dimension’ Serfaus-Fiss-Ladis, where skiing enthusiasts from all around the world can
enjoy the most beautiful panoramic descents. That’s where your completely private chalet is situated - wonderfully ensconced in untouched
nature, on a picturesque plateau on a mountain crest. Sky-high in the
authentic exclusive atmosphere of our chalet village, your dreams of
winter sports and romance will become an illustrious reality.

IHR WINTERURLAUB
› Über 200 km Pistenspaß / Over 200 km of fun on the slopes
› Schneesicher bis ins Frühjahr / Snow guaranteed until spring
› 10 km Rodelbahn / 10 km toboggan run
› Bertas Kinderland Fiss-Ladis / Play area Bertas Kinderland in Fiss-Ladis
› Abenteuertrails für Kinder / Adventure trails for kids
› Wohlfühlstationen / Wellness stations
› Nachtskilauf & -rodeln / Night skiing and tobogganing
› Adventure Night, Nightflow & Magic Ladis
› Talstation nur 300 m entfernt / Valley station just 300 m away
› 2 Paar Schneeschuhe und 2 Rodeln im Chalet / 2 pairs of ski boots and
2 toboggans in each chalet
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BERGSOMMER ATMEN
Wenn das Leben Sie anlächelt & fantastische Augenblicke Ihnen gehören …
... dann liegt die wahre Kraft im Da-Sein-Können, im Anhalten und Staunen, im
Sich-Begeistern-Lassen – im Sommer.
Weit über die Landesgrenzen hinaus weiß man um die selten schöne
Lage des Sonnenplateaus Serfaus-Fiss-Ladis. Dieser außergewöhnlichen
Bühne widmen wir authentischen Ruhepolen – und laden Sie dazu ein,
die private Luxuriösität unserer Chalets mit Private Spa zu genießen.
Es ist ein Refugium für sich, ein Kraftort der besonderen Art und der
Mittelpunkt Ihrer Reise zu neuer Lebenslust: rundum blühende Wiesen,
die Stille des Bergdorfes und die Romantik der Burg Laudegg, welche die
Szenerie Ihres gelebten Sommertraums vollkommen machen.
Far across the border, few know about the beautiful location of the sunny
plateau at Serfaus-Fiss-Ladis. This unique stage is dedicated to tranquility spots, and we invite you to enjoy it from the exclusive luxury of our
chalets with private spa. It’s a refuge, a special kind of hotspot, and the
halfway house on your journey to a new lust for life: flowering meadows,
the quiet of the mountain village, and the romantic atmosphere of the
Laudegg Castle, with dreamlike scenery to make your summer holiday
wishes come true.

SUPER.SOMMER.CARD GRATIS
› inkl. Benutzung der Bergbahnen* in Serfaus-Fiss-Ladis / incl. use of the cable car services* in Serfaus-Fiss-Ladis
› inkl. Erlebniswelt Serfaus / incl. Adventure World Serfaus
› inkl. Erlebnispark Hög** / incl. Adventure Park Hög**
› inkl. Sommer-Funpark Fiss* / incl. Summer Fun Park Fiss**
› inkl. Wanderbus täglich zwischen den Dörfern Serfaus-Fiss-Ladis /
incl. hikers’ bus daily between the villages of Serfaus-Fiss-Ladis
› inkl. Kinderanimation 6 Tage (SO bis FR) pro Woche in den 2 Kinder-Clubs /
incl. children’s entertainment 6 days a week (SUN to FRI) in the 2 children’s clubs
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› inkl. Thomas Brezinas Abenteuerberge, „Sturzflug“ in Serfaus, „Hexenweg“ in Fiss, “Forscherpfad” in Ladis /
incl. Thomas Brezina’s Adventure Mountains, “Crashed Plane“ in Serfaus, “Witches’ Trail“ in Fiss, “Explorer’s Trail“ in Ladis
› inkl. geführte Wanderungen in Serfaus-Fiss-Ladis / incl. guided hikes in Serfaus-Fiss-Ladis
* ausgenommen Biketransport / excluding bike transport
** ausgenommen kostenpflichtige Attraktionen / attractions subject to a charge are excluded

.

sagenhafte MOMENTE
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KLEINOD DER RUHE,
PLATZ ZUM TRÄUMEN

Abschalten und
die Zeit vergessen

Im Kamin neben der gemütlichen Couch knistert ein Feuer. Barfuß und in ihren Kuschelbademantel gehüllt
treten Sie auf die Terrasse und lassen Ihren Blick über die umliegenden Berge schweifen. Spüren Sie die Wärme
und das Glück? Alleine, zu zweit oder mit den Liebsten. Das Private Spa mit privater Sauna und Tiroler Holzpool
weckt Lebensenergien. Atemzug für Atemzug.
There’s a fire crackling next to the comfortable sofa. Barefoot and wrapped up in your cozy dressing gown, you
can step out on to the terrace and let your eyes wander over the view of the mountains. Want to feel warmth
and happiness? On your own, or with that special someone, the private spa, with sauna and Tyrolian wood pool,
invokes vitality. Breath by breath.

sagenhaft KULINARISCH

Die Schwarzbrennerhütte - Wahrscheinlich Tirols kleinste Almhütte in der alle Sinne berührt werden
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ELIXIUM
unsere exklusive hauseigene Weinlinie

„Elixium Weiß“ erfrischt den Geist wie Morgentau,
wirkt lebendig wie der Gipfelwind und bezaubert,
wie es nur der Sternenglanz vermag. Sauvignon
Blanc in seiner vollendeten Form.
„Elixium Rot“ glänzt im Licht wie das Abendrot und
verbindet die Strahlen der Sonnenglut mit der Kraft
des Liebesfeuers. Cuvèetiert von Fam. Stock und
Thomas Kopfensteiner.
„Elixium Rot GOLD“ ist kein gewöhnlicher Wein.
Er trägt seine Herkunft, den Eisenberg, in sich wie
selten ein Wein. Es ist das Beste von Blaufränkisch Echt.Stark.Pur. Mit ganz viel Charme und Charakter

“Elixium Weiß” is as refreshing as morning dew, as
lively as mountain-top gusts, and as enchanting as
starlight. A Sauvignon blanc in his finest form.
“Elixium Rot” sparkles in the light like the last glow
of sunset, and combines the warm rays of
the blazing sun with the powerful fire of life.
Designed by Fam. Stock and Thomas Kopfensteiner.
“Elixium Rot GOLD” is no ordinary wine. He contains
his origin like barely another wine. The best of the
Blaufränkisch grape – Authentic. Powerful. Pure.
With lots of charm and character.

› Urig-gemütliches Ambiente im
Tiroler Altholzstil mit offener Feuerstelle

› Rustic ambience in Tyrolian log cabin style,
with open fire pit

› Zarte Steaks und Grillspezialitäten

› Tender steaks and grill specialties

› Köstliche Fleisch- und Käsefondues

› Delicious meat and cheese fondues

› Grillen auf dem heißen Stein

› Hot stone cooking

› Original Raclette

› Authentic Raclette

› Platz für 50 Pers. und Feiern aller Art

› Space for 50 people and all kinds of celebrations
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das Tuxer Stüber`l

Tiroler Gastfreundschaft

„Feuer & Flamme“ im Hüttendorf Ladizium in Ladis ist kein gewöhnliches Restaurant.
Es ist Echt. Stark. Pur. Authentisch im Tiroler Altholzstil mit Feuerstelle. Mit ganz viel Charme und Charakter.
Ein Ort inmitten des Hüttendorfs, der dazu einlädt, zu zweit, mit der Familie oder unter Freunden unbeschwerte
Stunden zu erleben. Ein Platz für Gemütlichkeit, so wie es früher war …
“Feuer & Flamme” in the chalet village of Ladizium in Ladis is no ordinary restaurant.
It’s genuine, powerful, pure. Authentic Tyrolian log cabin style with fire pit and a great deal of charm and character. A location within the chalet village where you can spend worry-free hours with your other half, with family,
or with friends. A place for comfort like never before…
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�Zum Dank für diese wundervollen
Geschenke der Natur und die Künste seiner Tochter benannte der Magier die Hütten
seines Dorfes nach den wundervollen Zutaten
der Zaubertränke und lud fortan Menschen
von nah und fern ein, in seinem „Ladizium“
zu Gast zu sein – und hier die Einzigartigkeit und Magie jeder Jahreszeit zu erleben.�

HÜTTENDORF LADIZIUM
Fam. Stock · Grunesweg 14 · 6532 Ladis · Austria
Tel. +43 5472 22 055 · E-Mail: info@ladizium.at
www.ladizium.at

