
einfach: Tagen im Grünen. Das vigilius mountain resort als Tagungsort inmitten der Südtiroler Berge

Mit Ausblick auf die Dolomiten von der Natur und Stille den Geist inspirieren und Ideen fließen lassen.

Lana, 09. Juni 2016 – Das vigilius mountain resort, ein 5-Sterne-Hotel in Südtirol, bietet mit seinem besonderen Meeting- und Teambuilding-Angebot auf
1500 Metern eine einzigartige Kulisse und ein exklusives Rahmenprogramm für Tagungen jeglicher Art. Abseits von allem Alltäglichen findet jede Gruppe in
den verschiedenen Meetingräumen des Berghotels ein individuelles und passendes Tagungsumfeld. Die Räume sind bestens mit technischem Equipment
ausgestattet und bieten direkten Zugang zur Natur. So schaffen sie eine entspannte Atmosphäre, um neue Ideen zu entwerfen und Themen
weiterzuentwickeln. Das umfassende Angebot an Teambuilding-Maßnahmen bietet außerdem die Möglichkeit den Zusammenhalt zwischen den
Mitarbeitern zu stärken und lädt ein, bei der Bewegung in der Natur und bei Aktivitäten im Team näher zusammenzurücken.

„Im vigilius mountain resort gelingt es mit Leichtigkeit, Abstand zu gewinnen und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren – ganz wie von selbst,“ so
Claudia Tessaro, Direktorin des vigilius mountain resort. „Hier können neue Gedanken entstehen, sich vernetzen und verbindlich werden und so die
Grundlage für Erfolge schaffen. Ein Meeting in der Natur bietet die Möglichkeit allen Sinnen freien Lauf zu lassen.“

einfach: Ideen fließen lassen.
Als Tagungshotel eröffnet das vigilius mountain resort seinen Gästen ein privates und diskretes Ambiente für exklusive Meetings, Incentives und Events und
steht für Zusammenkünfte nahezu jeder Größe zur Verfügung. Der Meetingraum des 5-Sterne-Designhotels bietet Platz für bis zu 90 Personen und hat
einen direkten Zugang zu einer Holzterrasse im Paradiesgarten, die ebenfalls für Tagungen genutzt werden kann. Auch die fast sechs Meter hohe Bibliothek
des Berghotels steht den Gästen mit seiner hellen und offenen Atmosphäre und der direkten Anbindung zur Natur als Konferenzraum zur Verfügung. Für
Meetings in sehr privatem Rahmen stehen die behaglichen Suiten für die Gäste als Rückzugsort bereit. Die typischen Südtiroler Bauernmöbeln kombiniert
mit dem modern-zeitlosen Interieur schaffen eine gemütliches Ambiente für inspirierende Momente und Entscheidungsfindungen.

einfach: Teamgeist stärken.
Mit den gezielten und effektiven Teambuilding-Aktivitäten, fernab von allem Gewohnten, können sich die Teilnehmer inspirieren lassen, Sichtweisen und
Dialoge neu formen und bei gemeinsamen Aufgaben inmitten der Natur näher zusammenrücken. Das umfassende Angebot macht sich die Natur, den
Fitnessraum des vigilius mountain resort, zunutze. So können die Teams beim Fitness-Outdoor-Training – ein rein natürlicher Fitness-Parcours auf 1500 –
1800 Meter Meereshöhe – gemeinsam Baumstämme stemmen, beim Bogenschießen als konkurrierende Teams gegeneinander antreten oder sich beim
Lana-Vigiljoch-Powerwalking gemeinsam Schritt für Schritt über 1170 Höhenmeter ans Ziel arbeiten und sich im Anschluss mit der Aussicht auf die fernen
Dolomiten für den gemeinsamen Erfolg belohnen. Bei begleiteten Paragliding-Tandemflügen können die Teilnehmer sich gemeinsam einer Herausforderung
stellen, über die vielfältige Landschaft mit Weitblick auf die Dolomiten dahingleiten und die Freiheit tief einatmen. Bei entspannenden Aktivitäten wie
Barfußwanderungen oder Shiatsu für Einsteiger können die Gäste sich selbst, ihre Umgebung und ihr Gegenüber ganz bewusst erleben lernen. Und auch
ein Kochkurs mit Chef de Cuisine Matteo Contiero und der anschließende gemeinsame Genuss der kreierten Speisen tragen zur Teambildung bei.

Weiterführende Informationen zum Tagungs- und Teambuilding-Angebot des vigilius mountain resort finden Sie hier:
http://www.vigilius.it/de/zusammenfinden/tagungshotel-suedtirol

Anmerkung an die Redaktion:
Für weiterführende Informationen, hochauflösendes Bildmaterial und Anfragen zu Pressereisen wenden Sie sich bitte an eloquenza pr gmbh, Svenja Op gen
Oorth und Amelie Nägelein, unter Email: vigilius@eloquenza.de 

Über vigilius mountain resort
Das vigilius mountain resort, ein nachhaltiges 5-Sterne-Designhotel in Südtirol, liegt in 1500 m Höhe auf dem Vigiljoch, dem autofreien Hausberg von Lana
und ist nur über eine Seilbahn zu erreichen. Nachhaltigkeit und Naturverbundenheit werden in dem Berghotel mit 41 Zimmern groß geschrieben. Dies
spiegelt sich sowohl in der Architektur als auch in der ökologischen Gesinnung des Hotels wider. Als erstes Klimahaus-A-Hotel in Italien arbeitet das
vigilius mountain resort sparsam mit erneuerbaren Ressourcen. Holz, Naturstein, Lehm und Glas dominieren das Erscheinungsbild des Hotels, in den
Wasserleitungen fließt mineralisches Quellwasser vom Vigiljoch, beheizt wird das Resort mit Biomasse und auch die Küche verwendet vornehmlich
regionale Produkte, bevorzugt aus biologischer Landwirtschaft. Für weitere Informationen besuchen Sie: http://www.vigilius.it/de
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