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HOTEL MONDSCHEIN
Freuen Sie sich auf erholsame Urlaubstage im 
„Sexten Himmel“. Unser familiengeführtes Hotel in 
Sexten ist bereits seit dem 17. Jh. ein Ort der Gastlichkeit. 
Geschmackvoll und komfortabel eingerichtete Zimmer 
mit oder ohne Wohnecke, gratis W-Lan, Dusche/Bad, 
WC, Fön, Telefon, SAT-TV und Safe.

Già dal 17° secolo il nostro Hotel è simbolo di 
ospitalità nel cuore di Sesto. La nostra struttura, 
pur mantenendo un‘antica tradizione offre la squisita 
ospitalità tirolese. Comodità e solidità sono i pregi 
della nostra casa: camere confortevoli ed arredate 
piacevolmente con o senza angolo di soggiorno, 
WIFI gratuito, bagno o doccia, asciugacapelli, telefono, 
TV satellitare e cassaforte.



RESTAURANT PIZZERIA BAR
Der Gast schätzt unsere Küche, die vieles bieten kann: 
Internationale Gerichte, Tiroler Spezialitäten und 
Pizza, zu denen eine erlesene Getränkeauswahl zur 
Verfügung steht.  
Weiters können Sie gemütliche Stunden in unserem 
Cafè verbringen und den Abend an unserer Bar 
ausklingen lassen.

L’ospite apprezza la nostra cucina che offre specialità 
internazionali, piatti tipici tirolesi e pizze, con una 
vasta scelta di vini pregiati e bevande. 
Può passare ore piacevoli nel nostro caffè e finire la 
giornata al bar.



Tauchen Sie ein in die 
viel versprechende 
und faszinierende 
Welt umgeben von den 
Sextner Dolomiten!

Egal, ob im Sommer 
oder Winter - sie suchen 
einen unvergesslichen 
und aktiven Urlaub im 
traumhaften Land der 
Drei Zinnen? Sie werden 
es nicht bereuen!

ImmergeteVi in un 
mondo promettente 
ed affascinante, 
circondato dalle 
Dolomiti di Sesto!

Cercate una vacanza 
attiva ed indimenticabile 
nel fantastico paese delle 
Tre Cime? Sia d’inverno, 
sia d’estate – non Ve ne 
pentirete!

SEXTEN IM HOCHPUSTERTAL
SESTO IN ALTA PUSTERIA

Reschenpass/Passo Resia
Österreich/Austria (A)
Schweiz/Svizzera (CH)

Brenner/Brennero
Innsbruck (A)
München/Monaco (D)

Lienz (A)Meran
Merano

Bozen
Bolzano

Verona

Bruneck
Brunico

Brixen
Bressanone

Innichen
San Candido

SEXTEN/SESTO

Kreuzbergpass
Passo Monte Croce
Udine
Trieste

Felbertauerntunnel

Toblach
Dobbiaco

Cortina
Venezia

A22

A22



KRIPPENAUSSTELLUNG - COLLEZIONE DI PRESEPI
Eine Besonderheit im Hotel Mondschein ist mit Sicherheit die Dauerausstellung von orientalischen 
und Tiroler Krippen, die zum großen Teil noch aus der vorigen Jahrhundertwende stammen.

Una singolare particolarità dell’Hotel Mondschein è sicuramente la mostra permanente di presepi 
orientali e tirolesi, datati in grande parte all’inizio del secolo precedente.
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