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Welcome to our “Charme HoStel”
Wir sind Andrea und Alessia, Besitzer und Betreiber des Ostello del Castello (wwww.
ostellotrano.it), einer einzigartgen Unterkunfseinrichtung, die ihr Bestehen der Restaurierung
eines alten Bauernhauses im historischen Zentrum von Tirano (Veltlin, Italien) zu verdanken hat.
Von hier fährt der berühmte rote Zug - der Bernina Express - ab und die Strecke wurde 2008 als
UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnet.
EINZIGARTIGE LAGE UND PROFESSIONALITÄT
Nach jahrelanger Arbeit im Tourismusbereich haben wir uns dazu entschlossen, unseren Traum zu
verwirklichen und eine Struktur geschafen, die nicht nur willkommen heißt, miteinbezieht und
begeistert, sondern den Gast als Freund in den Mitelpunkt stellt, damit er sich bei uns wie zu
Hause fühlt.
Aus diesem Grund sind wir ein Hostel und kein Hotel
(obwohl wir Dienstleistungen garanteren, die einem
3- oder 4-Sterne-Hotel würdig sind), denn das „Haus
der Oma“ und der Empfang, der einen hier erwartet,
gleicht eher einem Hostel und entspricht auf diese
Art und Weise eher unserem Geist.
Für uns sind eine „menschliche Beziehung“ zum Gast,
die Unterstützung bei der Planung seines Urlaubs, die
Fähigkeit, die Identtät und Kultur des Territoriums zu vermiteln, das Lächeln und die
Verfügbarkeit, Elemente von unverzichtbarer Bedeutung (was das Urteil unserer Gäste angeht, so
haben wir auf Booking.com 9,6 und auf Tripadvisor 5 von 5 Punkten).
Wir möchten Sie auf unsere Einrichtung aufmerksam machen.
8 Zimmer, alle mit Bad, für 25 Beten, ideal für Paare, Familien und Kleingruppen, die sich eine
wunderbare Fahrt mit dem Bernina Express gönnen möchten oder aber das Veltlin als Ziel für
einen mehrtägigen oder thematschen Urlaub gewählt haben: Radfahren, Radtouren, E-Bike,
Skifahren, Wein und Kulinarik, Kultur und Traditonen, Wellness usw (weitere Anregungen fnden
Sie auf www.ostellotrano.ittoferte).
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INFO OSTELLO
ACCOMODATIONS
 8 rooms, all with private bathroom (shower, toilet, bidet), TV, satellite TV, Wi-Fi, Lan
2 double rooms (also available as Double Single Use)
2 triple rooms (also available as 2 or 2 + 2 beds)
3 quadruple rooms (also available as 2 or 3 beds)
1 hostel formula max 6 beds (also available as a 2-3-4-5-6 bed room)
 25 beds
 Wi-Fi Free in all the area
 Dining t breakfast room up to 40 seats
 bar (service throughout the hotel), kitchen (for internal use)
 terrace / solarium (approx 150 sqm), deckchairs available
 gardens with terracing and panoramic path up to the city walls (4 levels of terraces)
 internal court with games t sport space ideal for children
 play room with games for children
PLUS
 beautfull restored farm house. Back to the past.
 we are in the center of the history of Tirano, under the XV century walls of the town
 quiet and relaxing place, with lots of outdoor quality spaces
 Italian hospitality (availability, friendship, assistance and informaton, local products for breakfast)
 we are just a few minutes walk from restaurants, bars, pizzerias, wine bars and the Palaces of the
historic center
 10 min. on foot from the Italian and Swiss statons (Bernina Express - UNESCO site from Chur and
St. Moritz, Trenord from Central Milan)
 Free Transfer from the staton to the Hostel with direct booking.
 convenient positon to reach many ski resorts, mountain bike trails, the climbs of the great Alpine
passes and the valley path cycle path (Sentero Valtellina)
 strategic positon to reach diferent locatons (Italy-Switzerland border) such as Milan, Lake Como,
Lake Iseo, Lake Garda, St. Moritz t Engadine, Lugano, Bergamo, etc.
 comfortable and efcient train connectons (2 railway lines: Trenord from Milan and Rhaetan
Railway from St. Moritz-Chur-Zurich)
 we are at 2-3 h. by car or train from the Milan airports (Malpensa, Linate, Bergamo Orio al Serio)
and approx. 4 hours from Zurich (CH)
 Flexible solutons (rooms from 2 to 6 beds, solutons both hotel and hostel formula in a shared
room)
 Top quality rates: 9.6t10 Booking.com, 5t5 Tripadvisor, 4.8t5 Expedia, 9.0 Trivago, 4.8t5 Google
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Welcome…

…home!
Andrea, Alessia and Samuele (& Spanky & Artù)
Agg. Otobre 2018
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