ITALIANO

Come uno splendido balcone affacciato sul blu del Lago di Garda,
l'Hotel Garden è un accogliente albergo, dove alta tradizione e
moderni comfort, lo rendono il luogo ideale per una vacanza in
completo relax. Situato in posizione panoramica e soleggiata,
immerso in un vasto parco l'Hotel dista soli 150 metri dal Lago e
dispone di parcheggio privato.

ENGLISH

Hotel Garden boasts an enviable elevated position with stunning
views overlooking the beautiful calm waters of Lake Garda. The
ideal stay where tradition and modern comforts form the perfect
surroundings for relaxation or leisure. Situated in a sunny position
surrounded with tall trees and just 150 m from the lively lakefront
and its historical centre.

DEUTSCH

Wie eine herrliche Sonnenterrasse erhebt sich das Hotel Garden
über den blauen Wassern des Gardasees: ein gastfreundliches
Haus, das gleichzeitig Wert auf Tradition und modernen Komfort
legt und daher ein idealer Ort für einen unvergeßlichen Urlaub ist.
Das Hotel liegt in einer ruhigen und sonnigen Lage und ist doch nur
150m vom Seeufer und der Altstadt von Garda entfernt. Ihr Auto
können Sie auf unserem bei Nacht bewachten Privatparkplatz oder
auch in einer unserer Einzelgaragen stehen lassen.
Die Harmonie der Anlage, umgeben vom Grün des Parkes und die
traumhafte Aussicht auf den See werden Ihnen in Seele und Körper
guttun.

ITALIANO

Il sonno è una necessità vitale, dormire bene aiuta a vivere meglio:
noi all'Hotel Garden lo sappiamo bene!
L'albergo dispone di 36 camere tutte dotate di balcone e dei più
moderni comfort; potrete usufruire inoltre di un comodo letto
matrimoniale o di letti separati a seconda delle Vs. esigenze.
L'ambiente elegante e comodo garantirà un dolce riposo ed un
piacevole risveglio.

ENGLISH

The hotel has a total of 36 rooms, 20 with lake view and 16 with
mountain view. Some rooms have different dimensions however all
are equipped with the modern comfort. All rooms can be altered to
twins instead of having a double bed.

DEUTSCH

Ein gesunder Schlaf ist lebensnotwendig: wer gut schläft lebt in der
Tat besser. In diesem Bewußtsein bemühen wir vom Hotel Garden
uns um Ihr Wohlbefinden.
Das Hotel hat 36 Zimmer, 20 davon mit Seeblick, die anderen mit
Bergblick. Die elegante und gleichzeitig zweckmäßige Einrichtung
sowie die Möglichkeit die Betten Ihren Bedürfnissen anzupassen,
d.h. als Doppelbett oder auch als Einzelbetten zu stellen, tragen
grundlegend zu einem guten Schlaf und einem angenehmen
Erwachen bei!

