


Villa Bulf on 
Dream on!

Boutique Hotel mit zauberhaftem Charme. 
Die Villa Bulfon lädt zum Träumen ein. In der 
entspannten Bar und Lounge. In den wun-
derbaren Restaurants. Direkt am See mit 
eigenem Strand, in einem märchenhaften 
Garten. Ein individueller Oft für Individualis-
ten. Einfach der perfekte Platz um loszulas-
sen und das Leben zu feiern.

 



Die Villa Bulfon liegt am wunderschönen 
Wörthersee. Dieser ist seit Jahren berühmt 
und berüchtigt für seine rauschenden 
Feste und unvergesslichen Sonnenunter-
gänge. Unsere Zimmer haben wir diesem 
Flair angepasst und sie verkörpern, den 
Geschmack und Stil des Wörthersees. Er-
holung garantiert. 
 
Im Winter 2020 bekommen unsere Zimmer 
dann nochmals ein Make-over. Man darf 
also gespannt sein.

Zimmer
mit  Flair



Unser Rezept für ein gutes Leben, beginnt 
beim Frühstück. Wir setzen bei unserem 
Brunch auf absolute Regionalität und Er-
zeugnisse aus dem eigenen Garten. So 
backen wir selbst, kochen Marmelade ein, 
wie es unsere Oma getan hätte und servie-
ren diese Produkte mit Stolz bei unserem 
Brunch.

Als gewisses Extra gibt es eine eigene 
Karte mit Eigerichten und speziell kreierte 
Brunchgerichte, die das Herz höher schla-
gen lassen. 

Brunchen kann man bei uns bis 14 Uhr. Je-
der ist willkommen, egal ob Besucher unse-
res Hotels oder auch A la Carte Gäste. 

Frühstück 
im Ro s eng arten



Alle die das Rosé kennen und lieben, werden 
sich freuen, denn wir verwöhnen euch auch 
hier in gewohnter top Qualität und mit un-
serer Art of Cooking. Für alle, die uns noch 
nicht lieben, wenn ihr uns einmal besucht 
habt, dann versuchen wir euch von uns zu 
überzeugen. 

Denn was man bei uns bekommt ist Soul 
Kitchen, weil sich bei uns nicht nur der Ma-
gen, sondern auch das Herz freut. Die Küche 
von unserem Küchenchef ist ein ausgegli-
chener Mix der Welt – inspiriert von Öster-
reich und dem Wörthersee.  

Das Re staurant 
Ro sé



Wir leben Drinkkultur. 
Diese Bar ist mehr als nur eine Bar, sie ist 
ein Treffpunkt für Genießer und Lebens-
künstler, für Visionäre und Träumer. Bei 
dieser Bar trifft man sich zum Reden, zum 
Planen, zum Entspannen und das bei klassi-
schen Drinks sowie Highballs, die man pro-
biert haben muss. 

Wir haben Trinkstil.
Die unangefochtenen Stars auf unserer Bar-
karte sind die Highballs. Sie kommen ganz 
ohne Shaker aus und bestehen aus feinen 
Spirituosen. Zusammen mit zwei Eiskugeln 
in einem gefrorenen Glas serviert, laden sie 
aufgrund ihrer Größe dazu ein, unterschied-
lichste Geschmackskombinationen auszu-
probieren. 

Die le g endäre B ar



Egal ob gemütlich floaten im türkisblauem 
Wasser des Wörthersees oder einen Adre-
nalinkick beim Wassersport zu bekommen, 
in unserem Strandbad ist beides möglich 
und noch viel mehr. 
 
Unser Strand ist für die Gäste unseres Hau-
ses, sowie Besucher zugänglich und bietet 
einen kleinen und feinen Hauch an Exklusi-
vität. Warum also in die Ferne schweifen, 
wenn das Gute doch so nah? Und mit Gute 
meinen wir unseren eigenen Sandstrand für 
das Extra-Südsee-feeling.

Das L eb en ist 
b e s s er am S e e. 



Das B o otsleb en

Den Wörthersee kann man auf unterschied-
lichen Arten erkunden, die coolste ist wohl 
jene mit dem Boot. Wir bieten gemütliche 
Rundfahrten, Wasserski und auch Picknick 
auf hoher See. Was wählst du?
 
Ebenso gibt es natürlich die chillige Varian-
te, das Stand Up Paddle, das wir gerne zur 
Verfügung stellen. 
 



Naturverbundenheit wird bei uns gelebt 
und es gibt wohl kaum einen schönen Platz 
am Wörthersee, um Yoga oder Crossfit zu 
machen oder sich bei einer Massage ver-
wöhnen zu lassen. Egal ob drinnen oder 
draußen, wir bieten mehrmals wöchentlich 
entspannte und fordernde Stunden für un-
sere Gäste an. 
 
Auch für die Wanderlustigen haben wir ein 
Angebot, nämlich Wanderungen zu Fuß 
oder mit dem Rad. Egal ob romantisch oder 
voller Action. Wähle deine Tour.

Körp er und S e ele 
in Einklang bring en. 
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