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FreiForm PrivAte Guesthouse

Gläsernes  
refuGium 
mit Open-Space- 
Erlebnis

Verdings – ein typisches Südtiroler 
Dorf oberhalb der Stadt Klausen. 
Weinreben und Kastanienhaine 

schmiegen sich an die sonnigen Hänge 
und bilden zusammen mit Felskuppen, 
verstreuten Bauernhöfen, sattgrünen 
Almwiesen und hübschen Ortschaften ein 
landschaftlich einzigartiges Ensemble. 
Die Sarntaler Alpen einerseits, der Blick 
auf die Dolomiten-Zacken auf der ande-
ren Talseite bereichern das abwechs-
lungsreiche Landschaftsbild. 
Die Region ist wie gemacht, um Tempo 
aus dem Leben zu nehmen und um viel-
leicht in einem ganz besonderen Refugi-
um zu zweit oder als Familie einige Feri-
entage zu verbringen. Im Freiform Private 
Guesthouse von Martin und Anita Gruber 
in Verdings erholen sich Gäste von der 
Hektik des Alltags. Wie eine Naturwarte 
inmitten der Südtiroler Berge bietet der 
zeitgenössische Glaspavillon eine traum-
hafte Aussicht über das Tinnetal. Das klei-
ne Private Hideaway nimmt über seine 

im Freiform Private Guesthouse von martin und Anita Gruber erholen sich die Gäste von der hektik des Alltags.

gläserne Außenhülle die Topografie der 
unmittelbaren Umgebung auf und lässt 
die Grenzen zwischen Natur und Bau-
werk verschwinden. 
65 Quadratmeter Wohnfläche bieten viel 
Freiraum für ausgesuchte Innenarchitek-
tur, für die Anita Gruber höchstpersönlich 
verantwortlich ist. Mit viel weiblichem Ge-
spür für Farben, Formen und Materialien 
hat sie dem Interieur hochwertige Materi-
alien wie Eiche und Loden spendiert, die 
die zurückhaltende Eleganz des Raumes 
perfekt akzentuieren. In dieser Umge-
bung hat man die Chance, offline zu ge-
hen und sich ganz auf die Natur vor der 
Tür zu fokussieren. Diese rückt sofort ins 
Blickfeld, sobald man auf dem Infinity-
Bett liegt und durch die großen Glasschei-
ben hinausblickt. Den Gästen stehen au-
ßerdem ein frei stehender Küchenblock 
mit Equipment und Esstisch, Sitzmöbel 
sowie ein drehbarer Kamin mit knistern-
dem Feuer zur Verfügung. Eine Kaffee-
maschine, ein Cerankochfeld, ein Kühl-
schrank und eine Geschirrspülmaschine 
vervollständigen die Ausstattung des Frei-
form Private Guesthouse. Auch an einer 
vielseitigen Bücherauswahl, Fernglas, 
Bluetooth-Lautsprechern, WLAN und 
USB-Anschluss fehlt es natürlich nicht. 
Am Anreisetag ist der Kühlschrank be-
reits gefüllt mit Südtiroler Köstlichkeiten. 

Die Erstbefüllung ist ebenso inklusive wie 
eine Flasche Wein zum Ausklang des  
ersten Abends. Wer nicht selber kochen 
möchte, für den empfehlen Martin und 
Anita Gruber ihr ausgewähltes Netzwerk 
an kulinarischer Verwöhnung mit zahl-
reichen Restaurants in der Umgebung. 
Wirklich jeder Gast erlebt während seines 
Aufenthaltes echte, herzliche Südtiroler 
Gastfreundschaft. Im Sommer sorgen 
Obstbäume für die natürliche Beschat-
tung des Hauses, zudem bietet ein elek-
trisch steuerbarer Außenvorhang zusätzli-
chen Sicht- und Sonnenschutz. Hat man 
sich zurückgelehnt, um seinen eigenen 
gedanklichen Wegen nachzugehen, kann 
man sich vielleicht schon einmal auf die 
sportlichen Aktivitäten in der herrlichen 
Bergnatur einstimmen. Ein Wanderruck-
sack sowie ein Südtiroler Reiseführer bie-
ten die perfekte Voraussetzung für eine 
Wanderung durch die Berge. Oder doch 
lieber Mountainbiken auf spannenden 
Trails? Im Winter verdienen Skitouren 
und Rodeln allemal ein „Like“. r

Freiform Private Guesthouse 
Gastgeber: Martin und Anita Gruber 
Verdings Pardell 52, I-39043 Klausen 
Mobil: 00 39 / 38 88 / 70 86 57 
Telefon: 00 49 / (0) 89 / 21 55 34 66 
info@freiform.it, https://freiform.it/

interieur mit hochwertigen materialien  
wie eiche und Loden.

vom infinity-Bett aus ist die umgebende 
Natur zum Greifen nah. 
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