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Das Bauernhaus Mitterstiller ist eines der ältesten und am besten erhaltenen Gebäude 
am Ritten.  
  
Es ist erstmals 1470 schriftlich erwähnt, die gemauerte Labe datiert in das Jahr 1280, die 
gotische Stube in das 15. Jahrhundert, und im Laufe der Jahrhunderte wurde das 
Bauernhaus in mehr als 10 nachweislichen Bauphasen erweitert, bebaut und 
verändert. Damit ist das Bauernhaus Mitterstiller eines der ältesten und wichtigsten 
erhaltenen Gebäude am Ritten und von größter geschichtlicher Bedeutung.  
  
2007 von Thomas und Helene Mur erstanden, haben sie dieses vom Zerfall gerettet 
und in liebevoller Kleinarbeit und mit höchstem Respekt restauriert und neu belebt. 
Entstanden ist ein einzigartiges Haus mit Charme, Wärme und Geschichte, das sie 
selbst mit ihren Kindern bewohnen und nun auch für Gäste öffnen. 
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Das Frühstück 
Feines Porzellan, hausgemachte Marmeladen, frische Brötchen, duftender Kaffee und 
Tee, hausgemachtes Gebäck, frisch gepresste Säfte, Früchte, Käse- und 
Fleischspezialitäten aus dem eigenen Feinkostgeschäft in Bozen, frisch zubereitetes 
Birchermüsli. So darf ein Tag beginnen!   
  
Die Stube  
Das Herzstück des Hauses ist die gotische Stube aus dem 15. Jahrhundert. Lärche und 
Zirbe verströmen auch noch nach all den Jahrhunderten einen unvergleichlichen Duft, 
wärmen und sind Zierde. Die Ofenbank lädt ein zum Ausruhen und Lesen.   
  
Die Gästezimmer  
5 Gästezimmer. Jedes für sich von persönlicher Hand gezeichnet und individuell 
geschmackvoll eingerichtet, mit feinen italienischen Stoffen aus kleinen Manufakturen, 
von heimischen Handwerkern gearbeitet, naturbelassene Hölzer und ausgesuchte 
Möbel und Lampen  
  
Die Sauna  
Nach einem Tag im Schnee oder einer Wanderung in den umliegenden Bergen sorgt 
ein Sauna-Gang für Entspannung und Erholung, um genussvoll in einen gemütlichen 
Abend zu gehen  
  
Der Garten  
Der Garten mit all seinen verschiedenen Ebenen, Bänken und Plätzen lädt ein zum 
Verweilen und „in die Luft Schauen“, die Aussicht ist ein einzigartiger Blick in die 
Dolomiten, die jeden Tag Farben und Stimmungen wechseln.  
  
Das Schwimmbad  
An heißen Tagen sorgt ein Sprung ins Schwimmbad für die nötige Abkühlung.  
 
 
 
Kosten  
Die Kosten sind abhängig von der Personenzahl, sie verstehen sich zzgl. 19% gesetzlicher Umsatzsteuer und beruhen 
auf einer vorab möglichen Schätzung. Mehraufwand und spezielle Planungswünsche, z. B. bei der Verpflegung, sowie 
unerwartete Neuanforderungen seitens des Kunden werden zusätzlich berechnet. Das Angebot bleibt ab 
Ausstellungsdatum 2 Monate gültig.  


