
Schlosswirt Juval - Oberortl

Das Restaurant Schlosswirt liegt am Fuße von Schloss Juval, hoch über den 
Eingang zum Schnalstal. Hier hat man einen beeindruckenden Blick ins 
Etschtal.
Wandern Sie von Staben oder Tschars über einen der wohl schönsten 
Waalwege Südtirols zum Schlosswirt. Alternativ können Sie binnen weniger 
Minuten mit dem Juvaler Shuttle nach oben fahren.
Die urigen Stuben und der gemütliche Garten des historischen Hofes 
Oberortl sind immer eine Einkehr wert. Sehenswert sind auch einige 
Requisiten aus dem Besitz des Extrembergsteigeres Reinhold Messner.
Erleben Sie bei einem genüsslichen Essen aus unserer traditionellen 
Südtiroler Küche und einem guten Glas Wein die perfekte Auszeit.
Wer seinen Herbsturlaub in Südtirol verbringt, für den ist Törggelen ein 
Muss. Von Anfang Oktober bis Mitte November servieren wir Südtirols 
Traditionsgerichte. 
Auf Ihr Kommen freut sich das Schlosswirt-Team

Benvenuti allo Ristorante Schlosswirt Juval Oberortl! 
Il Ristorante Schlosswirt si trova ai piedi di Castello Juval, sopra l’ingresso della 
Val Senales. Da qui si gode di un’impressionante vista sulla Valle dell’Adige.
Da Stava o Ciardes si può fare un’escursione su uno dei più bei sentieri dell’Alto 
Adige a lungo del nostro Waal (canale d’acqua) fino allo Ristorante Schlosswirt. In 
alternativa, con la navetta Juval si può raggiungere il ristorante in pochi minuti.
Le stube rustiche e l’accogliente giardino dello storico maso Oberortl meritano 
sempre una sosta. Da vedere sono anche alcuni oggetti della collezione 
dell’alpinista estremo Reinhold Messner.
Vivete un momento di pausa perfetto con un delizioso pasto della nostra cucina 
tradizionale altoatesina e un bicchiere di vino.
Se trascorrete le vostre vacanze autunnali in Alto Adige, il Törggelen è una tappa 
obbligatoria. Dall’inizio di ottobre a metà novembre serviamo i piatti tradizionali 
dell’Alto Adige. 
Il team dello Schlosswirt è lieto di accogliervi.
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Schlosswirt Juval - Oberortl
Juval 2 - 39020 Kastelbell/Tschars
DO-DI: 10.00-18.00 Uhr - Mittwoch Ruhetag
Warme Küche 11.30-16.00 Uhr
Abends für Gruppen auf Reservierung
Tel. +39 0473 668056 - www.schlosswirtjuval.it 
gasthaus@schlosswirtjuval.it
Juval 2 - 39020 Castelbello/Ciardes
GI-MA: ore 10.00-18.00 - Mercoledi giorno di riposo
Cucina calda ore  11.30-16.00 - La sera per gruppi su prenotazione

Uriges Gasthaus  |  Trattoria tradizionale


