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GRIASST ENK IM BÄCKERHAUS
Inmitten im Grünen und doch zentral gelegen, begrüßen wir Sie in einem der 
ursprünglichsten und bezauberndsten Täler Südtirols, im Ultental. Unser Haus 
befindet sich am Rande des beschaulichen Dorfes St. Nikolaus (1.250 m), dessen 
Zentrum nur wenige Gehminuten entfernt liegt. Urige Bergbauernhöfe, saftig 
grüne Wiesen und duftende Wälder prägen unsere einmalig schöne Natur-
landschaft. Das Bäckerhaus liegt in einer herrlichen Wander-, Bike-und Skire-
gion. Erholungssuchende und Naturliebhaber werden bei uns mit erholsamer 
Ruhe, grandiosem Panoramablick auf die Berge Spiel, Bichlberg, Gonnawand, 
Nagelstein, Martlahner und viel Sonne verwöhnt. Frühling, Sommer und Herbst 
können sich sportliche Naturburschn- und Madln, Wanderfans, Gipfelstürmer 
und Biker bei uns auf viele gut ausgebaute Wanderwege, Klettersteige und 
Mountainbike-Trails direkt ab Haus freuen. Und im Winter kommen Langlauf-
fans, Skifreunde und Tourengeher ebenso voll und ganz auf ihre Kosten. 
Sommerfrischler und Wintersportbegeisterte, Bergwanderer und Biker. Das 
Bäckerhaus ist ganzjährig geöffnet, denn das Ultental ist zu jeder Jahreszeit 
eine Reise wert!



HAUPTHAUS
Unsere Appartements teilen 
sich auf zwei Häuser auf: Das 
Bäckerhaus mit der Backstu-
be und die neugestaltete Re-
sidence nebenan. Die kom-
fortablen Ferienwohnungen 
sind im alpenländischen Stil 
gehalten. Warmes Holz, helle 
Farben und weiche Wollstoffe 
stiften ein behagliches Ambi-
ente, mal rustikal, mal modern 
anmutend. 

In unserem großzügigen Gar-
ten mit Sonnenliegen zum 
Entspannen, Sitzecken und 
einem Grill, findet jeder sein 
Lieblingsplätzchen. Abschal-
ten und zur Ruhe kommen, 
nicht mehr an Zuhause den-
ken und hier und jetzt den Ur-
laub genießen. So soll es sein. 
Unsere kleinen Gäste können 
sich auf unserem weitläufigen 
Grundstück austoben, Na-
tur und Tiere beobachten, im 
Sandkasten spielen, Schau-
keln und Radfahren. 



RESIDENCE
Unabhängig sein  
und familiäre Atmosphäre 
genießen 

Unsere gemütlichen Appar-
tements sind sehr komfor-
tabel und bieten Platz für  
2 bis 6 Personen. Die Küchen 
und Kochzeilen sind komplett 
ausgestattet, in größeren 
Wohnungen zusätzlich mit 
Geschirrspüler. Bettwäsche, 
Hand- und Geschirrtücher 
gehören zum selbstverständ-
lichen Inventar. Alle Ferienap-
partements verfügen über 
SAT-TV, WLAN-Zugang und 
natürlich Balkon oder Terras-
se. Und die Frühstücksbröt-
chen bekommen Sie jeden 
Morgen frisch aus unserer 
Backstube.

Weitere Fotos und Informa- 
tionen finden Sie auf

www.baeckerhaus.it



Ein Generationenbetrieb
Die Bäckerei Trafoier blickt auf eine lange Geschichte zurück und hat ihren Ur-
sprung 1925. Zu dieser Zeit eröffnete der gelernte Bäckermeister Franz Trafoier, 
Vater des heutigen Betriebsinhabers, seinen eigenen Betrieb, der eine Backstu-
be und eine Mühle umfasste. Gleich neben der Bäckerei „Lahnmühle“ befand 
sich eine kleine Seilbahn, mit der bis in die 60er Jahre täglich die schweren 100 
kg Mehlsäcke von der Mühle ins Dorfzentrum gebracht wurden. Das Brot wur-
de mit dem damals üblichen Buckelkorb aus geflochtenen Weiden bis nach St. 
Gertraud gebracht.

Nach dem allzu frühen Ableben von Franz Trafoier 1954, wurden Backstube 
und Mühle zwischenverpachtet, da Sohn Fritz noch zu jung war, den Betrieb 
zu übernehmen. Dieser trat jedoch schon bald in die Fußstapfen seines Vaters 
und eröffnete im Jahre 1959 seinen eigenen Betrieb in St. Nikolaus. Kurze Zeit 
später erfolgte der Neubau des Geschäfts mit Backstube im Dorfzentrum, das 
1963 eröffnete und in dem auch heute noch frische Semmeln, herzhaftes Brot 
und süße Leckereien verkauft werden. Mit der Zeit wuchs die Nachfrage stetig, 
bis schließlich in den 80er Jahren die Produktion in die Handwerkerzone aus-
gelagert und erweitert wurde. Hier befindet sich auch das Bäckerhaus und die 
Residence. Die Gäste des Hauses können hier beim Brotbacken zuschauen und 
täglich frisches Brot und Semmel für das Urlaubsfrühstück bekommen. 

Die Bäckerei Trafoier ist heute wie damals bekannt und geschätzt für das tradi-
tionelle Bauernbrot, die saftigen Ultner Zelten und ihr gutes Schüttelbrot. Au-
thentische Köstlichkeiten, die heute über das Ultental hinaus auch in Lana und 
Meran sehr beliebt sind und täglich ausgeliefert werden.
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Das beschaulichen Bergdorf St. Nikolaus 
im Ultental zählt gerade einmal gut 300 
Einwohner und liegt in angenehmer Som-
merfrische-Höhe auf 1.250 Metern. Abseits 
der Hauptstraße, thront unser Dörfl be-
dächtig auf einem herrlichen Sonnenhang. 
Die verstreuten urigen Bauernhöfe sind von 
der Sonne dunkel gefärbt, die Dächer mit 
Lärchenschindeln gedeckt. Ein gotisches 
Kirchlein und ein Wehrturm, der Thurner-
hof, prägen den malerischen Ortskern. Be-
sonders sehenswert ist das Ultner Talmu-
seum, das Einblicke in die bäuerliche Kultur 
gewährt. St. Nikolaus ist ein guter Ausgan-
spunkt für Wanderungen. Auch der Ultner 
Höfeweg führt an unserem Dörfl vorbei. 
Und das Skigebiet ist ebenfalls nur einen 
Steinwurf entfernt und macht das hintere 
Ultental ganzjährig zu einer wunderschö-
nen Urlaubsdestination.

St. NikolauS

St. Pankraz

St. Gertraud


