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Wie der Name schon sagt, ist der Platieder-
hof ein schon seit Generationen von der Fa-
milie Bergmeister bewirtschafteter land-
wirtschaftlicher Betrieb. Ursprünglich lag er 
mitten in Tschöfas, wurde aber 2019 umge-
siedelt und befindet sich jetzt ein paar hun-
dert Meter vom Ortskern alleinstehend in 
komplett unverbauter Lage, umgeben von 
Wiesen. Der Hof ist dort neu gebaut wor-
den und wurde erst vor zwei Jahren fertig-

gestellt. Zusätzlich zu den Gebäuden für 
die Landwirtschaft und die Familie gibt es 
dort drei moderne Ferienwohnungen und 
drei ebenso schöne Zimmer. 

Mundpropaganda
Einer meiner Südtiroler Freunde erzählte 
mir vom Platiederhof und dem neuen An-
gebot für Modellflieger. Bei meinem letz-
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Platiederhof 
bei Lajen/Südtirol

Der Ort Lajen am Anfang 
des Grödnertales in Südtirol 
ist Modellfliegern vor allem 
durch den Teilort Tschöfas 
bekannt, wo sich die altbekannte Hangfluglocation 
Hatzis befindet. Dort wird schon seit vielen Jahren 
fleißig geflogen. Nun gibt es ganz in der Nähe eine 
neue Unterkunft für begeisterte Hangflieger. 

HAUS
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ten Aufenthalt in Tschöfas besuchte ich den 
Hof und konnte mir bei einer Führung von 
Hausherrin Sonia neben den tollen Zim-
mern und Wohnungen auch den Flughang 
anschauen. Wir buchten gleich für das kom-
mende Jahr und konnten in diesem Jahr mit 
zwei befreundeten Modellfliegerpaaren die 
neue Location praxisgerecht ausprobieren.

Urlaub auf dem Bauernhof
Der Platiederhof ist noch ein echter Bauern-
hof. Im großen, modernen Laufstall tum-
meln sich etliche Milchrinder. Das Futter 
stammt von den umgebenden Wiesen. Das 
kleine Pony namens Cappuccino und ein 
Zwergschaf, das auf den Namen Rudi hört, 
sind unzertrennlich und die Lieblinge der 
Kinder. Urlaub auf dem Bauernhof ist heu-
te in Südtirol oft etwas unklar, denn immer 
öfter ist es mehr Urlaub als Bauernhof. Die 
zwei Großvieheinheiten, die die Vermieter 
der Zimmer und Wohnungen mindestens 
noch halten müssen, sind oft eher Dekora-
tion, aber eben eine der Voraussetzungen 
für die mögliche Bewertung des Hofes mit 
ein bis fünf „Blumen“. Am Platiederhof aber 
stimmt die Mischung noch. Thomas Berg-
meister ist für den landwirtschaftlichen Be-
reich verantwortlich, seine Frau Sonia küm-
mert sich um die Gäste. Und wie sie das 
macht, ist wirklich beeindruckend. Mor-
gens gibt es für die Zimmer obligatorisch, 
für die Wohnungen auf Wunsch ein lecke-
res Frühstück mit vielen hauseigenen oder 

Das ist der Platiederhof: 
Vorne die Wohngebäude, 
hinten der Stall. Und der 

Flughang liegt direkt davor.

Die sanft ansteigende Landewiese ist 
perfekt geformt, mit Seglern aller Art kann 
man hier problemlos anfliegen.
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Die nagelneuen Zimmer und Wohnungen sind auf dem Platiederhof geschmackvoll und mit viel Holz ausgebaut.

Für Gleitschirme und leichte Segler kann 
hier schon am Vormittag genug Thermik 
sein. Die schweren Modelle holen wir am 
Mittag raus.

lokalen Produkten (das selbstgemachte Jo-
ghurt ist genial). 

Ein großer Kühlschrank mit Getränken 
aller Art steht rund um die Uhr zur Verfü-
gung. Und wenn jemand Kaffee, Cappucci-
no oder Espresso möchte, ist Sonia zur Stel-
le. Ab und zu hat sie sogar selbstgebacke-
nen Kuchen in ihrem Repertoire. Der Knül-
ler aber ist das Abendessen, das Sonia in 
ihrer professionell ausgestatteten Küche 
zubereitet. Fast jeden Tag bekommt man 
hier ein Drei-Gänge-Menü zu einem mehr 
als fairen Preis und hat zudem die Mög-
lichkeit, mit Sonia zu besprechen, was es 

abends geben soll. Das kenne ich von an-
deren Ferienwohnungen nicht. Überhaupt 
sind Sonia und ihr Thomas und ihre beiden 
Lausbuben richtige Goldschätze, die man 
einfach mögen muss.

Fliegen direkt am Hof
Modellflieger kommen natürlich primär 
wegen den Flugmöglichkeiten, denn der 
Platiederhof hat ein direkt am Stall gele-
genes, in ausreichender Entfernung zum 
Hatzishang befindliches Fluggelände. Und 
im Gegensatz zu vielen Landwirten mit ei-
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gentlich schönen Flugwiesen mäht Thomas 
die Landewiese regelmäßig. Und damit das 
gute Heu nicht verloren geht, packt er es in 
Ballen und verfüttert es später. Es wird also 
nichts verschwendet. Im Grunde hat man 
hier ähnliche Flugbedingungen wie beim 
Hatzis-Hang: Je nach Wetterlage tolle Ther-
mik und selbst bei weniger guten Bedingun-
gen immer noch genug Tragen mit wenigen 
Flauten. Das bekannte Grödner-Talwind-

Der etwa einstündige Marsch zur Unterpulg-Almhütte lohnt sich!

system funktioniert also auch hier. Ich per-
sönlich finde den Hang super, denn man 
kann sehr weitläufig fliegen – und beson-
ders nach Westen ist der Hang fast unend-
lich weit offen. Nur hinüber zum Wohnhaus 
und Richtung Tschöfas/Hatzis ist der Flug-
raum etwas eingeschränkt, da man schnell 
über die Häuser des Ortes kommen kann, 
wenn man es übertreibt, was bekanntlich 
nicht erlaubt ist. Da man aber auch den Hof 

selbstverständlich nicht überfliegen sollte, 
kommt’s ohnehin nicht infrage. 

Die Landewiese ist geradezu ideal ge-
formt, um Landeanflüge aus Südost und 
West zu erlauben. Man landet dabei schräg 
den gleichmäßig sanft ansteigenden Hang 
hinauf und schafft es auch ohne Landehil-
fen mit etwas Übung, sanft und piloten-
nah aufzusetzen. Auch meine mitreisen-
den Freunde, die weniger geübte Modell-

Am Hang & am Platz mit Rundum-Service: 
Hangfluggelände Rottenstein gut erreichbar
Komfortabler Modellflugplatz mit Top-Infrastruktur 

Modellflugschule mit Fluglehrer Marco
Flugkurse: Segler Kunstflug, Schleppen & Heli

Am Glocknerhof fühlt sich jeder wohl: Wellness, 
Sportangebot & Abwechslung für die ganze Familie. 

Weitere Infos auf:  www.glocknerhof.at

Familie Seywald
9771 Berg im Drautal 43

T +43 4712 721 0
hotel@glocknerhof.at
www.glocknerhof.at 

       modelflying

Fliegen in Kärnten

Marco

Neu:
- Helikurse
- Einfliegen

- Bau-Service
- Bau-Seminare

Rottenstein
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flieger sind, hatten den Hang innerhalb kür-
zester Zeit im Griff, obwohl es manchmal 
ziemlich windig war.

Wie im Flug
Die zwei Wochen Fliegerurlaub vergingen 
wie im Flug. Weil der Hang direkt neben 
dem Platiederhof liegt und nur die Haus-
gäste dort fliegen dürfen, haben wir auch 
eine ganze Menge an Flugstunden zusam-
menbekommen. Meine Freunde sind noch 
nie so viel in einem Urlaub geflogen – und 

Etliche wunder-
schöne Wan-
derungen kann 
man direkt vom 
Hof aus starten.

Familie Bergmeister
Str. Tschöfas 6D
I-39040 Lajen (BZ)
Südtirol/Italien
Tel.: +39 338 3716837
E-Mail: info@platiederhof.com
Internet: www.platiederhof.com

PLATIEDERHOF

ich selbst konnte gleich drei Testmodelle 
final auf Herz und Nieren unter den ver-
schiedensten Bedingungen ausprobieren. 
Ein Vorteil ist auch, dass man zu jeder Ta-
geszeit an den Hang kann. Mit leichten Seg-
lern und Paraglidern hatten wir teilweise 
schon um 10 Uhr in der Früh die passende 
Thermik, für die schwereren Brocken wurde 
es dann ab Mittag interessant. Hätte nicht 
das gute Abendmenü von Sonia uns rein-
gelockt, wären wir noch lange am Abend 
weitergeflogen. Aber irgendwann muss halt 
mal Schluss sein und Hunger bekommt man 
auch beim bequemen Hangfliegen vor der 
Tür. Das Resümeé aller Beteiligten: Besser 
geht es nicht. Wir kommen garantiert wie-
der. Im Moment baut Thomas Bergmeister 
einen Teil der Garage für Modellflieger aus. 
Ein Tisch ist auch in Arbeit und ein Gestell 
an der Wand zum Aufhängen der Flieger. 
Nach und nach wird es wohl auch spezielle 
Steckdosen und Lademöglichkeiten geben. 

Was noch?
Der Platiederhof ist ein Geheimtipp für Fa-
milien. Für Kinder ist ein Bauernhof, der 
zudem über ausgiebige Spielmöglichkei-
ten verfügt, immer eine Schau. Und wenn 
dann der Papa womöglich Modellflieger ist 
(man verzeihe mir hier die Annahme der 
größten Wahrscheinlichkeit), ist das Ur-
laubsvergnügen perfekt. Wann kann man 
schon zum fliegenden Papa hinüberrufen, 
dass er kommen soll. Und wann kann der 
dann tatsächlich ohne schlechtes Gewis-
sen sagen: „Komme gleich.“

Übrigens gehört die beliebte Unter-
pulg-Almhütte, die kaum eine Stunde Geh-
zeit vom Hof entfernt ist, auch zum Platie-
derhof. Dort kann man wunderbar Essen 
oder Kaffee trinken und hat einen grandio-
sen Ausblick auf die Dolomiten. Unbedingt 
rauflaufen! Es lohnt sich. Und wer es aus 
gesundheitlichen Gründen nicht schafft, 
selbst hinauf zu schnaufen: Sonia lässt sich, 
wenn es gerade passt, auch mal überreden, 
einen mit ihrem Auto hochzufahren. Ohne 
Garantie natürlich. Das Grödnertal ist eine 
Top-Urlaubsregion, die neben dem übli-
chen Wandern, Bergsteigen und Radfahren 
noch eine Menge anderer Aktivitäten bie-
tet. Man könnte sogar in den nahen Städt-
chen Klausen und Brixen oder in der Me-
tropole Bozen shoppen gehen – und dort 
auch kulinarische Genüsse in unzähligen 
Restaurants, Gasthöfen und Weinlauben 
ausprobieren. Wem das immer noch nicht 
reicht, für den gibt es hier in den Bergen 
an fast jedem Wochenende irgendwo ein 
Fest, das sich lohnt. Südtirol live halt. Mehr 
muss man dazu nicht sagen, oder?


