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QUELLENHOF LUXURY RESORT PASSEIER*****

Ankommen, wohlfühlen, genießen ...

QUELLENHOF LUXURY RESORT PASSEIER
Pseirerstraße 47 - 39010 St. Martin/Passeier - Tel. + 39 0473 645474 - info@quellenhof.it - www.quellenhof.it 

TOLLE ANGEBOTE IM HERBST & WINTER!
Suiten & exklusive Chalets auf Anfrage!

DaySpa mit Gourmet-Frühstück:  
80,- Euro p.P.

4 Nächte buchen – 3 Nächte zahlen!
20.10.–28.10.2018
04.11.–23.12.2018

Traumhaftes „Midweek Angebot“ 
-20%

04.11.–20.12.2018
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Hot-Stone-Massage und Hamam – oder Heubad und 

Latschenkiefer-Aufguss? Egal, ob exotisch anmutend 

oder traditionsbewusst, das Wellnessthema erlebt der-

zeit einen wahren Boom. Und zwar nicht zuletzt auch in 

Südtirol. Immer mehr Gäste – Urlauber, aber vermehrt 

auch Einheimische – entdecken für sich den besonderen 

Wert eines entspannenden Wellnessurlaubs.

Hierbei gilt immer öfter: In der Kürze liegt die Würze. 

Zwar ist der klassische, ein- bis zweiwöchige Aufent-

halt im Wellness-Resort keineswegs außer Mode. Doch 

zeigt sich parallel dazu eine klare Entwicklung hin zum 

kurzen, aber intensiven Wohlfühlaufenthalt. Das reicht 

von Angebotspaketen im Ausmaß von wenigen Tagen bis 

hin zu den immer mehr in den Vordergrund rückenden 

Day-Spa-Aufenthalten, also Wellnessbereich-Besuchen 

ohne Übernachtung, die eventuell mit einem Feinschme-

ckerfrühstück oder einem Gourmet-Dinner kombiniert 

werden. Der Kreativität der Hotelbetriebe sind hier kaum 

Grenzen gesetzt.

Wie umfangreich und vielfältig das Südtiroler Wellness-

Angebot ist, darauf gibt die „Zett“-Beilage einen Vorge-

schmack, die Sie nun in den Händen halten. Sie finden 

darin lesenswerte Geschichten über das Wellness-Land 

Südtirol und die neuesten Wellness-Trends, die sich 

auch hierzulande durchsetzen, aber auch jede Menge 

Tipps, Ideen und Adressen für Ihren nächsten Wellness-

Aufenthalt – egal, ob dieser eine Woche dauert oder 

vielleicht ein Day-Spa-Kurztrip wird.

In diesem Sinne – viel Spaß beim Schmökern und (hof-

fentlich möglichst bald) schönen Wellnessurlaub!

Lukas Benedikter, 

Chefredakteur der 

„Zett“ – Die Zeitung am Sonntag

 Stylish urlauben 

Wer nach einem erfüllten Tag in der bezaubernden Bergland-
schaft zurück ins Hotel Fanes kommt, will nur noch eins: sich 

wie daheim fühlen. In den passenden Wohnwelten – von behaglichen 
Doppelzimmern über luxuriöse Spa-Suiten mit eigenem Whirlpool 
bis hin zu gemütlichen Chalets und urig-stylishen Natura Lofts – 
genießen Gäste einen stilvollen Urlaub. Das neue Highlight: der  
25 m lange, ganzjährig beheizte Sky-Pool. Beim Entspannen und 
Relaxen lässt sich dort der eindrucksvolle Panoramablick wunder-
bar genießen. Der Wellnessbereich, der mit über 3000 m² zu den 
größten der Dolomiten zählt, bietet wohltuende Erholung von der 
Alltagsroutine. www.hotelfanes.it

Herbstfeeling in den Bergen 

Verbringen Sie 
Ihren Herbstur-

laub inmitten bunter 
Landschaft und mit 
einem herrlichen 
Ausblick auf die 
Dolomiten. Aktiv in 
den Bergen oder ein-
fach um Zeit für sich 
selbst zu finden, zu 
relaxen, kulinarische 
Feinheiten zu genießen und den Tag bei einer entspannenden Massage 
ausklingen zu lassen. Worauf warten Sie noch? Nutzen Sie die Gelegen-
heit und sichern Sie sich die letzten Restplätze für Ihre Herbstauszeit.  
Hotel Sonnenberg, 
Fam. Fischnaller, Ausserecker Straße 35, 
39037 Meransen, Tel. 0472/520232, 
info@sonnenberg.it, www.sonnenberg.it
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Ihr Hotel für einen Urlaub 
im Einklang mit der Natur

Hotel Magdalenahof
Pater Steinmair Weg 4

I- 39030 St. Magdalena Gsies
Tel: +39 0474 948550

info@hotelmagdalenahof.it
www.hotelmagdalenahof.it
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Fortsetzung >

Wellness in Südtirol –  
Ein Trend mit Tradition

Zwar hat sich der „Wellness“-Trend erst in den vergangenen Jahrzehnten in Südtirol so richtig etabliert, 
doch wie man gesund lebt und nachhaltig entspannt, das ist hierzulande schon lange bekannt.
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Schon Kaiserin Sisi wusste, wie 
man für das eigene Wohlbefin-

den sorgen kann und kam ab 1870 
insgesamt viermal nach Meran „auf 
Kur“. Der große deutsche Dichter 
Christian Morgenstern frönte hin-
gegen den heilenden Bädern in 
Bad Dreikirchen in Barbian – und 
auch die Südtiroler Vorfahren nutz-
ten die wohltuenden Eigenschaften 
verschiedenster Tinkturen, Wickel 
und Bäder gegen kleinere und grö-
ßere Wehwehchen. 

Die Badlkultur
In Südtirol blickt besonders die 
„Badlkultur“ auf eine lange Tra-
dition zurück. Bereits um die Jahr-
hundertwende gab es eine Vielzahl 
an Bauern- und Kurbädern, welche 
zahlreiche berühmte Gäste aus 
dem In- und Ausland anlockten. 
Vom Heubaden etwa wird in Südti-
rol bereits seit 140 Jahren berichtet. 
Die jahrhundertealte Tradition ist 
durch den Brauch der Bauern ent-
standen, die nach schwerer Arbeit 

im Heustock übernachteten und 
am nächsten Morgen voller Ener-
gie und ohne Gelenkschmerzen 
aufwachten. Wissenschaftliche 
Studien belegen, dass Heubaden 
den Stoffwechsel anregt und vor 
allem bei Entgiftungs- und Ent-
schlackungskuren hilfreich ist. 
Auch Rheuma und bestimmte Ge-
lenkskrankheiten fänden im Heu-
bad Linderung, heißt es. Zudem ist 
das Heu eine gute Pflege für die 
Haut und fördert die Durchblu-

tung. Das für Bäder ausgewählte 
Heu zeichnet sich durch eine be-
sondere Artenvielfalt an Kräutern 
und Blumen mit speziellen Eigen-
heiten und gesundheitsfördernden 
Inhaltstoffen aus.
Über viele Jahrhunderte gehörte 
das öffentliche Bad bzw. Baden 
zum gesellschaftlichen Leben 
und es prägte auch die Südtiroler 
Tourismusentwicklung. Die zahl-
reichen natürlichen Quellen aus 
unterirdischen Wasservorkom-
men weisen besondere, gesund-
heitsrelevante Inhaltsstoffe auf. 
Bäder können je nach Zusam-
mensetzung des Mineralwassers 
entspannen, beruhigen, die Haut 
pflegen, Schmerzen lindern und 
so manche Beschwerden verbes-
sern. Heute gibt es in Südtirol 32 
anerkannte Mineralwasserquellen 
und einige spezialisierte Betriebe, 
welche die Nutzung des wertvol-
len Mineralwassers für Gesund-
heit und Wohlbefinden anbieten. 
Mit Einzug des englischen Begriffs 
„Wellness“ in den Hotelerie- 
bereich, wurde auch das Angebot 
ausgedehnt und mit fremden Ein-
flüssen gespickt. 



relaxen - genießen - wieder aufatmenhideaway.

Familie Spögler
39020 Marling bei Meran

T +39 0473 447177
info@giardino-marling.com

www. giardino-marling.com

Loslassen – einmal ganz ich selbst sein

Das Giardino Marling: eine Oase der Ruhe, des 
Wohlgefühls, der Langsamkeit – eine Inspiration 
für alle Sinne. Hier können Sie sich entspannt 
zurücklehnen, um sich vom Alltag zu erholen und 
neue Kraft zu schöpfen.
Ein Highlight ist – neben der ausgezeichneten 
Küche – das Sky Spa. Vier großzügige Saunen 
mit Tageslicht, Lounge und elegante Ruheräume. 
Bahnen ziehen im wohltemperierten Wasser des 
großen Sky Pool. In der Beauty-Abteilung des Spa 
stehen die hochwertige Pflegelinie Salin de Biosel 
sowie die Yin-und-Yang-Energie im Mittelpunkt. 
Die Gedanken kommen zur Ruhe.

Spa-Gutschein für Zett-Leser

Zeigen Sie uns diesen Coupon an der Rezeption 
und wir schenken Ihnen einen Gutschein 

über 50,- € für unsere Spa-Abteilung.
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> Fortsetzung 

Ayurveda, Hotstone 
und Hamam
Wer sich heute die Wohlfühlbe-
handlungen in einem der zahl-
reichen Südtiroler Wellnessho-
tels durchliest, wird mit vielen 
Behandlungen konfrontiert, 
die ihren Ursprung in fremden 
Ländern haben. Die Kunst des  
Ayurvedas ist etwa eine jahrtau-
sendealte Heiltradition aus Indi-
en. Sie besteht darin, körperliches 
und seelisches Gleichgewicht 
herbeizuführen und den gesam-
ten Organismus zu regenerieren 
und harmonisieren. Die einzelnen 
Ayurveda-Behandlungen und An-
wendungen wirken verjüngend, 
entschlackend und sorgen für 
mehr innere Gelassenheit.
Berge aus Schaum, faszinierende 
Lichtspiele und angenehm orien-

talische Düfte verspricht hingegen 
das türkische Bad – auch Hamam 
genannt. Was geheimnisvoll und 
mystisch klingt, steht für eine 

Kombination aus Reinigungsri-
tualen, Dampfbädern, Peelings 
und wohltuenden Seifenschaum-
massagen. Hamam erfrischt und 
regt den Kreislauf an. Abgerundet 
wird das türkische Schaumbad 
meist von einer entspannenden 
Ganzkörperölmassage mit wert-
vollen Ölen.
Tiefenentspannend, wärmend 
und vor allem sanft ist hingegen 
die traditionsreiche Hot-Stone-
Massage. Sie wirkt tiefgreifend 
und entspannt Körper und See-
le. Vor allem jetzt im Herbst 
und Winter ist sie eine wahre 
Wellness-Wonne. Die Hot-Stone-
Massage ist bekannt von India-
nervölkern, aus den asiatischen 
Ländern und von den Ureinwoh-
nern Hawaiis. Es treffen dabei 

gleich mehrere Elemente aufei-
nander: Warm/Kalt-Impulse, der 
Ausgleich von Yin und Yang, die 
belebende und regenerierende 
Wirkung von Ölen sowie Entspan-
nung durch die Ganzkörpermas-
sage.
Doch so wohlklingend und viel-
versprechend die verschiedenen 
Anwendungen und Massagen 
auch sind: Wellness bedeutet 
mehr. Es bedeutet, sich wohlzu-
fühlen und sich ganzheitlich Gu-
tes zu tun. Dafür reicht es auch oft 
aus, sich ein bisschen Auszeit zu 
gönnen. Die Südtiroler Natur, die 
gute Luft und die schöne Aussicht 
sind ebenso Balsam für die Seele, 
wie ein gutes Buch, ein tolles Es-
sen oder ein gutes Glas Wein mit 
lieben Menschen. 
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*Wichtig: 
DaySpa 
Tickets 

sind nur in 
begrenzter 

Anzahl erhält-
lich, deshalb ist 

eine vorherige Reser-
vierung obligatorisch.

Erleben Sie familiäre Herzlichkeit verbunden mit frischem Komfort inmitten der faszinierenden  
Bergwelt des Passeiertales. Auf über 3000m² Spa- und Wellnessbereich vermitteln wir Ihnen  

Harmonie für Körper, Geist und Sinne. Entspannen Sie in den verschiedenen Ruheräumen  
und den Saunen bei täglichen Aufgüssen, unterteilt in Familien- und Erwachsenenbereiche. 
Tauchen Sie ein in das angenehme Nass im Indoor Pool mit Unterwassermassage und dem  
Hot-Whirlpool im Freien. Nehmen Sie am aktiven Wochenprogramm teil, bei den  
geführten Wanderungen bzw. Schneeschuhwanderungen, Yoga, Wassergymnastik,  
Rückengymnastik, BBP u.v.m. oder powern Sie sich selbst in unserem Fitnessraum mit neuen  
Geräten aus. Lassen Sie sich von unserer ¾-Genießerpension verwöhnen, bei einer  
abwechslungsreichen, leichten und modernen Küche mit typischen Tiroler und mediterranen Gerichten. 

MIDWEEK ANGEBOT 4=3 
Gültig von SO-DO oder von MO-FR, 04.11.–21.12.2018
ab Euro 315,00 pro Person inkl. ¾-Verwöhnpension im DZ Typ 1

 DAY SPA*
KLASSIK

p. P.€ 40,00
inkl. Frühstück 60,00 Euro.

„Tue deinem Leib etwas Gutes, damit 
deine Seele Lust hat darin zu wohnen“

buchbar von Montag bis Sonntag 
von 11–21 Uhr mit Voranmeldung, 

inklusive Nachmittagsjause 
am Buffet

Wiesenhof Garden Resort • Passeirer Straße 44 • 39015 St. Leonhard in Passeier • Tel. 0473/656155 •       +39 348 355 9730 • info@wiesenhof.net • www.wiesenhof.net
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Der Tratterhof –  
Dem Himmel so nah

Das Belvita Wellness & Wanderhotel 
am Logenplatz von Südtirol
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Als das höchstgelegene Urlaubs- 
domizil in der Ferienregi-

on Gitschberg Jochtal, liegt das 
4 Sterne Superior Hotel Tratter-
hof auf der Sonnenterrasse von  
Meransen. 

Monte Silva Spa
Auf 1500 m entstand hier im Som-
mer 2017 ein traumhafter, dreistö-
ckiger Wellnessbereich mit 3500 m2: 
Bestückt mit acht verschiedenen 
Saunen, Outdoor Infinity Pool, 
Hallenschwimmbad sowie Fitness-
raum.  Großzügige Ruheräume aus 
Ahorn und Lärche, alpiner Garten-
bereich inmitten der Natur sowie 
große Panoramafenster sorgen im 
Monte Silva Spa für eine lichtdurch-
flutete Wohlfühlatmosphäre.
Hotelgäste sowie Day-Spa-Genießer 
erfreuen sich gleichermaßen an die-
ser Sauna- und Wasserwelt.
Es werden täglich mehrere The-
menaufgüsse in der Showsauna 
zelebriert, die gekonnt von Manuel 
Greifenberg (zweiter Platz bei Mr. 
Universum) durchgeführt werden. 
Saunieren mit Blick auf die Dolo-

miten von Langkofel, Geisler Spit-
zen und Peitlerkofel und über die 
Bischofsstadt Brixen, die nur we-
nige Kilometer entfernt ist. Hinter 
dem Hotel thront der Gitschberg 
mit 2510 m, Hausberg sowie Wan-
der- und Skiparadies zugleich. Im 
Winter ist Meransen mit dem urigen 
Örtchen Vals über eine hochmoder-
ne Kabinenbahn verbunden. Dann 
ergeben sich 55 km an schneesi-
cheren und bestens präparierten 
Pisten, die über den hauseigenen 
Skishuttledienst in zwei Minuten 
Fahrzeit durchgehend angesteuert 
werden. 

Natursuiten und  
Gourmet
Das moderne Panoramarestaurant 
und die 22 neuen Natursuiten spie-
geln den Wunsch der Familie Gru-
ber-Hinteregger wider, heimische 
Materialien aus dem hauseigenen 
Wald zu verwenden. Holz und Pfun-
derer Silberquarzit prägen auch die 
Außenfassade.
Der Küchenchef und sein Team 
kreieren täglich neue Kompositio-

nen für den verwöhnten Gaumen. 
Durch die Verwendung von fri-
schen Kräutern und auserlesenen 
Produkten verschmelzen hier tradi- 
tionelle und mediterrane Gerichte 
zu wahren Gaumenfreuden. Die 
Sommeliers begleiten das Gourmet-
Menu mit edlen Tropfen aus der 
Raritätenweinkarte. Die Barkeeper 
zaubern erfrischende Cocktails und 
empfehlen Gins und einheimische 
Grappas.

Fitness & Beauty
Im „Monte Silva Sky Room“ wer-
den Fitness- und Sporteinheiten 
angeboten, ebenso ist dieser Raum 

auch als Seminarraum nutzbar. Als 
Wander-Belvita- und Vitalpina-Ho-
tel wird Aktivurlaub im Tratterhof 
großgeschrieben, im Sommer wie 
im Winter. Das Wochenprogramm 
sieht Outdoor-Aktivitäten an sechs 
Tagen pro Woche vor, von an-
spruchsvollen Bergtouren bis hin zu 
leichteren Familienwanderungen.
Ohne Zeitdruck verwöhnt das pro-
fessionelle Monte Silva Spa-Team 
mit einem speziellen Programm an 
Massagen, Gebirgsbädern und Kos-
metikanwendungen mit Naturpro-
dukten. Im Tratterhof steht der Gast 
und sein Wunsch nach Bewegung 
und Erholung im Mittelpunkt. 

Bergidyll Hotel Tratterhof
Familie Gruber-Hinteregger

Großbergstraße 6
39037 Mühlbach/Meransen 

Tel. 0472/520108
info@tratterhof.com
www.tratterhof.com
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Wasser und Seife  
reichen dem Mann 
schon lange nicht mehr, 
um mit seinem Aus- 
sehen im Reinen zu 
sein. Gentleman-Spa-
Angebote – also Beau-
ty- und Wellnessoasen 
für Männer – werden 
immer beliebter. Auch 
in Südtirol. 

„Mann“ gönnt sich ja sonst 
nichts

Machos mit Gurken im Ge-
sicht und Packung im Haar 

brauchen Frauen nicht fürchten. 
Denn die Bedürfnisse der männli-
chen Schönheit scheinen offenbar 
andere zu sein. „Keine Duftobses-
sion, keine Cremeorgie und kein 
Fachchinesisch“, lautet die Philo-
sophie der Gentleman-Spas, die 
in verschiedenen Hotels im Land 
angeboten werden. Glaubt man 
den Zahlen des Wellness-Reise-
Anbieters Beauty24, ist Männer-
Wellness schwer im Kommen. Im 
Jahr 2017 kamen über ein Drittel 
der Buchungen von Männern. Und 
eine Befragung unter 600 seiner 
Kunden ergab, dass 85 Prozent der 
Männer sich um ihr Aussehen und 
Wohlbefinden kümmern. Grund 
genug also, mal nachzufragen, wa-
rum rüschige Einwegstrings und 
Entschlackungstees entspannen-
der sein können als die Sportschau 
und ein kühles Bier. Anna Parth, 
diplomierte Schönheitspflegerin, 
Saunameisterin und Leiterin des 
Spa-Bereichs „Sesvenna Spa“ im 
Alpin & Relax Hotel Das Gerstl  
in Burgeis, über harte Kerle zwi-
schen leiser Triangelmusik und 
Massagen. 

Frau Parth, warum ein Spa-
Angebot extra für Männer? 
Haben Männer andere An-
sprüche als Frauen?
Anna Parth: Ja, Männer haben 
tatsächlich andere Ansprüche als 
Frauen. Bei Massagen gibt es kei-

ne großen Unterschiede zwischen 
Mann und Frau, aber bei den Kos-
metikbehandlungen. Die männli-
che Haut ist um 25 Prozent dicker 
als die weibliche. Außerdem ist 
deren Gewebe auch fester. Dem-
entsprechend sind die Kosmetik-
produkte für beide Geschlechter 
verschieden. Auch bei den Kosme-
tikbehandlungen wie Maniküre, 
Pediküre und Haarentfernungen, 
die übrigens längst nicht mehr nur 
Frauensache sind, gibt es große 
Unterschiede zwischen Mann und 
Frau.

Ist Mann gleich Mann?
Nein, absolut nicht. Jeder hat 
verschiedene Vorstellungen von 
Erholung und Entspannung. Jeder 
hat eine andere Haut und andere 
Bedürfnisse. 

Was steht bei Männern im 
Vordergrund – Entspannung 
oder Schönheit?
Behandlungen, die von Män-
nern gebucht werden, sind meist 
Massage-Anwendungen. Wobei 
wir in den vergangenen Jahren 
einen starken Zuwachs an Kos-
metikanwendungen bei unseren 
männlichen Gästen beobachtet 
haben. Männer nehmen sich 
im Alltag vielleicht nicht so viel 
Zeit für eine Pediküre oder eine 
Gesichtsbehandlung, deshalb 
nutzen sie oft ihren Urlaub, um 
diese Behandlungen machen zu  
lassen.

Was wird im Men-Spa an-
geboten, was es für Frauen 
nicht gibt?
Wir verwenden für die Gesichts-
behandlung für Männer komplett 
andere Produkte als für Frauen. 
Diese Produkte sind speziell auf 
die Männerhaut angepasst, die Be-
handlung ist aber mehr oder we-
niger dieselbe wie bei den Frauen. 
Auch bei der Haarentfernung gibt 
es große Unterschiede zwischen 
Männer und Frauen. Rücken 
und Brust werden nur für Män-
ner angeboten. Auch hier haben 
wir uns auf die Bedürfnisse des 
Mannes angepasst. Unsere Kos-
metiklinie „r30“ etwa ist nur aus 
Inhaltsstoffen hergestellt, die in 
einem Radius von 30 km um das 
Hotel vorkommen. Die Männer- 
linie enthält vor allem Pfeffermin-
ze, Wermut und Zirbe.

Was kommt bei Männern 
besonders gut an?
Die Top-Seller bei Männern sind 
Sportmassen und Ganzkörper-
massagen. Dabei bevorzugen 
Männer intensive herbe Düfte, 
wie Rosmarin, Thymian, Arnika, 
Latschenkiefer und Pfefferminze. 
Auch Gesichtsbehandlungen wer-
den bei Männern immer beliebter. 
Maniküre wird hingegen nicht be-
sonders oft gebucht.

Unterscheidet sich Ihre Ar-
beit abhängig davon, ob Sie 
mit einem Mann oder einer 

Frau zu tun haben?
Grundsätzlich nicht, denn 
jede Massage und auch jede  
Kosmetikbehandlung ist auf die zu 
behandelnde Person anzupassen. 
Da spielt es keine Rolle, ob Mann 
oder Frau. Allerdings macht es bei 
Massagen manchmal einen Unter-
schied, weil Männer meist kräfti-
ger sind und intensivere Massa-
gen mit mehr Druck bevorzugen. 
Frauen sind im Allgemeinen etwas 
zarter, weniger muskulös und be-
vorzugen eine sanftere Massage. 
Die Behandlung bleibt dieselbe, 
aber die Intensität ist anders.

Wie reagieren Frauen auf 
diese „Männerangebote“, 
die sie nicht nutzen können?
Die Frauen freuen sich sehr darü-
ber, dass für ihre Männer nun auch 
Kosmetikbehandlungen auf dem 
Programm stehen. Wir beobach-
ten oft, dass sie es sind, die den 
Männern einen kleinen Anstoß 
geben, sich bei uns im Sesvenna 
Spa verwöhnen zu lassen.

Welcher Typ Mann bucht 
„Men-Spa“-Behandlungen?
Wir haben Männer, die zum ers-
ten Mal eine Gesichtsbehandlung 
machen, aber auch Männer, die 
dies auch daheim machen lassen. 
Mit der Maniküre, der Pediküre 
und der Haarentfernung ist es 
dasselbe. Für mache Männer ist 
es Alltag, für einige auch das erste  
Mal. 
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Spa-Leiterin Anna Parth 
begrüßt immer mehr 

Männer im Spa-Bereich.
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Die Lieblingshotels  
der Südtiroler 

ANDREUS Golf & Spa Resort*****

Ihre Highlights:

Ob im Andreus Golf & Spa Resorts oder in der Golf Lodge: Egal, für welches der beiden 5-Sterne-
Paradiese im Passeiertal Sie sich entscheiden, Sie werden einen unvergesslichen Aufenthalt genießen.

NEU GOLF LODGE*****

Ausspannen,  
Auftanken, Genießen:

• 7000 m2 Spa & Wellness
• 2000 m2  Sauna-World mit elf 

verschiedenen Saunen sowie 
täglichen Saunaaufgüssen vom 
Sauna-Aufguss-Weltmeister  
Helli Haller und Team

• 33,33 m langes Sportbecken  
(29° C) mit Zeitmessung

• Ganzjährige beheizter Indoor-
Outdoorpool (34° C)

• Badeteich in der Gartenanlage
• 50 m2 Outdoor-Panorama-

Whirlbecken
• Panorama-Restaurant
• Direkt am 18- Loch Golfplatz 

Passeier.Meran (noch bis De-
zember bespielbar)

• Tennissandplätze und eigener 
Reitstall am Hotel

• Neu Fitness & Energy Tower und 
Adultrs only Relax Zone mit Sole 
Infinitypool

• 30 Suiten
• 4000 m² Wellness & Spa
• am 18-Loch Golfplatz Passeier.

Meran 
• Mediterrane Gartenwelt mit viel 

Platz und Freiräumen
• HIGHLIGHT: 
 Naturbadesee mit integriertem, 

ganzjährig beheiztem 28 m  
Infinity-Pool

• Nature-Sauna-World mit tägli-
chen Aufgüssen in der Outdoor 
Event Sauna

• Frühstücken und Abendessen 
im Infinity Restaurant mit See-
blick, im Gourmetrestaurant 
Finki‘s Stubm oder am Chef‘s 
Table in der Küche

• NEU: Panorama-Meditations-
tempel auf der Dachterrasse für 
Yoga, Pilates uvm.

Herbst Specials 
7=6 

28.09.–21.10.2018

Bei 7 Nächten  
schenken Ihnen  

die Andreus Resorts  
1 Nacht! 

Wellness Auszeit 
4=3 

18.10.–25.12.2018

Bei 4 Nächten schenken  
Ihnen die Andreus Resorts  

1 Nacht oder ab 8  
Nächten zahlen Sie nur 6! 

Kellerlahne 3a | 39015 St. Leonhard Passeier | Tel. 0473/491330 | info@andreus.it |www.andreus-resorts.it
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Und im Schnalstaler TONZHAUS ist es ein Tanz von Wolken hoch über den Gipfelkreuzen, von 
Schneeflocken im Abendlicht, von Kiefernzweigen im Fallwind und vom Menschen – vor Freude. 

Wenn er der Natur wieder ganz nahe kommt, sich in ihr selbst wiederfindet. 

Das Leben ist ein  
TONZ

November-Wellness-Wochenende  

Speziell für Sie: -10% auf Ihre Buchung im November von  
Donnerstag oder Freitag bis Sonntag mit dem Kennwort „Zett“.

 
Ab € 173,00 pro Person für 2 Nächte

Ausgedehnte Streifzüge durch 
Berge und Wälder unterneh-

men mit Wanderführerin und Kräu-
terpädagogin Patrizia. Die Essenzen 
der einzigartigen Schnalstaler Land-
schaft auf die Seele wirken lassen, 
bei Anwendungen von Heilmas-
seurin Waltraud. Eintauchen in den 

Berg-Pool, der mit der Landschaft 
verschwimmt und den man am 
liebsten gar nicht mehr verlassen 
würde. Höchstens für ein Abend- 
essen von Chefkoch Andreas, der die 
Natur, der all das Gute was das Tal 
und die Jahreszeiten hervorbringen, 
auf den Teller bringt. Und sich dann 

Familie Götsch  
Unser Frau 27

39020 Schnalstal
Tel. 0473/669688
info@tonzhaus.com 
www.tonzhaus.com

Day Spa im  
TONZHAUS  

 
Der Eintagesurlaub ab  

€ 34,00 pro Person. 
Alle Infos, Pakete unter  

Geschenkgutscheine auf 

www.tonzhaus.com

vital schlafen bei Draußen-Duft in 
den Natursuiten aus Fichten oder 

Zirbenholz. Willkommen im Schnal-
stal, willkommen im TONZHAUS!
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GassenhofErlebnisurlaub in Ridnaun

Das Erlebnishotel im Eisacktal sorgt für die richtige Balance zwischen Spannung und Entspannung.

Hotel Gassenhof K.G
des Manfred Volgger

Untere Gasse 13
39040 Ridnaun

Tel. 0472/656209
info@gassenhof.com
www.gassenhof.comFo
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Im Sommer locken Almwan- 
derungen, Hochgebirgstouren

und gemütliche Stunden auf 
der Hütte. Eine Wanderung zur 
hauseigenen Wild’n Alm um einen 
zünftigen „Schmarrn“ zu kochen, 
das ist Bergerlebnis pur! Im Winter 
verwandelt sich das schneesichere 
Ridnauntal in ein Naturidyll für 
Langlauf- und Skifans. Erholung 
gibt es dann nach dem Aktivsein 
in der Sauna- und Wasserwelt des 
Gassenbadls. Mit einem Besuch 
in unserer Schnapsbrennersauna 
wird ein Urlaub im Gassenhof zu 
einer richtigen Kraftquelle. Ech-
te Südtiroler Küche genießen Sie 
im Gassenhof. Gerne stöbern wir 
auch mal in Großmutters Koch-
buch und hauchen alten Ridnau-
ner Gerichten aus längst vergan-
genen Tagen außergewöhnlichen 
Geschmack ein.

Wir legen großen Wert auf sorg-
fältig ausgewählte Zutaten, die 
unseren und Ihren Qualitätsan-
sprüchen genügen. Regionale Pro-
dukte, natürlich und frisch – das 
ist unser Genuss-Credo. Und das 
schmeckt man auch. Küchenchef 
Stefan und sein Team bemühen 
sich jeden Tag, einzigartige kuli-
narische Hochgenüsse zu bieten. 
Lernen Sie unsere Weine bei einer 
Weinverkostung mit dem Chef des 
Hauses kennen. Unser Manni er-
klärt den Gästen die verschiede-
nen Weine und lässt Sie an seiner 
Leidenschaft teilhaben. Wer den 
großzügigen Weinkeller besucht, 
erlebt ein wahrhaftiges Fest der 
Sinne. Hier finden Sie 500 erst-
klassige Weine aus Südtirol, aus 
dem Rest Italiens und ausaller 
Welt. Das kulinarische Erlebnis 
wird durch hausgebrannte Des-

tillate erweitert: Nur wenige Meter 
von unserem Hotel entfernt, wur-
de eine eigene Schnapsbrennerei 
untergebracht, die nördlichste in 
Südtirol und Italien. Mit wahrer 
Passion brennt er einzigartige 
Schnäpse, in deren Herstellungs-
prozess er Sie gerne einführt und 
Ihnen interessante Details über 
die Kunst der Schnapsbrennerei 
in Südtirol verrät.

Das Gratznhäusl
Das Gebäude in Holzbauweise mit 
dem dazugehörigen Kornkasten, 
das im fernen Jahre 1375 erstmals 
urkundlich erwähnt worden ist, 
liegt nur drei Gehminuten von
unserem Hotel entfernt. Wir ha-
ben dieses gekauft, von Grund auf 
saniert, wieder errichtet und für 

Ihren besonderen Genussurlaub 
zu neuem Leben erweckt. In allen 
vier Zimmern wurde Naturholz, 
Glas und Stein verbaut. Genießen 
Sie die Ruhe, das original Süd- 
tiroler Ambiente und die Vorzüge 
unsere Hotels.
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Das Paradies: Eine Wohlfühloase für Aktivurlau-
ber und Erholungssuchende, für Familien und 
Genießer. Ein Ort, entworfen für all jene, die eine 
kurze Auszeit brauchen und sich für ein paar Tage 
zurückziehen möchten.

Entspannung pur erwartet Er-
wachsene ab 16 Jahren im neu-

en Silence Spa Garden mit Panora-
masauna, Tauchbecken, Biosauna, 
Dampfbad, Solepool, Ruheräumen 
und Sonnenterrasse. Kinder ab  
6 Jahren dürfen erste Spa-Erfah-
rungen im Family Spa mit In- und 
Outdoorpool, Saunen und Eisgrotte 
sammeln. Darüber hinaus besticht 
das ausgezeichnete LaVita Spa mit 
einer facettenreichen Auswahl an 
hochwertigen Anwendungen und 
Wohlfühlritualen sowie mit Ayur-

veda-Behandlungen, die in eine 
Welt der vollkommenen Balance 
entführen. Neu im Paradies: das 
Fitness- und Entspannungspro-
gramm mit Yoga und Meditation. 
In wohltuenden Einheiten wird das 
innere Gleichgewicht wiederherge-
stellt und neue Kraft geschöpft. Da-
neben umfasst das Angebot Klang-
schalenmeditation, Traumreisen, 
Rücken- und Bauchmuskeltraining 
sowie Bodyforming – perfekt, um 
im Urlaub etwas Gutes für den ei-
genen Körper zu tun. 

Paradiesischer Wellnessgenuss 
für die ganze Familie

Doch das Paradies ist nicht nur 
für seine exklusive Wellnessoase 
bekannt. Auch Aktivurlauber und 
Genießer sind hier an der richtigen 
Adresse. Das Outdoorangebot ist 
beinahe endlos: Wandern, Moun-
tainbiken, Klettern, Schwimmen, 
Skifahren auf dem Schnalstaler 
Gletscher … den Möglichkeiten 
sind keine Grenzen gesetzt! Kinder 
können sich zudem auf Abenteu-
er und Action im separaten Kin-
derpool mit Riesenrutsche, im 
Spielhaus im Garten oder auf ein 
abwechslungsreiches Animations-
programm in der Natur freuen.
Und last but not least: Genießer 
und Anhänger erlesenster Haute 

Cuisine werden schlichtweg be-
geistert sein von der kreativen, un-
konventionellen und eleganten Kü-
che sowie von der außergewöhnli-
chen Weinkarte mit hochkarätigen 
Etiketten aus aller Herren Länder.
Kurzum: Das Paradies ist der ide-
ale Rückzugsort für einen Herbst- 
urlaub der Superlative – ein Ort 
zum Wohlfühlen, Entspannen, 
Erleben und Genießen!

Das Paradies*****
Fam. Pirhofer
39021 Latsch

Tel. 0473/622225
www.hotelparadies.com
info@hotelparadies.com

Yoga im November 
04.11. – 25.11.2018

• Paradies-Gourmet-Pension
• Täglich 2 Yogaeinheiten
• „Glücklich & gesund“ –

Spezial-Yoga mit Margot Regele
• Eine Ayurveda-Massage

Ab 529 € pro Person für 3 Nächte

Save one night: 4=3 
04.11. – 23.11.2018

Bei mindestens 
4 Übernachtungen 
1 Nacht geschenkt!

Buchbar von Montag bis Freitag.
Ab 420 € pro Person

1 Nacht im Paradies  04.11. – 23.11.2018

• 1 Übernachtung
• Anreise zum Genießer-Frühstück
• Relax pur im Silence Spa Garden
• Genüsslicher Nachmittagssnack
• Kulinarisches Highlight: das 6-8 Gang Abendmenü
• Am nächsten Tag: Langschläferfrühstück und 

Late-Check-out „Inhouse“

Ab 140 € pro Person  Buchbar von Montag bis Freitag.
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Herbstlicher Hochgenuss  
am Rosengarten

Einzigartige Momente erleben, kulinarische Höhepunkte genießen, zur Ruhe kommen – ein Herbsturlaub 
im Cyprianerhof Dolomit Resort ist wie gemacht für Aktive und Wellnessliebhaber, für Genießer und 
Feinschmecker.  

Das Cyprianerhof Dolomit 
Resort liegt eingebettet im 

Herzen des Dolomiten UNESCO 
Welterbes auf einem sonnenver-
wöhnten Logenplatz mit Blick auf 
den majestätischen Rosengarten. 
In dieser unvergleichlich idylli-
schen Lage erwartet Gäste aus 
Nah und Fern eine Auszeit zwi-
schen Wellness und Bewegung, 
zwischen Entspannung und Span-
nung – mit der herbstlich bunten 
Natur stets im Blick.

Wellness vom  
Feinsten
Die goldene Jahreszeit ist wie ge-
schaffen, um sich dem eigenen 
Wohlbefinden zu widmen und die 
Batterien für den bevorstehenden 
Winter aufzuladen. Als Mitglied 
der Belvita Leading Wellnesshotels 
Südtirol gehört das Cyprianerhof 
Dolomit Resort zu den führenden 
Wellnesshotels des Landes und 
weiß sogar die anspruchsvollsten 
Wellnessfans zu begeistern. Der 

Auf zu Gipfelfreuden 

1 ÜN ab 131,00 € pro Person  
inkl. ¾-Verwöhnpension

Erleben Sie die farbenfrohe Jahreszeit inmitten der  
Dolomiten! Ob entspannt, aktiv oder genüsslich – im  

Cyprianerhof Dolomit Resort sind Sie im Herbst goldrichtig.

Cyprianerhof  
Dolomit Resort *****  

Familie Damian
39050 Tiers am Rosengarten

St. Zyprian 69
Tel. 0471/642143

www.cyprianerhof.com
hotel@cyprianerhof.com

1000 m2 große Similde Spa bezau-
bert mit atemberaubendem Pano-
rama und exzellenter Ausstattung. 
Dazu zählen der Indoorpool mit 
Schleuse zum beheizten Sport-
becken im Freien, das mit Dolo-
mitenquellwasser gefüllt ist, die 
Saunalandschaft mit Zirbensauna, 
finnischer Sauna, Schupfensauna 
und Lehmsauna Argilla sowie die 
Erlebnisduschen, Kneippschlucht 
und Crushed-Ice-Grotte …

Unglaublich vielfältig
Wer sich auch im Herbsturlaub der 
eigenen Fitness widmen möchte, 
kann sich im Cyprianerhof über 
ein umfangreiches Aktivpro-
gramm und abwechslungsreiche 
Freizeitaktivitäten freuen. Direkt 
vor der Haustür lockt die Dolomi-
tenlandschaft mit dem 3000 Me-
ter hohen Gebirgsmassiv des Ro-
sengartens Bergsteiger, Kletterer, 
Wanderer und Mountainbiker zu 
erlebnisreichen Bergabenteuern. 

Auch für die nötige Stärkung ist ge-
sorgt: vom Bergsteiger-Frühstück 
mit Vitalecke und frischen Produk-
ten von Südtiroler Bauernhöfen 
bis hin zum abendlichen 5-Gänge-
Menü mit kreativen, vitalen und 
exklusiven Gerichten aus der lo-
kalen sowie internationalen Küche 
– die ¾-Verwöhnpension steckt 
voller kulinarischer Höhepunkte.

Fo
to

s:
 ©

 C
yp

ri
an

er
ho

f 
D

ol
om

it 
R

es
or

t,
 M

ic
ha

el
 H

ub
er

, 
C
ha

rl
y 

S
ch

w
ar

z
Cyprianerhof Dolomit Resort ***** 
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Er hat einen der heißesten Jobs der Welt. Aber auch einen der schönsten, sagt Helmuth Haller.  
Denn die Sauna-Aufgüsse des Aufgussweltmeisters von 2011 sind weit mehr als nur ein bisschen  
heiße Luft. 

Er macht das Saunieren  
zum Event

Ist Saunieren heute mehr 
als nur Schwitzen?
Helmuth Haller: Beim Sau-
nieren stehen immer noch das  
Schwitzen, die Gesundheit und 
die Stärkung des Immunsystems 
im Vordergrund. Doch ich merke  
zunehmend, dass die Gäste in der 
Sauna auch unterhalten werden 
wollen. Hier im Andreus haben 
wir seit 2010 eine Eventsauna mit 
über 60 Sitzplätzen. Dort machen 
wir täglich fünf Aufgüsse, für die  
wir aus 50 Themen wählen und 
sie ist fast immer voll – auch im 
Sommer.
 
Was heißt Eventsauna?
Bei einem Eventaufguss arbeiten 
wir mit Musik, speziellen Düften, 
Lichteffekten, Bodenrauch Film-
leinwänden oder einer Lasershow. 
Ich schminke mich oder trage spe-
zielle Outfits. 

Wie kann man sich das  
vorstellen?
Beim Themenaufguss „Phantom 
der Oper“ läuft etwa der Film im 
Hintergrund, bei „Heidi und Pe-
ter“ wird mit Willams aufgegossen. 
Es geht also um viel mehr als um 
einen klassischen Aufguss, wie 
man ihn kennt. So ein Themen-
aufguss braucht über eine halbe 
Stunde an Vorbereitung. Doch die 
meisten, die einmal dabei waren, 
sind fasziniert und kommen gerne 
wieder. 

Welche Aufgüsse kommen 
besonders gut an?
Das kommt darauf an. Natürlich 
die lustigen Aufgüsse, aber auch 
emotionale Themen sehr gefragt. 
Wichtig ist, dass man es schafft, 
den Gast in diesen zwölf Minuten 
auf einer Reise mitzunehmen.  Ich 
erlebe auch immer wieder Gäste, 

die eigentlich keine Saunagän-
ger sind. Doch die Eventsaunas 
besuchen sie gerne, auf weil sie 
durch die Ablenkung die Hitze 
nicht so intensiv wahrnehmen 
und die Zeit schneller vergeht, 
die gesundheitliche Wirkung ei-
nes Saunagangs aber trotzdem  
da ist. 

Was machen Sie besonders 
gern?
Ich liebe kraftvolle Aufgüsse, mit 
Kämpfern, Königen und Gladia-
toren. Total spannend finde ich 
auch unseren Themenaufguss 
„Fightclub, den wir zu zweit ma-
chen und dafür extra einen Box-
ring aufbauen. 

Wie kommt man auf diese 
Themen?
Ganz unterschiedlich, oft wird 
man von einem Film oder Mu- Fortsetzung >

sik inspiriert, manchmal sieht 
man auf Aufguss-Events neue 
Ideen oder lässt sich von ganz 
normalen Alltagssituationen  
inspirieren. 

Sie waren 2011 Aufguss-
weltmeister und gewannen 
2012 die „International 
Aufguss-Trophy“. Was hat 
sich seitdem in der Branche 
getan?
Extrem viel, es gibt immer wieder 
neue Trends, neue Saunaöl-Krea-
tionen, Wedel- und Moves. Mitt-
lerweile gibt es über 50 verschie-
dene Wedel-Techniken und eigene 
Jonglage-Wettbewerbe dazu. Auch 
die Shows und die Technik werden 
immer ausgefeilter und extrava-
ganter. 
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Helmuth Haller beim Auf-
guss in der Eventsauna.



GREEN LUXURY, GOURMET & SPA
Das Wellness- und Genussparadies im Meraner Land

ALPIANA Herbst Special -15%
11.11.2018 - 10.12.2018

Unser Geschenk an Sie! Sie erhalten 
15% Ermäßigung auf Ihren Aufenthalt

Gilt ab einem Aufenthalt von 1 Übernachtung 
und für jede Zimmerkategorie 

day spa: einen Tag Auszeit nehmen!
Unser top Angebot für Südtiroler:

Relax Day in Südtirol mit Ganzkörpermassage 
und ALPIANA Mittagsbuffet
Preis pro Person: 
Midweek 125 Euro, Weekend 135 Euro

ADULTS
ONLY:
VOM 16.11. 
BIS ZUM 6.12 
GEHÖRT DAS
ALPIANA RESORT
GANZ DEN
ERWACHSENEN
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Mythos oder Wahrheit?  
Helmuth Haller klärt auf!
Mythos 1: 
In der Sauna kann man eine Er-
kältung ausschwitzen. 
Generell ja, wenn es sich um ei-
nen leichten Schnupfen handelt, 
jedoch sollte man eine Dampfsau-
na meiden, da sich die Bakterien 
übertragen. Bei einem grippalen 
Infekt oder Fieber aber ist vom 
Saunieren dringend abzuraten, 
der Kreislauf wird belastet. 

Mythos 2: 
Saunieren hilft gegen Muskel- 
kater. 
Ja. Das stimmt wirklich. Die Mus-
kulatur wird gelockert, die Blutzir-
kulation gesteigert und Verletzun-
gen heilen schneller – ausgenom-
men Entzündungen. 

Mythos 3: 
In der Sauna nimmt man ab.
Nein. Man verliert zwar Flüssig-
keit und regt den Stoffwechsel an, 
doch die Fettdepots werden nicht 
angegriffen. Durch den angereg-
ten Stoffwechsel unterstützt man 
allerdings indirekt das Abnehmen. 

Mythos 4: 
Eine 90 Grad Sauna ist effektiver 
als eine 45 Grad Dampfsauna. 

> Fortsetzung 

Nein. Was viele nicht wissen:  
Dampfsauna ist für den Kreislauf 
noch belastender als die Tro-
ckensauna. Generell gibt es kei-
ne Faustregel, man sollte auf den 
Körper hören. 

Mythos 5: 
Je länger ich in der Saunakabine 
bin, desto besser ist es.
Nicht immer. Man sollte die Län-
ge des Aufenthalts der Tagesform 
anpassen.

Mythos 6: 
Eiskühlung ist nach dem Sau-
nagang effektiver als langsames 
Auskühlen.
Nicht unbedingt. Abkühlung ist 
zwar wichtig und der Hitze-Kälte-
Schock stärkt das Immunsystem. 
Doch generell ist es besser, lang-
sam im Freien die Atemwege aus-
zukühlen und dann erst die Kälte-
duschen zu machen. Plötzliches 
Abkühlen bedeutet für den Körper 
Stress. Doch auch hier gilt: Jeder 
sollte selbst entscheiden.

Mythos 7: 
Zwischen zwei Saunagängen 
sollte man viel trinken.
Wer beim Saunieren Wert  
darauf legt, zu entschlacken und 
entgiften, sollte zwischen den  
Saunagängen nichts trinken.  
Dafür ist nach dem Saunieren 
umso mehr Flüssigkeit wichtig. 
Passiert es jetzt aber doch, dass 
man einen trockenen Mund be-
kommt oder Durst hat, sollte 
man durchaus auch zwischen 
den Saunagängen Flüssigkeit 
in kleineren Mengen zu sich  
nehmen. 

Mythos 8: 
Saunieren stärkt das Immun- 
system
Ja, auf jeden Fall. Man sollte 
aber ähnlich wie beim Sport,  
regelmäßig gehen – am besten ein - 
 bis zweimal pro Woche und auch 
im Sommer. 

Helmuth Haller (49) 
aus St. Martin Passeier ist 
Fitnesstrainer, Saunameis-
ter und seit neun Jahren im 
Hotel Andreus beschäftigt. Im 
Oktober 2011 holte er sich 
in Österreich den 1. Platz 
bei der Aufgussweltmeister-
schaft, 2012 gewann er „In-
ternational Aufguss-Trophy“. Fo
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Ein Paradies zum Kraft tanken
Auf einem sonnenverwöhnten Südhang ober-
halb des Klosters Marienberg gelegen, bietet 
das Alpin & Relax Hotel Das Gerstl einen  
einmaligen Panoramablick auf den oberen  
Vinschgau und die umliegende Bergwelt. 

In diesem exklusiven Hotel, 
welches zu den Mitgliedern der 

Belvita Leading Wellnesshotels 
zählt, fühlen sich Aktivurlauber 
und Wellnessliebhaber gleicher-
maßen wohl.

Täglich stehen geführte Winter-
wanderungen, unter anderem mit 
Senior-Gastgeber Martin Gerstl, 
und verschiedene Fitnesseinhei-
ten auf dem Programm. Der kos-
tenlose Hotel-Shuttle ins Skigebiet 

Watles und ins Wanderparadies 
Schlinig gilt als besonderes High-
light.
Erholungssuchende erfreuen sich 
am 17-m-Infinity-Pool mit beheiz-
tem Freibad, an der großzügigen 
Saunawelt mit begleiteten Aufgüs-
sen und an den naturbelassenen 
Ruheräumen mit Panoramablick. 
Gemeinsam mit seinem Team 
kreiert Küchenchef Rafael Gander 
täglich raffinierte Gaumenfreu-

den, die den Urlaubstag wunder-
bar abrunden. Dabei wird großer 
Wert auf Regionalität gelegt. Alle 
Produkte, die aus dem Umkreis 
von 30 Kilometern stammen, 
sind mit dem r30-Siegel gekenn-
zeichnet. Eine Besonderheit, die 
der Gastgeberfamilie Gerstl sehr 
am Herzen liegt. Alles in allem ist 
das Alpin & Relax Hotel Das Gerstl 
ein Paradies zum Kraft tanken und 
Aktivsein!

Winter & Wellness 4=3
06.01.2019 – 24.01.2019

Frische Bergluft einatmen und herrliche Aussichten genießen. Gönnen Sie sich eine erholsame Auszeit  
zum Schneeschuhwandern und Erholen! Bei einer Reservierung von 4 Nächten von Sonntag bis Donnerstag  
genießen Sie 4 Übernachtungen zum Preis von nur 3 Übernachtungen.
4 Nächte ab 420 € pro Person

Alpin & Relax Hotel DAS GERSTL • Watles, Landstraße Schlinig 4 • 39024 Mals im Vinschgau • Tel. 0473 83 14 16 • info@dasgerstl.com • www.dasgerstl.com
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18 | Erholung pur Regionale Anwendungen

Viele von uns funktionieren im Alltag wie ein Uhr-
werk. Umso wichtiger ist es, ab und zu die Zeiger 
anzuhalten und sich eine kurze Auszeit zu gönnen. 
Die Südtiroler Hotellerie bietet dafür tolle Entspan-
nungsangebote mit heimischen Produkten. 

Bergheubad und  
Latschenkosmetik
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100% Genuss. 100% Entspannung. 100% Bio
So das Leitmotiv im Biorefugium theiner’s garten, das wie kein anderes 
luxuriösen Wellnessurlaub mit 100% Biogenuss in jedem Bereich vereint.

Spezialangebot 
für Einheimische

04.11. – 09.12.2018

2 Nächte im DZ 
ab € 210 pro Person inkl. theiner’s 

Verwöhnpension und Late check 
out am Abreisetag (sofern möglich)

theiner’s garten | Gargazon bei Meran | T. +39 0473 490 880 | info@theinersgarten.it www.theinersgarten.it
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Gibt man in die Suchmaschine 
Google die Begriffe „Wellness 

und Südtirol“ ein, erscheinen über 
neun Millionen Treffer. Doch hin-
ter dem oft inflationär verwen-
deten Sammelbegriff steckt eine 
unglaubliche Vielfalt an Südtiroler 

mildert und der Hautstoffwechsel 
angeregt. Latschenextrakte aus 
der heimischen Latschenzirbe 
haben wiederum eine anregen-
de und antiseptische Wirkung. 
Zudem haben die enthaltenen 
ätherischen Öle eine beruhigen-
de und harmonisierende Wirkung 
auf Körper und Geist und senken 
nachweislich die Herzfrequenz. 
Die wohltuende Arnika hingegen 
ist bereits seit dem 18. Jahrhundert 
bekannt und wird nicht umsonst 
auch „Bergwohlverleih“ genannt. 
Das aus den Blüten gewonnene 
Extrakt wirkt entzündungshem-
mend und lindert Muskel- und 
Gelenksbeschwerden.

Kosmetik zum  
Mitnehmen
Die meisten, in Südtirol hergestell-
ten Wohlfühlprodukte sind zudem 

biologisch und ohne schädliche 
Zusatzstoffe verarbeitet. Das 
wissen immer mehr Gäste und 
Kunden zu schätzen und buchen 
darum verstärkt Treatments, die 
ein Stück Südtirol auf der Haut 
versprechen. Für all jene, die auch 
daheim gerne den Latschenduft in 
der Nase haben, ein wohltuendes 
Lavendelbad nehmen oder auf die 
angenehm riechende Edelweiß-
creme nicht verzichten wollen, 
denen reicht meist ein Blick in 
Produktecken der Spa-Bereiche. 
Dort werden viele dieser wohltu-
enden Kosmetika aus heimischen 
Produkten und Extrakten zum 
Verkauf angeboten. Ein schönes 
Mitbringsel, das auch daheim im 
Alltag ein wenig an die schönen 
Stunden Auszeit in einem der 
vielfältigen Wellness-Hotels in 
Südtirol erinnert.Fo
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Kultur- und Naturheilkunde. Denn 
Wohlbefinden hat in unserem Land 
eine lange Tradition. 

Die Kraft der Natur 
nutzen
Schon anno dazumal frönten die 
Menschen den Schwefelbädern, 
aktivierten ihren Kreislauf mit Ex-
trakten aus Weinlaub, Rosskasta-
nie oder Arnika und entspannten 
nach der Mahd im frischen Berg-
heu. Wer heute ein Wellness-
Ressort in Südtirol besucht, den 
erwartet ein ähnliches Angebot, 
zeitgemäß verpackt in wohltuende 
„Treatments“. Apfelcremes straffen 
die Gesichtshaut, Traubenkern- 
oder Schafwollpeelings entfernen 
Schüppchen, Kräutertinkturen ak-
tivieren die Zellerneuerung und 
eine Massage mit dem Pfitscher 
Silberquarzit soll neue Energie 
schenken. 
Schon das wertvolle Südtiroler 
Mineralwasser aus 32 anerkann-
ten Quellen birgt eine einzig- 
artige Zusammensetzung aus 
Mineralstoffen, Spurenelemen-
ten und Vitaminen, welche die 
Haut beleben und regenerieren. 
Trockenheitsfältchen werden ge-



Erholung pur | 19Josef Mountain Resort ****

Entspannung pur in der 
Natur auf 1600 Metern.

Manchmal ist gar kein Urlaub 
nötig, um sich zu entspannen 

und zu regenerieren: Wer Ruhe in 
der Natur sucht, wird in Falzeben 
– knapp zwanzig Autominuten von 
Meran entfernt – im Forest SPA des 
exklusiven Josef Mountain Resort 
garantiert fündig.

Wellness im Wald 
Tagesgäste sind in unserem elegan-
ten Forest SPA jederzeit willkommen: 
Ein Indoor- und ein Outdoor-Pool 
mit einer Wassertemperatur von an-
genehmen 34° C, zwei Whirlpools, 
eine finnische Sauna, ein Vitarium, 
ein Dampfbad, die beeindruckende 
Forest Sauna im Wald, ein Kneipp-
Parcours, die Entspannungsräu-
me und unsere Vital-Bar sind eine 
ideale Umgebung, um sich auf die 
wesentlichen Dinge des Lebens zu 

besinnen und das innere Gleichge-
wicht wieder herzustellen. Ein Tag 
im Day Spa des Josef umfasst außer-
dem sämtliche Exklusivleistungen 
für Hausgäste: vom reichhaltigen 
Frühstück bis zum unwiderstehli-
chen Obst- und Patisserie-Buffet am 
Nachmittag. Zudem können Sie Kur-
se aus unserem „Active & Vital“ Pro-
gramm belegen (Aqua Gym, Fitness, 

Day Spa: Ein Tag zum Genießen

DER PERFEKTE WINTER- 
UND WELLNESSURLAUB

WEEK 7 = 6 & SHORT STAY 4 = 3
Angebote mit Ski- und Wellness-Specials

Direkt an den
Skipisten von

Meran 2000

Falzeben 225  •  39010 Hafling bei Meran  •  Südtirol  •  T +39 0473 279 590  •  info@josef.bz  •  www.josef.bz

Yoga, Meditation, Stretching, Fascial  
Release etc.), ein rundum natürli-
ches Peeling im Dampfbad genie-
ßen, oder sich einen Showaufguss 
mit Blick auf Wald und Berge in 
unserer Forest Sauna gönnen. Aber 
auch nach einem schönen Skitag auf  
Meran 2000 kann man sich im Josef  
verwöhnen lassen. Als Krönung für 
einen wahrhaft unvergesslichen Tag 

empfiehlt sich eine ent spannende 
Massage oder eine exklusive Ayur-
veda-Behandlung. 

Unser Tipp:
Nähere Infos zu den Day-Spa-
Angeboten finden Sie unter  
www.josef.bz.
Reservieren Sie frühzeitig unter  
Tel. 0473/279590.
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Der Stroblhof bietet mit fünf verschiedenen Pools 
und einer 8000 m² Wellnessanlage ein Erholungs-
refugium der Extraklasse. Speziell für die Südtiro-
ler Gäste bietet das Resort 7=6- sowie 4=3-Ange-
bote vom 4.11 – 22.12.2018.

Traumhafte Wasserwelten

4.000 m²
Wellnessland-

schaft
5 Pools

& Passeirer
Saunadörfl  

Mit jeder Minute entspannter

Raffi  nierte 
Gourmet-

küche

Active Family Spa Resort Stroblhof
Passeierstraße 28/29 | I-39015 St. Leonhard in Passeier | Tel. +39 0473 010500 | info@stroblhof.com | www.stroblhof.com

br
an
dn
am

ic
.c
om

 | 
Fo

to
: H

an
ne

s 
Ni

ed
er

ko
fl e

r

stroblhof_inserat_entwurf01.indd   1 05.09.17   13:55

Fo
to

: 
©

 S
tr

ob
lh

of
 A

ct
iv
e 

Fa
m

ily
 S

pa
 R

es
or

t

Insgesamt 100 Wohlfühlzimmer 
sorgen mit stilvoller Einrichtung 

aus natürlichen Materialien und 
mit großen Loggias für himmlische 
Erholung und geruhsame Nächte. 
Ein besonderes Highlight sind die 
neuen Heaven SPA Suiten und 
Family Chalets. Sie bieten Luxus 
pur mit privater Sauna und Whirl-
pool auf der eigenen Terrasse mit 
atemberaubendem Panoramablick 
– dem Himmel ganz nahe! 

Noch mehr Entspannung bietet 
der moderne Spa-Bereich des 
Hauses mit fünf verschiedenen 
Pools, darunter der Skypool aus-
schließlich für Erwachsene, dem 
kuscheligen Passeirer Saunadörfl 

STROBLHOF Active 
Family SPA Resort

Passeierstraße 28/29
39015 St. Leonhard  

in Passeier
Tel. 0473/010500
info@stroblhof.com
www.stroblhof.com 

und verschiedenen separaten Ru-
hebereichen. Professionelle Mit-
arbeiter sorgen mit wohltuenden 
Massagen und Packungen, duf-
tenden Bädern und pflegenden 
Kosmetikanwendungen für ein 
nachhaltiges Wohlgefühl.
Mehrmals täglich finden spe- 
zielle Saunaaufgüsse mit Klang-
schalen, Fächern und natürlichen 
Düften statt. Zudem werden ver-
schiedene Peelings in den Dampf-
bädern angeboten.

Für die aktiven Urlauber bietet das 
Resort ein umfangreiches Wo-
chenprogramm mit zahlreichen 
begleiteten Aktivitäten an. Beson-
ders beliebt sind verschiedene 

Kurse wie Yoga, Wassergymnastik, 
Pilates, Rückengymnastik, Core-
training und vieles mehr runden 
das Aktivprogramm ab. Ebenso 
stehen den Gästen hoteleigene 
Sandtennisplätze zur kostenlosen 
Nutzung zur Verfügung.

Südtiroler Tradition, herzliche 
Gastfreundschaft, professioneller 
Service und das stilvoll-moderne 
Ambiente des Hauses sorgen für 
die perfekte Auszeit.
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Auszeit in Südtirols besten 
Wellnesshotels

Auf der Suche nach einem Urlaubserlebnis der Extraklasse? Sie finden es an den  
schönsten Orten Südtirols – in den Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol!

Belvita Leading  
Wellnesshotels Südtirol  

39042 Brixen 
Julius-Durst-Straße 44

Tel. 0473/499499
wellnesshotels@belvita.it

www.belvita.itFo
to

: 
©

B
el

vi
ta

-H
ot

el
 Q

ue
lle

nh
of

 L
ux

ur
y 

R
es

or
t 

P
as

se
ie

r 
– 

Fl
or

ia
n 

A
nd

er
ga

ss
en

Mitten in einer idyllischen 
Landschaft, umgeben von 

einer umwerfenden Bergwelt, 
befinden sich die Belvita Leading 
Wellnesshotels Südtirol. 28 fami-
liengeführte Spitzenbetriebe mit 
einem gemeinsamen Ziel: Gästen 
aus Nah und Fern eine unvergess-
liche Auszeit auf höchstem Niveau 
zu bieten.

Die Philosophie der Belvita Lea-
ding Wellnesshotels Südtirol ba-
siert auf vier Säulen: Wellfeeling, 
Beauty, Vitale Cuisine und Fitness.
In den großzügigen Wohlfühl- 
oasen mit verschiedenen Saunen, 
einzigartigen Pool-Landschaften 
und harmonischen Ruheräumen 
genießen Gäste Entspannung und 
Erholung von Früh bis Spät. Für 

die exklusiven Wohlfühlprogram-
me und vitalisierenden Beautybe-
handlungen werden ausschließ-
lich Naturprodukte aus der Region 
verwendet.
Ein abwechslungsreiches Ak-
tivprogramm lädt dazu ein, die 
atemberaubende Bergwelt der 
Alpen zu erkunden. Jedes einzel-
ne der 28 Mitgliedshotels ist dank 
seiner ausgezeichneten Lage ein 
idealer Ausgangpunkt für ausge-
dehnte Wanderungen oder viel-
fältige Bike-Touren im Sommer 
und Ski- und Snowboardspaß im 
Winter.   
Auch für das leibliche Wohl ist 
bestens gesorgt: Kulinarische 
Gaumenfreuden aus der alpin-
mediterranen Küche werden aus 
frischen heimischen und saiso-
nalen Produkten zubereitet und 
sorgen für Genusserlebnisse der 
Extraklasse.
Die Einzigartigkeit der Belvita 
Leading Wellnesshotels Südtirol 
liegt in einem stimmigen Gesamt-
paket aus erstklassigen Leistun-
gen, bestem Service und authenti-

scher Südtiroler Gastfreundschaft. 
Welches Mitgliedshotel die indi-
viduellen Urlaubsanforderungen 
am besten erfüllt, verrät die Spezi-
alisierung: Premium Spa, Moun-
tain Active, Romantic – You & Me, 
Family oder Gourmet Cuisine. 
Ruhesuchende, Aktivurlauber, 
Pärchen, Familien und Fein-
schmecker erleben in den Belvita 
Leading Wellnesshotels Südtirol 
zu jeder Jahreszeit einen unver-
gesslichen Traumurlaub nach 
Maß!
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22 | Erholung pur Südtirol Chalets Valsegg

Hereinspaziert in die neu erbauten, modernen und großzügig gestalteten Südtirol Chalets Valsegg,  
die keine Urlaubswünsche offen lassen. Das Wald-Chalet-Dorf liegt auf 1353 m in Vals, inmitten der  
Almen- & Skiregion Gitschberg Jochtal. Action und Erholung, Luxus und Ursprung sowie die perfekte 
Kombination für Groß und Klein.

Unterlände 5
39037 Vals/Mühlbach

Tel. 388/7707444
info@valsegg.it
www.valsegg.it

Südtirol-Urlaub 
         mal anders!

ANKOMMEN, ABSCHALTEN, AUFTANKEN 

Inklusivleistungen:
• Welcome Drink & Willkommens-Jause 
• Bergfrühstück – direkt ins Chalet serviert 
• Finnische Sauna im Chalet 
• Hot Tube auf der privaten Sonnenterasse 
• Offener Kamin im Chalet 

Preis ab 155,00 Euro pro Person und Tag 
ab 2 Übernachtungen buchbar 

Unser Angebot wäre 10% auf Anfragen 
vom 14.10. – 20.12.2018  

Beginnen Sie den Tag mit dem 
natürlich ausgewogenen 

Südtiroler-Bergfrühstück mit 
regionalen und hausgemachten 
Produkten, welches Ihnen direkt 
in Ihr Chalet serviert wird.
Erleben Sie die Ruhe des angren-
zenden Waldes, tanken Sie Kraft 
und Erholung in einer Umgebung 
abseits von Lärm und Hektik, las-
sen Sie sich inspirieren vom Duft 
der Wiesen und Wälder, lauschen 
Sie dem beruhigenden Vogel- 
gezwitscher und dem Musizieren 
der Zirpen…
Es erwarten Sie nach heimi-
schem Südtiroler Holz duftende 
und mit viel Liebe eingerichtete, 
hochwertige Wohlfühlräume. In 
jedem, sehr hochwertig ausgestat-
tetem Chalet, finden Sie eine frei- 
stehende Wellness-Badewanne, 
eine private finnische Sauna, ei-

nen offenen Kamin und einen 
Hot Tub, auf Ihrer persönlichen 
Sonnenterrasse, wo Sie die klare 
Bergluft einatmen und die wohltu-
ende Wärme des Wassers auf sich 
wirken lassen können. Ein großer 
Streichelzoo, ein Spielparadies im 
Freien unter anderem mit Heu-
hüpfen sind nur wenige Schritte 
vom Chalet-Dorf entfernt.
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Urlaub für Südtiroler  
mit strahlenden 5 Sternen
Das Belvita Hotel der ersten Stunde befindet sich in 
traumhafter Lage mit fantastischer Aussicht über 
Meran. 

Der neue lichtdurchflutete 
Indoorpool mit Schwimm-

schleusse zum Panorama-Out-
doorpool mit 26 m Länge bei 
angenehmen 32° C und der gleich 
angrenzende Wellness-Garten mit 
verschiedenen Liegewiesen und 
Kuschelzonen, die Panorama-Sky-
Terrasse mit 360-Grad-Aussichts-
vergnügen sowie das neue Bistro 
Restaurant Fiorello laden zum 
Verweilen ein.
Es erwartet Sie luxuriöser Wohn-
komfort mit mediterranem Flair in 
14 neuen Luxus- und drei Luxus-
Penthouse-Suiten. Alle Suiten ver-
fügen über eine Outdoor-Living-
Lodge mit traumhafter Aussicht, 

die Penthouse-Suiten zusätzlich 
über eine finnische Luxussauna 
und einen privaten Hot-Outdoor-
Whirlpool. 
Über 16 verschiedene Schwitz-, 
Relax-, Fitness- und Badeattrak-
tionen sowie der neue Nude-Spa 
mit seiner Eventsauna und täglich 
mehreren Showaufgüssen sowie 
das großzügige Becken für Nackt-
schwimmer begeistern die Gäste. 
Im Sensa-Spa Hair & Beauty wer-
den Sie von unserem Beauty-Team 
täglich verwöhnt. 
Das mehrfach prämierte la maie-
na-Kulinarium (Gourmet Cousi-
ne der Belvita Leading Wellness 
Hotels Südtirol und Genießerho-

tels) verwöhnt mit kulinarischen 
Meisterwerken. Der einzigartige 
Weinturm mit verschiedenen 
Raritäten und der kleine, feine 
Weinshop runden das Angebot 
geschmackvoll ab. 
Ob bei den geführten Wande-
rungen auf die hauseigene Hüt-
te Flatscherhof, Tennis mit dem 

Coach auf zwei gepflegten Sand-
Tennisplätzen oder Biken direkt 
vom Hotel aus – das Aktiv- und 
Freizeitangebot ist umfassend 
und attraktiv. Für Golffans gibt es 
Greenfee-Ermäßigungen auf allen 
Plätzen in Südtirol, bespielbar bis 
Mitte Dezember! Viele Hits für Kids 
im betreuten Maia´s Kidsclub.
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herbst & wellness
endlich zeit für mich 

•  16 verschiedene schwitz-, relax-, � tness- und badeattraktionen,
 neuer nude spa, ruhebereiche und private-spa-suite emilia
•  in- und outdoorpool mit 26 meter
•  eventsauna mit täglichen showaufgüssen
•  ¾-verwöhnpension, restaurant bistro fi orello von 12.00 - 17.00 uhr
•  sensa spa beauty & hair täglich von 8.30 - 19.00 uhr
•  geführtes aktiv- und entspannungsprogramm
•  traumhafter panoramablick über meran
•  golfen zum vorzugspreis, tennis, mayas kid´s club
übernachtung ab € 130,- pro person

la maiena meran resort  •  familie waldner  •  nörderstraße 15  •  39020 marling/meran  •  tel.: +39 0473 447000  •  info@lamaiena.it  •  www.lamaiena.it

durchgehend bis 6. januar 2019 geö� net

unser tipp:überraschen sie ihreliebsten mit einemgeschenk gutschein

day spa
und sensa spa beauty & hair 
täglich durchgehend geöff net von 8.30 - 19.00 Uhr
•  sauna event days 
 jeden dienstag von 15.00 - 22.00 uhr, stündliche eventaufgüsse
 mit gastaufgießern und köstlichen snacks
•  day spa 
 lichtdurch� uteter indoorpool mit schwimmschleuse zum
 panorama outdoorpool mit 26 m länge bei angenehmen 32 °c
 16 verschiedene schwitz-, relax-, � tness- und badeattraktionen
 und neuer nude spa
•  sensa spa von kopf bis fuß, wohlfühlbehandlungen von a-z
 unser top beauty team (kosmetikmassagen-friseur-physiotherapie)

hotline  +39 0473 447000   ·   www.lamaiena.it

the top of meran
outdoorpool ganzjährig auf 32°C beheizt              

 jeden dienstag von 15.00 - 22.00 uhr, stündliche eventaufgüsse

 lichtdurch� uteter indoorpool mit schwimmschleuse zum
 panorama outdoorpool mit 26 m länge bei angenehmen 32 °c
 16 verschiedene schwitz-, relax-, � tness- und badeattraktionen

von kopf bis fuß, wohlfühlbehandlungen von a-z
 unser top beauty team (kosmetikmassagen-friseur-physiotherapie)
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Warum auf den nächsten gro-
ßen Urlaub warten, wenn 

ein kuschliges Wochenende fast 
genauso viel Erholung bietet? Das 
denken sich Herr und Frau Süd-
tiroler bzw. viele Kurzurlauber in 
zunehmendem Maße – und tragen 
entscheidend mit zu einem Trend, 
der seit einiger Zeit das gesam-
te Wellness-Segment verändert. 
Das zeigen auch die aktuellen 
Zahlen aus Deutschland, einem 
der wichtigsten Quellmärkte der 
heimischen Hotellerie: Allein 
dort macht der Wellness-Markt 
12,8 Prozent des Gesamtvolu-
mens aus, ist im Jahr 2017 um 

weitere 3,8 Prozent gewachsen. 
Dabei sinkt die Aufenthaltsdauer 
stetig, doch die Nachfrage nach 
„Rundum-Sorglos-Paketen“ bzw. 
Day-Spa-Angeboten steigt stetig. 
Auffällig dabei ist: Vor allem bei 
Frauen gilt der Tagesurlaub im 
Bademantel als „trendy“. Ja, jede 
dritte Frau will hier etwas für ihre 
Schönheit und Entspannung tun. 
Entsprechend hat sich auch das 
Angebot verändert. Statt auf lange 
Erholungsphasen zwischendrin 
setzen heimische Hotels und 
andere Wellness-Hotspots zu-
nehmend auf ein vielfältiges und 
vor allem abwechslungsreiches 

Day-Spa-Angebot. Das reicht von 
der Kombination eines Gourmet-
Frühstücks mit Saunabesuchen, 
über individuell konzipierte Be-
handlungen bis hin zum romanti-
schen Abschluss bei einem Bade-
mantel-Dinner unter Kerzenlicht.

„Schatz, lass uns 
die Welt anhalten – 
zumindest für einen 
Tag!“
Apropos romantische Abendstim-
mung: Vereinzelt auch in Südtirol 
bereits finden sich Night-Spa-An-
gebote. Wer sich also nach Ruhe 
und Entspannung zum Ausklang 
eines langen Arbeitstages sehnt, 
findet so eine ganz neue Form des 
„Miniurlaubs“. Im Sommer unter 
freiem Abendhimmel, im Winter 
unter großzügigen Fensterfronten 
entfalten manche Treatments und 
Angebote eine ganz besondere 
Wirkung. Ein Gang in die Dunkel-
Sauna oder Schwimmen unterm 
Sternenhimmel – hier entsteht 
aktuell eine vollkommend neue 
Angebotspalette.

Bei den Anwendungen hingegen 
setzen sowohl Gäste, wie Anbie-
ter ganz offensichtlich noch auf 
Tradition und die lokale Ver-
wurzelung. „Alpine Wellness 
statt Hamam oder Feng Shui“ 
ist hier also das Motto: Spezielle  
Kräuteraufgüsse in der Sauna, wür-
zige Dampfbäder sind ebenso wei-
terhin stark gefragt und oft gebo-
ten, wie entspannende Bäder oder 
Treatments mit einheimischen In-
gredienzien. Latschenkiefer, Zir-
benholz, Honigdüfte – alles, was 
an die lebendige Natur erinnert, 
erfreut sich großer Beliebtheit.
Dazu passt auch die architektoni-
sche Gestaltung moderner Day-
Spa-Bereiche, die längst nicht 
mehr im dunklen Keller eines 
Hotels versteckt werden. Mitten 
ins Tagesgeschehen eingebunden, 
öffnet sich so der Blick auf die um-
gebende Natur und das gesamte 
Haus. Denn eines ist gewiss: Day-
Spa-Gäste sind Wiederholungs-
täter, diese kleine Flucht aus dem 
Alltag will jede/r mehr als nur 
einmal im Leben leisten. 

Kleine Flucht aus dem Alltag
Raus aus dem Berufsstress, rein in den Bademantel: Day-Spa-Angebote werden auch in Südtirol ver-
mehrt angenommen. Denn aus dem einst ungeliebten Tagesgast ist längst ein „Wiederholungstäter“ 
geworden, der vor allem Vielfältigkeit schätzt.

Gemeinsam statt einsam: 
Pärchenangebote sind 
heute Day-Spa-Standard.
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Nahe der schönen Kurstadt Meran liegt das neue 
Hotel DAS DORNER in Algund, mit wunderbarem 
Blick auf die umliegende Bergwelt.

DAS DORNER ****s

Dein Moment. Dein Genuss

KUSCHELTAGE
SHORT STAY & ADVENTWOCHEN 
04.11.18 – 23.12.18

1 URLAUBSTAG GRATIS
4, 5 oder 7 Nächte inkl. Verwöhn-Halbpension, Tea Time mit  
Weihnachtsbäckereien
am Kuchenbuffet, Gemeinsame Winterwanderung, 
10% auf alle Massagen und Beautyanwendungen, Teilnahme 
am DAS DORNER Wohlfühl- und Aktivprogramm 
4 = 3 ab 396 Euro pro Person oder 5 = 4 ab 528 Euro pro Person  
7 = 6 ab 762 Euro pro Person

J.Weingartner-Straße 40
39022 Algund bei Meran

T +39 0473 443 309
F +39 0473 443 091

info@hotel-dorner.it
www.hotel-dorner.it

DAY SPA IM DAS DORNER

Infinity Pool auf der Dachterrasse 34°, Sky Spa mit Panora-
masauna und Ruheraum, Aquana Spa mit Hallenbad 32°,
Finnischer Sauna, Kräutersauna, Dampfbad und Ruheräumen, 
Massagen und Beautybehandlungen. Kuchenbuffet am 
Nachmittag inklusive.

Day Spa Classic 45 Euro pro Person
Day Spa Good Morning (mit Frühstück) 60 Euro
Day Spa Gourmet (mit Abendessen) 85 Euro

GUTSCHEINE 
EINFACH ONLINE 
BESTELLEN  
UNTER 
HOTEL-DORNER.IT

Seit März 2018 präsentiert sich 
DAS DORNER ganz neu.

Ein modernes und stilvolles Am-
biente erwartet die Gäste in den 
19 neuen Suiten, teilweise mit 

privatem Outdoor-Whirlpool. 
Als Highlight gilt der ganzjährig 
beheizte Infinitypool (34° C) auf 
der Dachterrasse und die Panora-
masauna mit täglichen Aufgüssen.

Den Aktivitäten 
sind keine Gren-
zen gesetzt, die 
herrliche Win-
terluft locken 
ins Freie. Me-
ran und Bozen 
laden zum Ein-
kaufsbummel 
oder zum Be-
such der Christ-
kindlmärkte ein.

Wer es gemütlicher nimmt, lässt 
im Sky Spa oder im Aquana Spa 
die Seele baumeln!
Kulinarisch werden Sie im neuen 

Restaurant mit einem herrlichen 
Frühstücksbuffet und dem abend-
lichen Fünf-Gang Wahlmenü ver-
wöhnt.Fo
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2285 Sonnenstunden jährlich, ein offizielles Sonnendorf-Siegel, Berge, Wiesen und Weite – soweit das 
Auge blickt. Das ist kein Nullachtfünfzehn-Werbeversprechen, sondern traumhafte Realität.
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Ein neues Urlaubsgefühl.

Das 4-Sterne-Superior-Active-
Lifestyle-Hotel Terentnerhof 

der Familie Engl ist nicht nur ein-
fach ein Hotel, es verkauft ein Ur-
laubsgefühl. Designliebhaber und 
Gesundheitsbewusste, Ruhesu-
chende ebenso wie Aktivurlauber 
finden hier die perfekte Balance 
aus Aktiv und Genuss, Lifestyle und 
familiärer Gemütlichkeit. Das neue 
Mitglied der Vitalpina Hotels be-
findet sich auf einem Hochplateau 
im Pustertal auf rund 1210 m Höhe 
und liegt mitten im Sonnendorf 
Terenten. 
Im TH träumt man nicht nur mit 
geschlossenen Augen, denn das 
kürzlich neu eröffnete Hotel hat 
so einiges zu bieten:
•  Kulinarische Highlights wie vita-

les Frühstücksbuffet, Wellness-
buffet am Nachmittag, 5-Gang-
Gourmetmenü, Themenabende 
und mehr

•  Edles Design zum Verlieben:  
51 Zimmer & neue Suiten

• Neuer Indoor- und Outdoor-
Skypool (ganzjährig geöffnet!), 
Saunalandschaft, 360°-Panora-
ma-Ruheräume & mehr

• Skiraum mit Skischuhtrockner
• Ausgezeichnete Lage & Verkehrs-

anbindungen an Brixen im Wes-
ten und Bruneck im Osten

 
Skifahrer fühlen sich in Terenten & 
Umgebung ebenso wohl wie Lang-
lauffreunde oder Schneeschuh-
wanderer. In der Erlebnisregion 
Kronplatz finden Wintersport-
begeisterte alles, was das Herz 
schneller schlagen lässt. Skifah-
rer toben sich in Terenten auf der 
Anfängerpiste ,,Panorama‘‘ mit 
Dorflift aus oder lassen sich von 
119 Pistenkilometern auf Südti-
rols Skiberg Nummer eins – dem 
Kronplatz – begeistern. Langläufer 

haben es nicht weit, denn im Son-
nendorf Terenten finden sich zwei 
Naturloipen mit jeweils 7 km Län-
ge. Wer lieber in den Spuren der 
Biathlon-Weltmeister wandelt, hat 
dazu im Biathlonzentrum Antholz 
die Gelegenheit. Schneeschuh-
wanderer und Skitourengeher be-
wundern auf dem Terner Joch und 
dem Sambock Panoramen, die die 
Augen leuchten lassen. Und Rod-
ler? Die dürfen sich freuen, denn 
in Terenten gibt’s gleich zwei tolle 
Abfahrten fürs Rodelglück.

Active Lifestyle Hotel 
Terentnerhof ****S

Pustertaler Sonnenstraße 7
39030 Terenten 

Tel. 0472/546117
www.terentnerhof.info

Wellness, Erholung & Genuss im Herbst 

Geht sich noch ein Wellness-Kurzurlaub aus? Vielleicht sind Sie 
noch auf der Suche nach einem ruhigen und sonnigen Ort für 

ausgedehnte Herbstwanderungen, erholsame Stunden im Spa-
Bereich und genüssliche Gaumenfreuden? Dann kontaktieren 

Sie uns bitte. Wir haben bis zum 18. November (und ab dem 14. 
Dezember) geöffnet und freuen uns sehr auf Ihre Reservierung.

Terentnerhof

Sauber modern elegant TH gerade



HIGHLIGHTS:
E  Aktiv- und Erlebnisbauernhof mit 

Spielscheune, Ponykoppel und 
Streichelzoo mit über 30 Tieren

E  70 h Kinderbetreuung und 60 h 
Babybetreuung pro Woche

E   Snowpark und Skilift direkt neben dem 
Hotel für unsere Gäste reserviert

E  Skischule für die Kinder
E   Beheizte Wasserwelten auf über 350 m² mit 

70 m Reifenrutsche & Breitwellenrutsche
E  Families only 
E  1000 m² Spa-Bereich für Eltern & Kinder

SÜDTIROLS FAMILIEN 
PARADIES DELUXE IN LÜSEN 
NAHE DEM WELTNATURERBE 
DER DOLOMITEN

GANZJÄHRIG GEÖFFNET • LÜSEN • SÜDTIROL
 Tel. +39 0472 413 533 • info@sonnwies.com • www.sonnwies.com
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Wo Wellnessträume wahr werden

28 paradiesische Rückzugsorte an den schönsten Orten der Region und 

ein gemeinsames Credo: 100 % Qualität in allen Bereichen. Die Belvita Leading 

Wellnesshotels Südtirol sind die Top-Destination für einen Urlaub der Extraklasse 

im Zeichen von Wellfeeling, Beauty, Fitness oder Vitale Cuisine. In den familien-

geführten 4-Sterne-Superior- und 5-Sterne-Betrieben erleben Sie besten Service, 

kulinarische Hochgenüsse und Wellness auf höchstem Niveau. Gönnen Sie sich 

eine Auszeit und lassen Sie sich verwöhnen!

BELVITA LEADING WELLNESSHOTELS SÜDTIROL
Julius-Durst-Straße 44 | I-39042 Brixen 
Tel. +39 0473 499 499 | wellnesshotels@belvita.it | www.belvita.it
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