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Der Meranerhof steht für gehobene Ansprüche und 

Service mit Herz.

Besondere Augenblicke erleben im exklusiven 

 Ambiente mit Jugendstil-Flair.

Stilvoll speisen – das Hotel-Restaurant ist bekannt 

für seine exquisite Küche.

Die gemütliche Terrasse mit Blick in den Garten lädt 

zum Verweilen ein.

Das Hotel

Das ****Hotel „Meranerhof“ steht für Stil und Be-

haglichkeit. Wohnen wie um die Jahrhundertwende, 

historisch und dennoch zeitgemäß – der Meraner-

hof bietet Jugendstil-Charme mitten im Herzen Me-

rans. Ein Aufenthalt in diesem Hotel lässt Sie eine 

wahre Zeitreise unternehmen. Hier fühlt sich jeder 

Gast rundum wohl. Alle Zimmer sind individuell und 

sehr geschmackvoll eingerichtet. Sie verfügen über 

Bad oder Dusche/WC, Radio, Telefon, Fernseher, 

Safe, Minibar, Klimaanlage sowie Haartrockner, Ba-

demantel und Badetuch. Auf der Terrasse genießen 

Sie das Gefühl, mitten in der lebhaften Stadt und 

dennoch im Grünen zu sein. 

Ein großzügiges, sonnendurchflutetes Schwimm-

bad mit Whirlpool und Blick in den Garten laden 

zum Verweilen ein. Im Massagezentrum können 

die Gäste unter fachkundigen Händen wunderbar 

entspannen.
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Meran

Bei dem Namen Meran geraten alle sofort ins 

Schwärmen: Inmitten eines Talkessels, am Eingang 

zum Passeiertal, Vinschgau und Etschtal, liegt die 

zweitgrößte Stadt Südtirols mit den bekannten 

Thermen. Zwischen mächtigen Dreitausendern be-

ginnt hier der mediterrane Süden. Meran war auch 

der Kurort von Kaiserin Sisi. Viermal besuchte Sie 

die Stadt und logierte dann auf Schloss Trautt-

mannsdorff. So verwunderte es nicht, dass in den 

folgenden Jahrzehnten fast der gesamte europäi-

sche Adel hier kurte und die Stadt an der Passer 

zu einer der beliebtesten Orte der Belle Époque 

erhob. Und bis heute hat das malerische Kurstädt-

chen nichts von seinem Charme und seiner Eleganz 

verloren. Schon damals war Meran für sein hei-

lendes und mildes Klima berühmt, eigentlich fast 

verwunderlich, bei der Lage mitten in den Alpen. 

Die Stadt verdankt es der Texelgruppe, einer mäch-

tigen Gebirgskette, die sich quasi schützend über 

die Stadt erhebt. Und so verleiht die Vegetation mit 

Palmen, Zypressen und Kakteen Meran ihr mediter-

ranes Flair. 

Das Zentrum bildet die Altstadt, der älteste Teil 

Merans und auch der lebendigste. Hier trifft man 

sich zum Einkaufsbummel oder abends zum Thea-

terbesuch. Die Geschäfte befinden sich größtenteils 

in der mittelalterlichen Laubengasse, die im 13. 

Jahrhundert von den Grafen von Tirol erbaut wur-

de. Zierliche Erker und Torbögen schmücken diese 

besondere Gasse, die vom Kornplatz bis zum Platz 

bei der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus verläuft.

Die Kurpromenade, am Ufer der Passer entlang, 

lädt zu einem gemütlichen Spaziergang in allen 

Jahreszeiten ein. Vorbei führt die Kurpromenade 

an wunderschönen historischen Bauten wie dem 

Kurhaus. 1874 wurde der schönste Jugendstilbau 

des gesamten Alpenraums erbaut. Der Konzertsaal 

lockt heute Musiker und Orchester von Weltklasse 

an.

Das berühmte Kurhaus von der Rückseite mit Blick auf die Passer

Die Meraner Laubengasse stammt aus dem  

Mittelalter.
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Bozen

Südtirols Hauptstadt befindet sich mit über 

100.000 Einwohnern etwa im Zentrum der Regi-

on. Die Stadt Bozen ist bekannt vor allem für ihr 

historisches Zentrum. Die Lauben, die Gassen, die 

beschaulichen Plätze und die vielen kulturellen 

Angebote im Herzen der Stadt locken alljährlich 

unzählige Menschen in die Landeshauptstadt. Be-

reits vor Jahrtausenden war der Bozener Talkessel 

besiedelt. Ursprünglich nannte man die erste Sied-

lung an diesem Ort „Bauzanum“. Im 12. und 13. 

Jahrhundert wurde dann die Stadt erbaut, wobei 

die mittelalterliche Stadtanlage bis ins 19. Jahrhun-

dert unverändert blieb. Von da an stieg Bozen zum 

beliebten Fremdenverkehrsort auf, besonders der 

Stadtteil Gries wurde als Luftkurort weltberühmt.

Genießen Sie den besonderen Flair beim Geschäf-

tebummel unter den Lauben, gekrönt von einem 

guten Caffé Macchiato am Waltherplatz. Hier fühlt 

man sich wie in Süditalien. Auch Kultur wird hier im 

Zentrum der Stadt groß geschrieben. Von Museen 

über Theater und Konzerten wird für jeden Ge-

schmack etwas geboten. Im Archäologiemuseum 

der Stadt ist der berühmte Ötzi, der Mann aus dem 

Eis, zu sehen. 

Natur pur: Das sonnige Etschtal

Der Bozener Waltherplatz, benannt nach dem Dich-

ter Walther von der Vogelweide

angeDacHte ausflüge
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Das Weindorf St. Magdalena, in der Nähe Bozens, 

befindet sich im größten und gleichnamigen Wein-

baugebiet der Gegend.
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Ein grandioses Naturschauspiel: der Rosengarten in Abendstimmung

grosse DoloMiten-runDfaHrt

Sagenumwoben ist das „Reich der bleichen Berge“, 

wie die Einheimischen die Dolomiten nennen. Die 

Dolomitenstraße führt vorbei an den schönsten 

Ausblicken dieses sagenumwobenen Schauspiels. 

Auf der Dolomiten-Rundfahrt über Bozen durch das 

wildromantische Eggental erreichen Sie den Karer-

see, wunderschön gelegen am Fuße des Latemar. 

Weiter geht die Fahrt vorbei am sagenumwobenen 

Rosengarten, der faszinierenden Gebirgskette, zum 

Karerpass, dann hinunter ins Fassatal nach Cana-

zei bis zum Pordoijoch auf 2239 m Höhe. Weitere 

Stationen der Fahrt sind der Sellapass, von wo aus 

Sie einen traumhaften Fernblick zu den bekannten 

Geißlerspitzen haben, und das mitten im Herzen 

der Dolomiten gelegene Grödner Tal, auch Val 

Gardena genannt, mit seinen zauberhaften kleinen 

Orten. Es ist die Heimat von Luis Trenker und  auch 

bekannt durch einmalig schöne Holzschnitzarbeiten. 

Ebenfalls auf der Reiseroute: das Eisacktal und das 

Dorf Tirol.

Das eisacktal

Das Eisacktal erstreckt sich vom Brenner im Nor-

den bis hinunter nach Bozen. Die Landschaft des 

Tals ist voller Reize und spannender Gegensätze: 

Liebliche Mittelgebirgsrücken mit sanften Wein-

bergen und Kastanienhainen wechseln sich ab 

mit saftigen Bergwiesen und Almmatten, dichten 

Bergwäldern, bizarren Felstürmen und den verglet-

scherten Dreitausendern des Zillertaler und Stubai-

er Hauptkamms. 
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Der Karersee, auch Märchensee der Dolomiten genannt

In Schloss Tirol bei Meran befindet sich das de-

tailreich gestaltete Landesmuseum für Kultur- und 

Landes geschichte.
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Dorf unD scHloss tirol

Dorf Tirol geizt nicht mit seinen Reizen: die land-

schaftlichen Vorzüge, eingebettet in einen Talbo-

den, umgeben von Obstwiesen (im Frühjahr ist ein 

Meer von Apfelblüten zu sehen) und Weingärten, 

klimatisch mit rund 300 Sonnentagen im Jahr über-

aus verwöhnt, kulturell und historisch von großer 

Bedeutung. Bei einem gemütlichen Spaziergang 

rund um Dorf Tirol können Sie die Rebanlagen und 

Pergolen durchstreifen.

Die mächtige Burg über dem Meraner Becken war 

Stammschloss der Tiroler Grafen und namengebend 

für das unter Graf Meinhard II. im 13. Jahrhundert 

entstandene Land Tirol. In der geschichtsträchtigen 

Burg ist heute ein Museum untergebracht, das die 

Südtiroler Kultur- und Landesgeschichte erzählt. 

Auf dem Burghügel von Schloss Tirol finden sich 

Spuren vorgeschichtlicher Besiedelungen. Grabun-

gen im Bereich der Vorburg brachten drei überein-

ander liegende Kirchen aus dem 6. bis 10. Jahrhun-

dert zutage.
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Abendstimmung in der Meraner Altstadt

Die Gärten von Schloss Trauttmannsdorff am Stadtrand von Meran
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ausflüge in Die uMgeBung

Die Umgebung der Kurstadt Meran ist abwechs-

lungsreich. Das Meraner Land erwartet Sie mit 

einer Mischung aus mediterranem Flair und einer 

intakten Berglandschaft. Dank dem milden Klima 

gedeihen hier Palmen, Zypressen, Weinreben und 

auch Olivenbäume. In Richtung Berggipfel erwartet 

die Besucher eine bezaubernde alpine Landschaft, 

mit Mischwäldern bis hin zu Edelweißen

Die gärten von  
scHloss trauttMannsDorff

„Der schönste Garten Italiens“ heißt es im Rei-

seprospekt. Auf dem Sonnenhang unterhalb von 

Schloss Trauttmannsdorff gedeihen Pflanzen aus 

aller Welt. Neben faszinierenden Einblicken in über 

80 exotisch-mediterrane Natur- und Kulturland-

schaften überraschen die Gärten mit herrlichen 

Ausblicken auf die imposanten Bergketten der Al-

pen und die sonnige Kurstadt Meran. Eine markant 

gestaltete Aussichtsplattform bietet am höchsten 

Punkt der Gärten einen spektakulären Blick. 

tappeinerweg

Diese Promenade oberhalb Merans ist sicherlich 

eine der schönsten Europas. Gestiftet wurde der 

Tappeinerweg vom berühmten Vinschger Kurarzt, 

Wissenschaftler und Fremdenverkehrspionier  

Dr. Franz Tappeiner. Der besonders schöne Spa-

zierweg ist auch für Senioren geeignet. Neben dem 

einheimischen Pflanzenbestand findet sich hier auch 

üppige mediterrane Vegetation wie verschiedene 

Palmen- und Bambusarten oder Geigenkakteen 

und sogar exotische Pflanzen wie die chinesische 

Hanfpalme.
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preise / leistungen

Reisepreise:
Doppelzimmer 28-30 m2 (pro Person) 1.490,00 Euro
Einzelzimmer 17-20 m2 1.690,00 Euro 
Doppelzimmer als Einzelbelegung 25 m2 1.790,00 Euro
Zimmer mit Südbalkon zur Gartenseite auf Anfrage

Unsere Leistungen: 
•	 Frühstück in Ihrem Wohnstift

•	 10 Übernachtungen im Hotel Meranerhof

•	 reichhaltiges Frühstückbuffet

•	 4-Gang-Gourmet-Dinner nach Wahl mit großem Salatbuffet (die Halbpension kann wahlweise auch  

mittags eingenommen werden)

•	 wöchentliches Galadinner oder ein Themenabend mit Aperitif-Empfang und Live-Musik

•	 freie Benutzung von Hallenbad (im Sommer zum Garten hin geöffnet) und Whirlpool 

•	 freie Benutzung der Saunalandschaft inklusive Kneippbecken und Fitnessraum

•	 Bademantel, Badetuch und Slipper während Ihres Aufenthaltes

•	 Meraner Touristcard  

•	 Rundumbetreuung durch Frau Rosenmüller

Im Reisepreis nicht inbegriffen:   

•	 An- und Abreise nach Meran (alle Transfers werden von uns organisiert)

•	 Der Transfer zum Hauptabreisetreffpunkt wird vom jeweiligen Wohnstift organisiert und in Rechnung 

gestellt.

•	 Ausflugsprogramm

•	 Reiserücktrittskostenversicherung

•	 Auslandskrankenversicherung

Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen
Bei Stornierung der Reise werden von der eingezahlten Anzahlung von 160,00 Euro

80,00 Euro pro Person als Bearbeitungsgebühr einbehalten.

Bitte melden Sie sich baldmöglichst bei Ihrem Ansprechpartner für KWA Reisen in Ihrem Wohnstift an.

Bei allen Rückfragen steht Ihnen Frau Margret Rosenmüller, Handy 0171 3605615 oder
Herr Hauke Thomas aus dem KWA Stift Rupertihof, Telefon 08022 2700, zur Verfügung. 

Sorgt für eine perfekte Organisation  

und jede Menge Reisespaß:  

Margret Rosenmüller


