Alles beginnt mit einer Geschichte...
Tutto inizia con una storia...

Die Geschichte des Hotels Wessobrunn

BENEDIKTINERKLOSTER
WESSOBRUNN

Eine alte Chronik zeugt von historischer Vergangenheit und gibt Auskunft über
die wechselnden Besitzer des Ansitzes Wessobrunn. Dem bereits im Jahre 753
n. Chr. vom bayerischen Herzog Tassilo II. gegründeten Benediktinerkloster im
Landkreis Weilheim, diente der Ansitz Wessobrunn als Sommersitz und Weingut
für seine Mönche.
Ab 1803 übernahmen Weltleute das Gut, unter anderen die verwitwete Gräfin
Bentinsk aus Thüringen und in der Folge ihre Tochter Gräfin Elisabeth Bentinsk.
Von 1918 bis 1945 übernahm der italienische Staat den Besitz des Ansitzes.
Nach 1945 ging der Ansitz in Privatbesitz über. Wessobrunn war eine Zeitlang
auch Kaffeehaus. Sowohl ein Marienfesko als auch ein Fresko vom 13. Abt B.
Waltho sind noch vorhanden.
Der Name Wessobrunn hat sich bis in die heutige Zeit erhalten und ist seit 1972
im Besitz der Famlie Mair.

STORIA DELL’ABBAZIA DI WESSOBRUNN
Un’antica cronaca, testimonianza sulla storia del Wessobrunn fornisce informazioni
sull’avvicendamento dei proprietari della tenuta, già utilizzata come residenza
estiva e vigneto dai monaci del monastero benedettino del distretto di Weilheim,
fondato nel 753 d.C. dal duca Tassilo II di Baviera.
Dal 1803 la proprietà passa nelle mani di laici, tra cui la contessa Bentinsk di
Turingia, vedova, e successivamente la figlia, contessa Elisabeth Bentinsk.
Dal 1918 al 1945 lo Stato Italiano rileva la proprietà; dopo il 1945 la tenuta viene
privatizzata. Per un breve periodo Wessobrunn è stato anche una caffetteria; sono
ancora presenti un affresco della Vergine e uno del 13° abate B. Waltho.
Il nome Wessobrunn si è conservato fino ai giorni nostri: dal 1972 è proprietà
della famiglia Mair.
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HERZLICH WILLKOMMEN

BENVENUTI

Stilvoll und charmant

SCHENKEN SIE SICH
KOSTBARES
MOMENTI PREZIOSI
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Alpin mediterranes Vergnügen

OFFEN UND HERZLICH
FÜR DEN GENUSS
Unverkennbar für Genießerherzen: Unverfälschte Südtiroler Küche vom Feinsten, gefühlvoll ergänzt mit mediterranen Kreationen. Bereichert von frischen
Zutaten aus dem hauseigenen Kräutergarten und den Qualitätsprodukten aus
Südtirol. Unsere Liebe zur alten Tradition des Weinanbaues bringt unter anderem unser erlesener Chardonnay hervor.

UN BENVENUTO AL PIACERE
GASTRONOMICO
Un ricordo indelebile nel cuore di tutti i buongustai: le ricette genuine più
raffinate della tradizione altoatesina, rese perfette dal connubio con creazioni
tipicamente mediterranee. Le nostre prelibatezze sono arricchite da ingredienti
freschi, raccolti nel nostro giardino delle erbe, e prodotti altoatesini di qualità.
Inoltre, la passione per la tradizione della viticoltura dà vita al nostro eccellente
Chardonnay di produzione propria.
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Traum- und herzhaft

DAS PANORAMA FÜR
DEN NEUEN TAG
Wenn feines Grün, eine reich beschenkte Landschaft, das mediterrane Flair von
Palmen und Oleander mit einer beeindruckenden Bergwelt zusammen treffen,
haben Sie bereits viele Anregungen für den neuen Urlaubstag gewonnen.
Lassen Sie sich vor allem vom traumhaften Panorama zum herzhaften Frühstücksbuffet einladen.

GUARDATE FUORI…
Quando il verde intenso del paesaggio rigoglioso e l’atmosfera mediterranea
creata da palme e oleandri incontrano un mondo alpino mozzafiato sono fonte
di energia pura! Questo paesaggio da sogno è lo scenario migliore per la
vostra ricca colazione a buffet.

Benediktiner, Dominikaner, Franziskaner...

BEHAGLICHES WOHNEN
…nennen wir unsere Zimmer und Suiten, um dem eigenwilligen Flair des
geschichtsträchtigen Hauses einen gebührenden Namen zu geben. Früher
lebten in diesen Gemäuern beherzte Mönche, heute erleben Sie ein herzerfrischendes Wohlfühlambiente. Außerdem sind alle Zimmer über einen Aufzug
erreichbar. Alle Zimmer und Suiten sind liebevoll eingerichtet.

CAMERE ACCOGLIENTI
I nomi di camere e suite contribuiscono a creare l’estrosa atmosfera dell’hotel,
permeato da una lunga tradizione, conferendo alla dimora delle vostre vacanze un titolo adeguato. Tra queste mura oggi potete assaporare il benessere
che solo un ambiente accogliente sa infondere. Tutte le camere e suite sono
arredate con cura e dotate d’ogni comfort.
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Dachterrasse mit atemberaubendem Ausblick

LASSEN SIE IHRE
BLICKE SCHWEIFEN…
LASCIATE VAGARE IL VOSTRO SGUARDO...
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Hier finden Sie Entspannung und Wohlbefinden

UNSERE KLOSTEROASE
Entspannung und Wohlbefinden finden Sie in den diversen Saunen, in der Infrarotkabine, im Kneippbecken oder im Panorama Whirlpool auf der Dachterrasse.
Anschließend können Sie im beeindruckenden Panoramaruheraum, in der Sky
Lounge oder auf der durch einen direkten Zugang erreichbaren Liegewiese die
Seele baumeln lassen. Und auch in unserem solarbeheizten Freischwimmbad
mit Massagewhirlpool und Kinderbecken mit Luftsprudel lässt es sich herrlich
entspannen! Der Panorama-Fitnessraum bietet Platz für Ihre Indoor-Aktivitäten.

BENESSERE PER CORPO E ANIMA
Il magnifico centro benessere sarà per Voi un autentico rifugio. Sia in una delle
varie saune, nella cabina a raggi infrarossi, nel percorso Kneipp o nell’idromassaggio sul terrazzo panoramico - il relax vi è garantito nella nostra oasi di
benessere. Successivamente, potrete lasciare dondolare l’anima nell’area relax
panoramica, nella Sky Lounge oppure sul prato prendisole che può essere raggiunto tramite l’accesso diretto. Inoltre troverete la piscina all’aperto riscaldata
con energia solare con idromassaggio, piscina per bambini con bolle d’aria e
una sala fitness sul terrazzo panoramico.
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Wellness pur

„MENS SANA IN
CORPORE SANO...“
Eine Tatsache, der man sich bereits im antiken Rom bewusst war. Wo können sowohl
Geist als auch Körper besser zu neuen Kräften kommen als in der Klosteroase?
Entspannung ist Ihnen in unserem Wellnessbereich sicher, gönnen Sie sich Momente
der Ruhe auch bei einer wohltuenden Massage. Wenden Sie sich an die Rezeption
für eine Terminvereinbarung, gerne reservieren wir Ihnen Ihre Massage.

UN’OASI DI PURO BENESSERE
Mens sana in corpore sano... un fatto che era già noto nella Roma antica. E dove
meglio possono vagare lontani i pensieri e riposare il corpo e lo spirito come nella
Klosteroase dell’Hotel Wessobrunn? Qui il relax vi è garantito. Usufruite dell’ampia
offerta della nostra oasi di benessere e dei nostri rilassanti e benefici massaggi.
Per fissare un appuntamento, si prega di contattare la reception
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Mitten im Grünen

FÜHLEN SIE SICH WIE
IM GARTEN EDEN
Barfuß im Garten zwischen Palmen und der verträumten Panoramawelt unseres
Parkgartens mit solarbeheizten Freischwimmbad und Massagewhirlpool.
Nehmen Sie den Weg zum bewussten Rückzug vom Alltag, für Stunden der
annehmlichen Ruhe und für nachhaltige Entspannung. Übrigens: Die vorzügliche
Lage des Hotel Wessobrunns bringt es auf die meisten Sonnenstunden in Meran.

LA VITA NEL GIARDINO DELL’EDEN
Passeggiando a piedi nudi tra le palme, immersi nel nostro idilliaco giardino con
piscina all’aperto riscaldata con energia solare e idromassaggio, dimenticherete
la quotidianità. Grazie alla posizione da sogno dell’Hotel Wessobrunn, il sole di
Merano vi offre un’infinità d’occasioni per fare il pieno di nuove energie.

MERANO HIGHLIGHTS
Jeden Freitag		
Traditioneller Wochenmarkt in Meran
Ogni venerdì		Mercato tradizionale a Merano
26.03. - 30.03.		

Merano Winefestival

28.03. - 31.10.		
			

Jeden Samstag: Meraner Markt im Zentrum Merans
Ogni Sabato: Mercato Meranese a Merano

01.04. - 02.06.		
			

Meraner Frühling & Merano Flower Festival
Primavera a Merano & Merano FLower Festival

05.04.			
			

Traditionelles Haflinger Galopprennen mit Umzug
Corse tradizionali dei cavalli Haflinger e sfilata

17.04.			

Merano Magic Festival

Juni - August		
Giugno - agosto		

Freitags: „Aperitivo Lungo“ Trauttmansdorff nach Feierabend
Venerdì: “Aperitivo Lungo” Trauttmansdorf di sera

11. - 13.06.		
			

Asfaltart – Internationales Straßenkünstlerfestival
Asfaltart – Festival internazionale d’arte di strada

24.06. - 26.08.		
			

Gartennächte – World Music Festival
Serate ai giardini – World Music Festival

25.06. - 04.07.		
			

Südtirol Jazzfestival
Jazzfestival Alto Adige

04. - 11.07.		

Südtirol Classic

JAHRESAUSKLANG
& SILVESTER
Hotel Wessobrunn ist zu
Silvester geöffnet! Im Zeitraum
vom 27.12.2020  -  06.01.2021
sind nur Zimmerbuchungen
mit einem Mindestaufenthalt
von 4 Nächten möglich.

Ende Juni - Mitte August
Dienstagabend in Meran
Fine giugno - metà agosto Martedìsera a Merano

CAPODANNO

22.07.			

„Gratscher Kirchtig“ / Sagra di Quarazze

August			
Agosto			

Ein Sommerabend in Meran
Merano una sera d’estate

Hotel Wessobrunn è lieto di
darvi il benvenuta a capodanno.
Nel periodo del fine anno, dal
27.12.2020 - 06.01.2021,
è possibile prenotare solo
soggiorni minimi di 4 notti.

Ende August - Ende Sep. Südtirol Festival Merano.Meran
Fine agosto - fine settembre
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Romantische Auszeit
im Hotel Wessobrunn

Mitte Sep. - Mitte Nov.
Metà sett. - metà nov.

Meraner Herbst
Autunno Meranese

September - Oktober
Settembre - ottobre

Internationales Brassfestival von Meran
Festival internazionale di ottoni

16. - 17.10.		
			

Traubenfest – Tradition im Wandel
Festa dell‘uva Merano – Tradizione in movimento

05. - 09.11.		

Merano Winefestival

31.12.2021

Silvester in Meran  / Capodanno a Merano

Schenken Sie Freude

MERANCARD
Die MeranCard ist bis 30. Juni gültig und enthält folgende Leistungen:
• Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Südtirol.
• Freie Fahrt mit öffentlichen Seilbahnen in ganz Südtirol.
• Einmaliger Eintritt in rund 90 Museen in ganz Südtirol.
• 10% Rabatt auf den Fahrrad- und Skiverleih bei „Sportservice Erwin Stricker“ und „Papin Sport“.
• Exklusive GuestCard Angebote und Leistungen.
MeranCard valida fino il 30 giugno ed include diversi servizi:
• Utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico in tutto l’Alto Adige.
• Viaggi con le funivie pubbliche dell’Alto Adige.
• Entrata in oltre 90 musei dell’Alto Adige.
• 10% di sconto sul noleggio di sci e di biciclette presso “Sportservice Erwin Stricker” e “Papin Sport”.
• I vantaggi GuestCard.

URLAUB OHNE AUTO
Sie kennen den berühmten Tappeinerweg, den Algunder
Waalweg oder den Kreuzweg nach St. Peter? Vom Hotel
Wessobrunn erreichen Sie den Einstieg zu diesen und vielen
weiteren Wegen, Almen und interessanten Wanderzielen
in wenigen Minuten. Auch die Stadt Meran erreichen Sie
bequem mit dem öffentlichen Verkehrsdienst ab Hotel, oder
als Spaziergänger in 30 Minuten.
Über Anreisemöglichkeiten mit Flugzeug, Bahn und Bus
informieren wir Sie gerne.

VACANZE SENZ’AUTO
Avete già sentito parlare della famosa Passeggiata Tappeiner,
la Roggia di Lagundo e la Via Crucis che porta a San Pietro?
Dall’Hotel Wessobrunn potete raggiungere, in pochi minuti,
questi e altri numerosi sentieri, alpeggi e fantastiche mete per
le vostre escursioni oppure, in tutta comodità, utilizzando i
mezzi pubblici o dopo una piacevole passeggiata di 30 minuti, potete scoprire Merano.
Per noi sarà un vero piacere svelarvi questi piccoli segreti…
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GUTSCHEINE
Überraschen Sie Ihre Freunde und Lieben mit einem Geschenkgutschein für Wohlfühlanwendungen oder unvergessliche Urlaubstage im Hotel Wessobrunn in Meran.
Gestalten Sie direkt auf unserer Webseite Ihren persönlichen Gutschein, oder rufen Sie uns
an. Wir senden Ihnen darauf den Geschenksgutschein zu und verwöhnen Ihre Gäste für Sie.
www.hotel-wessobrunn.com/service/gutscheine

BUONO REGALO
Sorprendete familiari e amici, regalando loro un buono personalizzato per una giornata benessere, alcuni trattamenti beauty o una vacanza nel nostro hotel a Merano.
Create direttamente sul nostro sito un buono per ogni occasione o chiamateci: saremo lieti
d’inviarvi il buono regalo e di prenderci amorevolmente cura anche dei vostri cari.
www.hotel-wessobrunn.com/it/service/buono-regalo

PREISE
PREZZI
2021

Bis 30.06.
inkl. MeranCard
Fino 30.06.
incl. MeranCard

KAPUZINER
SUITE 55-60 m2

BENEDIKTINERSUITE 40 m2

JUNIORSUITE
DOMINIKANER 36 m2

DOPPELZIMMER
THEATINER 32 m2

DOPPELZIMMER
AUGUSTINER 24 m2

DOPPELZIMMER
FRANZISKANER 22 m2

EINZELZIMMER
KARMELITER 14-18 m2

Mit getrenntem Wohn- und
Schlafraum, Badewanne +
Dusche, WC, Föhn, 2xSat-TV,
Minibar, Safe, Radio, Telefon,
möblierter Balkon, W-Lan, teils
mit Klimaanlage.

Mit großzügigem Wohnbereich,
Bad oder Dusche, WC, Föhn,
Sat-TV, Minibar, Safe, Radio,
Telefon, Balkon möbliert, teils
mit Garten, W-Lan , teils mit
Klimaanlage.

Mit Wohnbereich, Dusche,
WC, Föhn, Sat-TV, Minibar,
Safe, Radio, Telefon, Balkon
möbliert, teils mit Garten,
W-Lan , teils mit Klimaanlage.

Mit Wohnecke, Bad oder
Dusche, WC, Föhn, Sat-TV,
Telefon, Safe, Balkon möbliert,
W-Lan.

Mit Sitzecke, Bad oder Dusche,
WC, Föhn, Sat-TV, Telefon, Safe,
Balkon möbliert, W-Lan.

Mit Dusche, WC, Föhn, Sat-TV,
Telefon, Safe, Balkon möbliert,
W-Lan.

Mit Dusche, WC, Föhn, Sat-TV,
Telefon, Safe, teils Balkon - möbliert, W-Lan.

Camera da letto con soggiorno
separato, bagno e doccia,
servizi, fon, 2xTV, minibar, cassaforte, radio, telefono, balcone
mobiliato, W-Lan, alcune con
aria condizionata.

Con spaziosa area living, bagno
o doccia, servizi, fon, TV, minibar, cassaforte, radio, telefono,
balcone mobiliato, in parte con
giardino, W-Lan, alcune con
aria condizionata.

Con area living, doccia,
servizi, fon, TV, minibar,
cassaforte, radio, telefono,
balcone mobiliato, in parte
con giardino, W-Lan, alcune
con aria condizionata.

Camera dippia con angolo
living, bagno o doccia, servizi,
fon, TV, telefono, cassaforte,
balcone mobiliato, W-Lan.

Camera doppia con angolo
sedile, bagno o doccia, servizi,
fon, TV, telefono, cassaforte,
balcone mobiliato, W-Lan.

Camera doppia con doccia,
servizi, fon, TV, telefono, cassaforte, balcone mobiliato, W-Lan.

Camera singola con doccia,
servizi, fon, TV, telefono, cassaforte, balcone mobiliato, W-Lan.

Osterzeit
Pasqua
26.03. – 09.04.21

€ 134

Tag / giorno

€ 121

Tag / giorno

€ 115

Tag / giorno

€ 107

Tag / giorno

€ 101

Tag / giorno

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 130

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 117

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 111

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 103

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 97

ab 5 Nächte
da 5 notti

€

Frühling in Meran
Primavera a Merano
10.04. – 28.04.21

Tag / giorno

€ 128

Tag / giorno

€ 117

Tag / giorno

€ 112

Tag / giorno

€ 105

Tag / giorno

€ 99

Tag / giorno

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 124

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 113

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 108

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 101

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 95

ab 5 Nächte
da 5 notti

€

Bergglühen
Bagliore di montagna
29.04. – 30.07.21

Tag / giorno

€ 134

Tag / giorno

€ 121

Tag / giorno

€ 115

Tag / giorno

€ 107

Tag / giorno

€ 101

Tag / giorno

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 130

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 117

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 111

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 103

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 97

ab 5 Nächte
da 5 notti

€

Erntezeit
Tempo di raccolta
31.07. – 18.10.21

Tag / giorno

€ 146

Tag / giorno

€ 128

Tag / giorno

€ 123

Tag / giorno

€ 113

Tag / giorno

€ 108

Tag / giorno

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 142

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 124

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 119

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 109

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 104

ab 5 Nächte
da 5 notti

Meraner Herbst
Autunno a Merano
18.10. – 08.11.21

Tag / giorno

€ 134

Tag / giorno

€ 121

Tag / giorno

€ 115

Tag / giorno

€ 107

Tag / giorno

€ 101

Tag / giorno

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 130

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 117

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 111

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 103

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 97

ab 5 Nächte
da 5 notti

€

Silvester
Capodanno
27.12. – 06.01.22

Tag / giorno

€ 146

Tag / giorno

€ 128

Tag / giorno

€ 123

Tag / giorno

€ 113

Tag / giorno

€ 108

Tag / giorno

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 142

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 124

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 119

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 109

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 104

ab 5 Nächte
da 5 notti

Tag / giorno

€ 98

Tag / giorno

€ 102

94

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 98

€ 95

Tag / giorno

€ 100

91

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 96

€ 98

Tag / giorno

€ 102

94

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 98

€ 105

Tag / giorno

€ 113

€ 101

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 109

€ 98

Tag / giorno

€ 102

94

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 98

€ 105

Tag / giorno

€ 113

€ 101

ab 5 Nächte
da 5 notti

€ 109

Aufpreis Silvestermenü: € 70 pro Person / Supplemento menu di capodanno: € 70 a persona

All Inclusive Special! Aufgelistete Getränke (z.B. Aperitif, Fasswein, Bier vom Fass, warme Getränke
und weitere) abends an der Bar und beim Abendessen von 17.00 - 22.00 Uhr inklusive.
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All Inclusive Special! Le seguenti bevande (p.es. aperitivo, vino in botti, birra alla spina, bevande calde
e altre ancora) sono incluse la sera al bar e durante la cena dalle ore 17.00 alle ore 22.00.
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UNSERE WOHLFÜHLLEISTUNGEN
• Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit ausgewählten
regionalen Produkten
• Täglich 5-Gänge-Menü
• Wöchentlich: Galadinner, Themenabende
und Aperitifempfang
• Frisches Obst aus eigenem Obstbaubetrieb
• Eigener Kräutergarten
• Moderner Buffetraum, Bar, Lounge und
klimatisierter Speisesaal
• Gemütliche Empfangshalle, Panoramaterrasse
und Hofgarten
• Flat-TV im Zimmer, Zimmersafe, Föhn und
Durchwahltelefon
• Tiefgarage, für jedes Zimmer steht ein
kostenloser Stellplatz bereit
• Ladestation für Ihr E-Auto (bitte bei der
Buchung mitteilen)
• Fitnessraum und Panoramaliegen

• Solarbeheiztes Panoramaschwimmbad mit
Massagewhirlpool und Kinderbecken mit
Luftsprudel
• Dachterrasse mit Whirlpool und Sonnenbetten
• 4000 m2 mediterrane Gartenanlage und
Liegewiese mit Sonnenschirmen, Liegen und
Sitznischen
• Kinderspielplatz mit Sandkasten, Spielfeder,
Schaukel und Kletterstein
• Tischtennis, Tischfußball, Trampolin
• Kostenloser Fahrradverleih
•B
 adetasche mit Bademäntel, Slipper und
Pooltüchern
• Große Auswahl an Zeitschriften und Büchern
• Busverbindung zum Zentrum 50 m entfernt
• Wellnesslandschaft – Klosteroase
• Kostenloses W-Lan im Haus und Gartenbereich
• MeranCard bis 30.06.

• Ricca colazione a buffet con prodotti regionali
scelti con cura
•O
 gni giorno menu a 5 portate
•O
 gni settimana: cene di gala, serate a tema
e aperitivo
• Frutta fresca dal frutteto proprio
• Orto proprio di erbe aromatiche
•A
 rea buffet, bar, lounge e sala da pranzo
climatizzata
• Ricevimento, terrazza panoramica, atrio
conventuale
• Camere con Flat-TV, cassaforte, fon e telefono
• Parcheggio sotterraneo, per ogni camera un
posto macchina gratuito incluso
• Stazione di ricarica per l’automobile elettrica
(si prega di comunicarlo al momento della
prenotazione)
• Sala fitness e lettini con vista panoramica

• Piscina riscaldata con energia solare, con vista
panoramica, vasca idromassaggio e piscina per
bambini
• Terrazza sul tetto con idromassaggio e lettini
da sole
• 4000 m2 di parco con sdrai, ombrelloni e sedili
• Parco giochi per bambini con cassettone di
sabbia, altalena, pietra per arrampicarsi
• Tennis da tavolo, calcetto, trampolino
• Noleggio biciclette gratuito
• Borsa da bagno con accappatoi, ciabattine
e teli mare
• Vasta scelta di riviste e libri
• Fermata dell’autobus a 50 m
• Area benessere – Klosteroase
• WiFi gratuito in casa e giardino
• MeranCard fino al 30.06.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

INFORMAZIONI GENERALI

• Unsere Preise verstehen sich pro Person und Tag inkl. der Wessobrunn Genießerhalbpension,
zuzüglich Ortstaxe E 2,10 pro Person und Tag ab 14 Jahren.

• Bezahlung: Begrenzte Barzahlung laut italienischen Bestimmungen, mittels vorheriger Banküberweisung, mit EC- oder den gängigen Kreditkarten (außer American Express und Diners Club) möglich.

• I nostri prezzi si intendono a persona e giorno con mezza pensione da buongustaio.
Più tassa di soggiorno di E 2,10 a persona e giorno a partire dai 14 anni.
• Scegliendo camera con prima colazione detraiamo E 12,00 dal prezzo giornaliero con mezza pensione a persona e giorno.
• Non si rimborserà il trattamento di mezza pensione prenotato ma non fruito.
• Il giorno di arrivo la stanza è pronta alle ore 13.00. Naturalmente potete usufruire della camera fino
alle ore 11.00 il giorno di partenza. Chiediamo gentilmente di saldare il conto entro le ore 10.00 il
giorno di partenza.
• Animali non sono ammessi.
• Divieto di fumo in tutte le camere e hotel.
• Non è previsto un diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo (comunicazione ai sensi della
Parte III, Titolo III, Capo I del d.lgs. 206/2005, Codice del Consumo) – nonostante ciò Le accordiamo
le seguenti condizioni di recesso:
–C
 ondizioni di prenotazione Covid: In caso di avviso di viaggio per l’Alto Adige, in caso di malattia
con/da Corona o affetti da misure di quarantena, è possibile anche annullare il viaggio con breve
preavviso e gratuitamente fino al giorno di arrivo. Queste condizioni di prenotazione sono valide fino
alla revoca/al termine.
– In caso contrario si applicano le nostre precedenti condizioni: in caso di cancellazione all’ultimo
momento (a partire da 4 settimane dall’inizio della vacanza) e di partenza anticipata, siamo costretti
ad addebitarvi una penale del 70% dell’importo del soggiorno con MP.
La disdetta di una prenotazione deve avvenire per iscritto.
• S conti per bambini in camera con i genitori (con due persone a pieno pagamento): da 0 a 1,9 anni
gratis; da 2 a 5,9 anni 20,00 E/giorno; da 6 a 9,9 anni 50% di sconto; da 10 anni 30% di sconto.
• Pagamento

in contanti secondo le normative italiane, tramite bonifico bancario oppure con carte di
credito (tranne American Express e Diners Club).

Alle Angaben vorbehaltlich Irrtum und Druckfehler.

Salvo errori di contenuto e di stampa.

• Bei Zimmer mit Frühstück werden E 12,00 vom Halbpensions-Preis pro Person und Tag abgezogen.
• Gebuchte und nicht in Anspruch genommene Halbpension wird nicht rückvergütet.
• Das Zimmer ist am Anreisetag ab 13.00 Uhr bezugsfertig und steht Ihnen am Abreisetag bis 11.00
Uhr zur Verfügung. Wir bitten Sie, die Zimmerrechnung am Abreisetag bis 10.00 Uhr zu begleichen.
• Haustiere sind im Wessobrunn nicht erlaubt.
• Rauchverbot in den Zimmern sowie im ganzen Haus.
• Es steht kein Rücktrittsrecht im Sinne des Konsumentenschutzkodex (Mitteilung gemäß Teil III, Titel III,
Abschnitt I, des Konsumentenschutzkodex, GvD 206/2005) zu – dennoch räumen wir Ihnen folgende
Stornobedingungen ein:
–C
 ovid-Buchungskonditionen: Bei Reisewarnung für Südtirol, bei Krankheitsfall mit/durch Corona
oder betroffen durch Quarantänemaßnahmen, können Sie auch kurzfristig bis zum Anreisetag Ihren
Urlaub kostenlos stornieren. Diese Buchungskonditionen sind bis auf Widerruf/Beendigung gültig.
–A
 nsonsten gelten unsere bisherigen Stornobedingungen: bei kurzfristiger Stornierung (ab 28 Tage
vor Reisebeginn) und vorzeitiger Abreise werden 70% des HP-Preises als Stornogebühren berechnet.
Gerne informieren wir Sie über eine Reiserücktrittsversicherung.
Zimmerstornierungen sind nur schriftlich gültig.
• Kinderrabatte im Elternschlafzimmer bei 2 vollzahlenden Personen: 0 bis 1,9 Jahren kostenlos; von 2
bis 5,9 Jahren E 20,00/Tag; von 6 bis 9,9 Jahren 50% Ermäßigung; ab 10 Jahren 30% Ermäßigung.
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PENSIONE BENESSERE
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Inmitten von viel Grün:

DAS HOTEL
WESSOBRUNN
L’HOTEL WESSOBRUNN, ADAGIATO NEL VERDE

MERANO
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ANFAHRT
Schnellstraße Meran-Bozen, Ausfahrt Meran-Zentrum, beim 1. Kreisverkehr Richtung Zentrum,
beim 3. Kreisverkehr 3. Ausfahrt in die Laurinstraße (Gratsch), ca 1,5 km bis zum Hotel Wessobrunn.

COME RAGGIUNGERCI
Superstrada Merano - Bolzano, uscita Merano centro, alla 1a rotonda in direzione centro,
alla 3a rotonda la terza uscita Via Laurin (Quarazze), ca 1,5 km fino al Hotel Wessobrunn.
Graphic: ariescreative.com
Foto: aries.creative, Armin Terzer Photography, Focus Fotodesign (Arnold
Ritter), IDM Südtirol (Marion Lafogler, Alex Filz), Kurverwaltung Meran
(Alex Filz), Flugbild, ingimage

Fam. Mair
Laurinstraße 99, Via Laurin
I-39012 Merano
Tel. 0039 0473 220 320
Fax. 0039 0473 220 790
info@hotel-wessobrunn.com
www.hotel-wessobrunn.com

