
suite orchidee

suite „orchidee“ ca. 40-45m² doppel-
zimmer mit Wohn- und schlafraum durch 
tür getrennt, Bad und dusche, Wc, Bidet, 
Föhn, telefon, safe, sat-tV, Klimaanlage, 
südbalkon mit Panoramablick auf Meran

gartensuite 

gartensuite ca. 58 m² schlaf- und Wohn-
zimmer durch schiebetür abtrennbar. 
holzboden, Privatgarten mit südblick, 
begehbarer  Kleiderschrank, 2 sat-tV, ra-
dio, safe, Badewanne und dusche, Wc, 
Bidet, Föhn, Bademantel

terrassensuite

terrassensuite ca. 66 m² schlaf- und Wohn-
zimmer durch schiebetür abtrennbar. 
Begehbarer  Kleiderschrank, 2 sat-tV, 
radio, safe und telefon. Badewanne und 
dusche, Wc, Bidet, Panoramaterrasse 
mit südblick, Bademantel, Klimaanlage

unsere suiten Mit PanoraMaBLicK

Preise pro Person 
und tag mit halbpension

08.04. - 24.06.
29.10. - 05.11.

ab 5 nächte € 133,00 € 131,00 € 120,00

1-4  nächte € 139,00 € 137,00 € 126,00

24.06. - 19.08.
ab 5 nächte € 135,00 € 133,00 € 122,00

1-4  nächte € 142,00 € 139,00 € 128,00

19.08. - 29.10.
ab 5 nächte € 141,00 € 139,00 € 128,00
1-4  nächte € 148,00 € 146,00 € 134,00

geöffnet vom 
08.april bis 5.november 2017 iris

„iris“ ca. 37m² doppelzimmer mit sitz-
ecke, Bad, Wc, Bidet, Föhn, telefon, safe, 
sat-tV, Klimaanlage, südbalkon mit Pano-
ramablick auf Meran, im dritten stockwerk

LiLie

„Lilie“ ca. 33-36m² doppelzimmer mit sit-
zecke, dusche, Wc, Bidet, Föhn, telefon, 
safe, sat-tV, Klimaanlage, südbalkon mit 
Panoramablick auf Meran

rose

„rose“ ca. 37-41m² Komfortdoppelzimmer 
mit offenem Wohn-schlafraum, Bad und 
/ oder dusche, Wc, Bidet oder acquaclean 
duschWc, Föhn, telefon, safe, sat-tV, Kli-
maanlage, südbalkon mit Panoramablick 
auf Meran

*

€ 117,00 € 113,00 € 111,00
€ 123,00 € 119,00 € 116,00

€ 119,00 € 116,00 € 114,00
€ 125,00 € 122,00 € 120,00

€ 124,00 € 121,00 € 119,00
€ 130,00 € 127,00 € 125,00

unsere doPPeLZiMMer Mit PanoraMaBLicK

sie können das arrangement 
für die dauer ihres aufenthal-
tes entweder mit halbpension 
oder Übernachtung mit Früh-
stück buchen. Bei Übernach-
tung mit Frühstück werden         
€ 15,00 pro Person und tag vom 
halbpensionspreis abgezogen. 
Für nicht eingenommene Mahl-
zeiten können wir leider nichts 
rückerstatten!

die grundrisse der Zimmer sind schematisch, 
kleine bauliche Veränderungen sind möglich.  
die m² der Zimmer beinhalten den Balkon. 

2017 ortstaxe:
€ 1,70 pro Person & nacht



VeiLchen

„Veilchen“ ca. 25m²  doppelzimmer mit 
couch, dusche, Wc, Föhn, telefon, safe, 
sat-tV, ostseite mit Balkon

unsere ZiMMertyPen ohne sÜdBLicK
einZeLZiMMer dahLie

„dahlie“ ca. 22m² einzelzimmer mit sitz-
ecke, dusche, Wc, Bidet, Föhn, telefon, 
safe, sat-tV, ostseite mit Balkon

sonnenBLuMe

„sonnenblume“ ca. 25 - 27m² doppel-
zimmer mit couch, dusche Wc, Föhn, 
telefon, safe, sat-tV, Balkon mit einge-
schränktem südblick oder Blick auf die 
Berge der texelgruppe

08.04. - 24.06.
29.10. - 05.11.

ab 5 nächte € 98,00 € 84,00 / € 87,00* € 93,00

1-4  nächte € 103,00 € 88,00 / € 91,00* € 98,00

24.06. - 19.08.
ab 5 nächte € 100,00 € 85,00 / € 88,00* € 94,00

1-4  nächte € 105,00 € 89,00 / € 92,00* € 99,00

19.08. - 29.10. 
ab 5 nächte € 103,00 € 87,00 / € 90,00* € 99,00
1-4  nächte € 108,00 € 91,00 / € 94,00* € 104,00

*Zimmer der Kategorie „Veilchen“ im 3. stock

Kinder iM ZusatZBett

0-3 Jahre € 30,00

3-9 Jahre 50% erm.

9-15 Jahre 40% erm.

15 + erw. 20% erm.

FaMiLiensuite gartensuite aLs FerienWohnung

Familiensuite ca. 69 m² Zimmer mit zwei schlafräumen und 
getrennten Badezimmern, wobei das elternzimmer über Blick zur 
texelgruppe verfügt, beide Zimmer mit Balkon.
2 sat-tV, safe, telefon, doppelwaschbecken, dusche, Wc, Bidet und 
Föhn in beiden Badezimmern

Preise tagespreis mit hP für 4 Personen

exklusive Ferienwohnung mit der Möglichkeit die reize der hotelstruktur zu nutzen.

allergikerfreundlich (holzboden), separater garteneingang, Privatgarten mit Panoramablick 
& Komfortliegen, begehbarer Kleiderschrank, Bodenheizung, Küchenzeile, Badezimmer und 
zusätzliche gästetoilette, Badewanne und dusche, Wc, Bidet und Föhn, 2 sat-tV, radio, 
safe, telefon

tagesmiete für 2 Personen ohne Verpflegung – max. 4 Personen

Zusatzbett € 20,00 bis € 40,00 - endreinigung € 50,00
auf Wunsch tägliche Zimmerreinigung gegen gebühr möglich.

08.04. - 19.08. 19.08. - 29.10. 29.10. - 05.11.

€ 176,00 € 186,00 € 160,00
€ 370,00

€ 388,00

€ 376,00
€ 394,00

€ 386,00
€ 405,00

08.04. - 24.06.
29.10. - 05.11.

ab 5 nächte

1-4  nächte

24.06. - 19.08.
ab 5 nächte

1-4  nächte

19.08. - 29.10.
ab 5 nächte

1-4  nächte


