
NEUE RückzUgsoRtE. NEUE URlaUbsfREUdEN NUR füR siE.

die zukunftsvision - unser Naturreich - den giardino schritt für 
schritt zur tür herein lassen. Mit den freuden der Natur urlauben. 
Helle großzügige ruhige komfortzimmer für jeden geschmack,  
duftende einheimische Hölzer, strahlende farbenfrohe stoffe und 
natürlich blütenfreuden soweit das auge reicht... 

NatüRlicH. klimatisiert, allergikerfreundlich mit Holzboden & 
besonderem schlafkomfort. 

MaRiNi  giardino Hotel>> s >>
a family affair since 1978

NEUigkEitEN 2017.
ab apRil 2017 ERwaRtEN siE.

EiNE paNoRaMasUitE mit südblick
buchbar als: ferienwohnung mit küchenzeile 
          suite mit getrennten schlafmöglichkeiten
zwEi Einzelzimmer lavENdEl mit südblick und 120cm bett
zwEi komfortdoppelzimmer RosE
EiNE RHododENdRENsUitE für drei personen 
mit zwei badezimmern - Einzelzimmer mit südblick & doppel-
zimmer mit privatgarten und outdoor-Regendusche als suite 
buchbar. 
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Einzelzimmer lavENdEl

Einzelzimmer „lavendel“ ca. 18-20 m² 
Einzelzimmer mit 120cm bett. dusche, 
wc, bidet, föhn, telefon, safe, sat-tv, 
klimaanlage, südbalkon mit panorama-
blick auf Meran und ins vinschgau

RHododENdRENsUitE

Rhododendrensuite ca. 50m² Einzelzimmer 
mit südblick und doppelzimmer mit privat-
garten mit verbindungstür. Holzboden, pri-
vatgarten mit Regendusche, 2 sat-tv, Ra-
dio, safe und dusche, wc, bidet, föhn, 
klimaanlage.

paNoRaMasUitE
sUitEN & EiNzElziMMER Mit paNoRaMablick

pREisE pro person 
und tag mit Halbpension

08.04. - 24.06.
29.10. - 05.11.

ab 5 Nächte € 131,00 € 316,00* € 120,00

1-4  Nächte € 137,00 € 332,00* € 126,00

24.06. - 19.08.
ab 5 Nächte € 133,00 € 323,00* € 123,00

1-4  Nächte € 139,00 € 340,00* € 130,00

19.08. - 29.10.
ab 5 Nächte € 139,00 € 337,00* € 131,00
1-4  Nächte € 146,00

*tagesmiete als ferienwohnung siehe gartensuite
€ 354,00*

*preise dieser suite für 3 personen mit Hp
€ 138,00

panoramasuite ca. 50m² wohnzimmer und 
schlafzimmer. getrennte schlafmöglich-
keit. Holzboden, südbalkon, begehbarer  
kleiderschrank, 2 sat-tv, Radio, safe, 
dusche, wc, bidet, föhn, klimaanlage, 
bademantel. Auch als FEWO buchbar*


