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Dorf Tirol, im Frühling 2020
LIEBE GÄSTE, LIEBE FREUNDE!

Fast absurd fühlt sich die derzeitige Lage in Italien und auch dem restlichen Europa an.

Vorab möchten wir uns bei allen für die lieben Zeilen bedanken, für die zahlreichen Anrufe unserer treuen Gäste. Es tut gut und fühlt sich alles ganz 
nach Marini-Familie an. Wir, hier im Hause Marini sind gesund – es geht uns und unseren Mitarbeitern gut und dafür sind sehr dankbar.

Dieser neuartige Coronavirus hat unser aller Leben ganz schön auf den Kopf gestellt. Eigentlich fühlt sich hier pünktlich zum Frühlingserwachen 
alles wie immer an. Die Sonne scheint, die wunderbare Bergwelt lädt zu Wanderungen und Spaziergängen ein und unser giardino erwacht zum Leben. 
Krokusse, Märzenbecher und Narzissen blühen bereits – Balsam für die Seele.

Auf der anderen Seite müssen wir uns täglich an Notverordnungen und Minsterialdekreten anpassen. Doch eines ist sicher: je früher wir uns an-
passen, desto früher starten wir wieder durch. Das tägliche Leben hat sich nun doch sehr verändert und jeden Tag sind wir dankbar für unsere kleine 
Oase die auch uns in dieser Zeit viel Platz für Ablenkung und Erholung bringt. Im Moment auch unser Kraftplatz!

WAS WIR IN DER ZWISCHENZEIT TUN? Wir bereiten uns auf die neue Saison vor. Unsere fleißigen Handwerker haben Ihre Arbeit getan. Jetzt 
beginnt wie jedes Jahr der große Frühlingsputz, wir bringen Ihre Urlaubsoase auf Hochglanz. Die Arbeit an der frischen Luft und im giardino hält uns 
und unser Immunsystem fit. Ungern, aber verständlicherweise werden wir 2020 erstmals etwas später öffnen, als geplant. In den nächsten Wochen 
wird sich viel zeigen, vieles wird klarer werden.

WAS DIE ZUKUNFT BRINGT? Urlaub bei uns im giardino wird wieder Freude machen. Wir werden wieder öffnen, wenn dies für unsere Gäste, 
unser Team und unsere Familie sicher ist. Sie werden wieder in den Genuss eines kleinen Hauses kommen, das flächenmäßig groß genug ist, um 
den Gästen genügend Privatsphäre zu bieten und warum auch nicht, genügend Abstand zu garantieren. Sie werden Freude an individuellem Service 
erleben – wir sind auch in diesen zugegebener Weise schweren Zeiten voller Ideen, Tatendrang und Zuversicht.

SIE HABEN BEREITS GEBUCHT ODER MÖCHTEN KURZFRISTIG BUCHEN? 
HIER EINIGE WICHTIGE INFORMATIONEN:

Wir haben die Stornobedingungen an die aktuelle, ungewisse Situation angepasst. Für die Monate April und Mai müssen Sie sich keine Sorgen 
machen, Sie können auch noch ganz kurzfristig den Urlaub kostenfrei stornieren.

Sie möchten Ihren gebuchten Frühlingsurlaub jetzt nicht antreten, aber unbedingt in diesem Jahr noch ein bisschen Marini-Wohlfühlzeit erleben? 
Gerne können Sie den Urlaub kostenfrei kurzfristig umbuchen und erhalten von uns je nach Verfügbarkeit als kleines Dankeschön ein Zimmer-
upgrade.

Sie haben uns entdeckt und möchten jetzt direkt bei uns buchen? Wir freuen uns über Ihre Anfrage und können Ihnen für Aufenthalte in der Saison 
2020 eine kostenfreie Stornierung bis 48 Stunden* vor Urlaubsantritt anbieten.

Wir freuen uns jetzt schon auf die Zeit danach, wenn wir auf der terrazza sitzen und mit einem Aperitif in der Hand hinunter auf Meran schauen und 
uns an der frischen Luft von dieser Ausnahmesituation erholen.

Bis bald im schönen Südtirol. 

Herzlichst, Ihre Gastgeber

MARINI  giardinos

*Gilt nur bei direkten Buchungen und solange es keine Entwarnung für die derzeitge Situation in Europa gibt. 


