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Brandneu und aktuell: Die ausführliche Bewertung und Beschreibung  
zu allen Top-Hotels finden Sie auf suedtirol.die-besten-hotels.at
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1 andreuS reSOrtS – 
andreuS 
Ein Resort, das fast  
unendlich viele  

Möglichkeiten an Sport- und 
Freizeitaktivitäten bereit hält.  
www.andreus-resorts.it

2 excelSiOr  
dOlOmiteS life 
reSOrt  
Die inspirierende 

Bergwelt der Dolomiten findet 
hier überall ihren Niederschlag 
– indoor genauso wie outdoor. 
www.myexcelsior.com

3HOtel anSitz  
PlantitScHerHOf 
Eine Welt in sich,  
hoch über Meran.  

Großer Wellnessbereich und 
ein idealer Ausgangspunkt  
für Wanderungen, Biken  
und Golfen.  
www.plantitscherhof.com

3la maiena meran 
reSOrt 
Unvergessliche  
Momente in der Natur, 

entspannende Tage in einer 
Genuss- und Wellnesswelt. 
www.lamaiena.it

■ alPin PanOrama  
HOtel HuBertuS 
www.hotel-hubertus.com

■ Bad mOOS – dOlOmiteS 
SPa reSOrt  
www.badmoos.it

■ BärenHOtel 
www.baerenhotel.com

■ cyPrianerHOf 
www.cyprianerhof.com

■ falkenSteiner  
HOtel krOnPlatz 
www.falkensteiner.com

■ faneS dOlOmiti  
WellneSS HOtel  
www.hotelfanes.it

■ GranBaita dOlOmiteS 
www.hotelgranbaita.com

■ HOtel GaSSenHOf 
www.gassenhof.com

■ HOtel miraBell –  
dOlOmiteS. luxury.  
ayurveda & SPa 
www.mirabell.it

■ HOtel PetruS 
www.hotelpetrus.com

■ HOtel Sand 
www.hotel-sand.com

■ HOtel SaSSOnGHer 
www.sassongher.it

■ SeiSer alm urtHaler 
www.seiseralm.com

1 HOtel caStel  
Sternekoch Gerhard  
Wieser zaubert kulina-
rische Finessen in der 

„Trenkerstube“, belohnt mit  
5 Hauben und 2 Sternen.  
www.hotel-castel.com

2 rOSa alPina  
HOtel & SPa  
Exklusives Haus in Alta 
Badia. Die Kulinarik 

reicht von der mehrfach ausge-
zeichneten Küche von Starkoch 
Norbert Niederkofler bis zum 
informellen Familystyle-Restau-
rant. www.rosalpina.it

3HOtel Gardena 
GrödnerHOf  
GOurmet & SPa  
Reimund Brunner, 

Küchenchef der „Anna Stuben“, 
setzt Maßstäbe in der kulina-
rischen Welt und wurde mit 
einem Michelin-Stern und  
3 Hauben dafür belohnt. 
www.gardena.it

3 PreidlHOf – luxury 
dOlcevita reSOrt 
Mit drei Hauben gekrönte 
Küche im Adults-only-

Hotel. www.preidlhof.com

■ alPenPalace – luxury 
HideaWay & SPa retreat 
alpenpalace.com

■ alPenrOyal  
www.alpenroyal.com

■ alPin & relax HOtel  
daS GerStl www.dasgerstl.com

■ GenieSSerHOtel SOnnalP 
www.sonnalp.com

■ HOtel Bad ScHörGau 
www.bad-schoergau.com

■ HOtel Hirzer 2781 
www.hotel-hirzer.com

■ HOtelS ratScHinGS –  
tenne lOdGeS 
www.hotels-ratschings.com

■ ParkHOtel laurin 
www.laurin.it

Die besten Hotels  
für Aktive
Die ersten Adressen, wo der Bewegungsdrang 
zu jeder Jahreszeit gestillt wird.

Die besten  
Gourmethotels
Es regieren Hauben, Punkte und  
Sterne – vor allem aber der Genuss.

HOtel caStel
Südtirol ist eine Tourismusregion erster Klasse. 

Das ändert sich auch nicht in Zeiten der  
Pandemie – ganz im Gegenteil. In den Monaten 
ohne schnelles Hin & Weg sind entspannte Gast-
freundschaft und authentischer Genuss gepaart 
mit einer unvergleichlich schönen Landschaft 

Trumpf. Also: Wenn das Gute derart nahe liegt, sollte  
Südtirol eine gute Frühling-/Sommer-Saison und ein noch  
besserer Herbst/Winter 2021/22 erwarten. Als Anregung 
und Pilot durch die gastfreundliche Vielfalt des Landes  
war es naheliegend, zum zweiten Mal die hochkarätige 

Hotellerie in Südtirol unter die Lupe zu nehmen. Dabei sind die bewährten Kriterien 
von Connoisseur Circle aus den bisherigen Märkten zum Einsatz gekommen: mittels 
moderner Technik und dem profunden redaktionellen Know-how unserer Hotelexperten. 
Denn Hand aufs Herz: Welcher „Fachmann“ kann von sich behaupten, alle Hotels eines 
Landes auf Herz und Nieren getestet zu haben? Profunder ist vielmehr die Zusammen-
führung objektiver Datenmengen mit subjektiven Eindrücken und 
Erfahrungen. Genau deshalb hat Connoisseur Circle bei seinem Rating 
„Die Besten Hotels Südtirols“ mit Beginn des Votings für die Sieger die 
Entscheidungsgrundlagen breit gefasst und greift auf die Ergebnisse des 
besten „Zufriedenheits-Feststellers“ weltweit zurück:  
TrustYou, www.trustyou.com
Aus von Connoisseur Circle vorgegebenen Testfaktoren – zum Beispiel 
höchste Servicequalität – ermittelt die Redaktion zusammen mit den  
Digitalprofis von TrustYou einen Datensatz, der als Entscheidungs-
grundlage für die Endauswahl dient. Nachfolgend kommt der zweite 
Faktor ins Spiel: subjektive Marktkenntnis und profunde eigene 
Erfahrung. In einer mehrwöchigen Test- und Auswertungsphase 
wurden Connoisseur-LeserInnen und -UserInnen eingeladen, sich am 
Online-Voting zu beteiligen. Eine eigens entwickelte Seite zum Be-
wertungsverfahren ermöglichte mehr als 143.000 TeilnehmerInnen,  
auf Basis der TrustYou-Erkenntnisse ihre eigenen, persönlichen 
Eindrücke zu jedem der nominierten Häuser ins System einzupflegen. 
Ausführlich gewürdigt und beschrieben werden alle Sieger auf  
suedtirol.die-besten-hotels.at
Vorgestellt werden sie wie immer auch in der Printausgabe von Connoisseur Circle im 
gesamten deutschen Sprachraum und in über 1.000 Reisebüros, die mit Connoisseur 
Circle beliefert werden. Nur die ersten drei Häuser werden – von 1 bis 3 – als
Spitzensieger gerankt. Alle weiteren Häuser in der jeweils getesteten Rubrik sind gleich-
berechtigte Gruppensieger. Wir sagen danke an Gastgeber und Gäste: Knapp 80 Hotels 
in Südtirol haben es jedenfalls geschafft, bei Connoisseur Circle und unseren LeserInnen 
für höchste Aufmerksamkeit zu sorgen: als Markenbotschafter in eigener Sache.

Das Rating:  
So wählte das Publikum

Mehr zu TrustYou:
TrustYou ist der Marktführer für Online-Reputationsmanagement und betreibt die  
größte Datenbank für  analysierte Bewertungen. Dabei sammelt die Software über  
drei Millionen Gästebewertungen, Fragebögen und Social-Media-Posts im ganzen Netz, 
jede Woche, für 500.000 Hotels. Weitere Infos zu TrustYou und der Gästefeedback-Platt-
form unter: www.trustyou.com.

Die Auswahl für die 
erstgereihten drei Häuser 
und die restlichen Sieger 

jeder Kategorie ergibt sich 
aus der Endauswertung 

der Abstimmung aller 
Online-Votings  

durch unsere Leser  
und User.

die BeSten HOtelS SüdtirOl

andreuS reSOrt

1 arua Private SPa villaS  
Im Südtiroler Dialekt bedeutet 
„A rua“ Ruhe und privater Raum: 
Hier findet man diese, und zwar 

auf luxuriöse Art und Weise. 
www.arua-villas.it

2adler lOdGe ritten  
Architektonisch einfallsreiche 
Rückzugsorte, malerisch am 
Waldesrand oder Badeteich 

aufgefädelt. www.adler-resorts.com

3 cHalet Salena, luxury & 
Private lOdGe  
Auf 1.400 Metern Höhe finden 
sich herrliche Natur, uriger 

Almhüttencharme und luxuriöser  
Komfort. www.chalet-salena.com

■ amOlariS Private Garden  
cHaletS & reSidence 
www.amolaris.com

■ cHalet S dOlOmiteS 
www.chalet-s.eu

■ San luiS  
www.sanluis-hotel.com

arua Private SPa villaS

Die besten  
Chalets
Mitten in der Natur, sind sie 
Oasen der Entschleunigung. 

Wir gratulieren herzlich!  
   Andreas Dressler, Connoisseur-Circle-Herausgeber

reader’S cHOice 
Hotel Hirzer 2781

Erstmals dürfen wir die Auszeich-
nung „Reader‘s Choice“ vergeben.
Damit wird das Hotel vorgestellt, 
das die höchste Voting-Beteiligung 
für sich beanpruchen durfte: In der 
Kategorie Gourmet gelang dies dem 
Hotel Hirzer 2781.

cHalet Salena, luxury & 
Private lOdGe

Andreas Dressler, 
Connoisseur-Circle- 
Herausgeber
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1 HOtel cHalet  
miraBell  
Ein 6.000 m² großer SPA 
& Relax-Bereich und der 

längste beheizte Naturbade-
teich Südtirols machen diesen 
Ort zu einer Wohlfühloase.  
www.residence-mirabell.com

2QuellenHOf luxury 
reSOrt PaSSeier  
Wellness der Superla-
tive: 23 Saunen und 12 

beheizte Indoor- und Outdoor-
Pools. www.quellenhof.it

3 HOtel PlunHOf  
Sensationelle und 
mehrfach ausgezeich-
nete Acqua-Minera-

Wasserwelt. www.plunhof.it

3HOtel Winkler  
Punktet mit sieben 
Indoor- und Outdoor- 
Pools.  

www.winklerhotels.com

■ amOnti & lunariS  
WellneSSreSOrt 
www.wellnessresort.it

■ adler SPa reSOrt  
dOlOmiti 
www.adler-resorts.com

■ alPen teSitin –  
PanOrama  
WellneSS reSOrt 
www.alpentesitin.it 

■ alPiana reSOrt  
www.alpiana.com 

■ alPine SPa reSOrt  
viktOria 
www.hotel-viktoria.com

■ GiardinO marlinG 
www.giardino-marling.com

■ HOtel HOHenWart 
www.hohenwart.com

■ HOtel Seeleiten 
www.seeleiten.it

■ HOtel tHerme meran 
www.hoteltermemerano.it

■ HOtel Quelle nature 
SPa reSOrt 
www.hotel-quelle.com

■ HOtel WeineGG 
www.weinegg.com

■ mOnika – my WellBeinG 
HOtel – dOlOmiteS 
www.monika.it

■ ScHWarzenStein –  
alPine luxury SPa reSOrt 
www.schwarzenstein.com

■ SPa & relax HOtel  
erika *****  
www.erika.it

1 rOmantik HOtel turm  
Die Gemäuer stammen  
aus dem 13. Jhd., das  
Ambiente innen ist trendy, 

die wertvollen Kunstwerke  
sensationell, die Küche von  
Stephan Pramstrahler kreativ.  
www.hotelturm.it

2Park HOtel miGnOn  
Dank eines eigenen Parks 
eine traumhafte Oase der 
Erholung mitten in Meran.  

www.hotelmignon.com

3 miramOnti BOutiQue 
HOtel  
Raffiniertes Design,  
herzliche Gastfreundschaft 

– eine Auszeit der Extraklasse. 
www.hotel-miramonti.com

■ alPin Garden 
www.alpingarden.com

■ caStel fraGSBurG  
www.fragsburg.com

■ caStel HörtenBerG 
www.castel-hoertenberg.com

■ HOtel adria 
www.hotel-adria.com

■ HOtel caStel rundeGG 
www.rundegg.com

■ HOtel GOlSerHOf 
www.golserhof.it

■ HOtel matillHOf 
www.hotelmatillhof.com

■ meiSterS irma HOtel  
www.hotel-irma.com

■ ScHlOSS HOtel kOrB 
www.schloss-hotel-korb.com

■ rOmantik HOtel OBerWirt 
www.oberwirt.com

1 lüSnerHOf naturHOtel  
Almquellwasser, Zirbenholz und Dolomit- 
gestein prägen die Ausstattung des an  
den 4 Elementen orientierten Hotels.  

www.luesnerhof.it

2leitlHOf naturHOtel  
Strom und Wärme werden im Leitlhof  
eigenständig und klimaneutral produziert.  
Dadurch ist der Leitlhof einer der wenigen  

energieautarken Hotelbetriebe in Europa. 
www.leitlhof.com

3  HOtel PföSl  
Design trifft auf Natur und auf Nach- 
haltigkeit bis ins kleinste Dekostück.  
www.pfoesl.it

■ GartenHOtel mOSer www.gartenhotelmoser.com

■ HOtel Belvedere www.belvedere-hotel.it

■ natur HOtel rainer www.hotel-rainer.it

■ tirler – dOlOmiteS livinG HOtel 
hotel-tirler.com

Die besten 
Wellnesshotels
Entschleunigen, entspannen, auftanken:  
exquisite Energiequellen für Auszeiten 

Die besten  
romantischen Hotels
Edles Ambiente für besondere Momente in 
traumhaften Refugien.

HOtel cHalet miraBell rOmantik HOtel turm lüSnerHOf naturHOtel

Die besten  
Naturhotels
Diese Gastgeber bieten ein  
wahrhaft grünes Hotelerlebnis.

1   alPina dOlOmiteS  
Gardena HealtH 
lOdGe & SPa  
Das 5-Sterne-Domizil  

wurde nach ökologischen  
Kriterien errichtet, mit  
natürlichen Materialien  
gebaut und fügt sich perfekt  
in die Landschaft ein. 
www.alpinadolomites.it

2my arBOr  
Ein „Baumhaus“ der 
Extraklasse, mit Suiten 
aus duftendem  

Fichten- und Lärchenholz.  
www.my-arbor.com

3 Silena, tHe  
SOulful HOtel  
Das Designhotel holt 
die Hochmoorland-

schaft ins Hotel, das Interieur 
ist vom Feng Shui inspiriert.  
www.silena.com

3 lindenHOf –  
lifeStyle  
dOlcevita reSOrt  
Finessenreiche  

Kombination von Tradition und 

Moderne, garniert mit  
zahlreichen Kunstwerken. 
www.lindenhof.it

■ arOSea life  
Balance HOtel 
www.arosea.it

■ BOnfanti deSiGn HOtel 
www.bonfanti-hotel.com

■ BOutiQue HOtel niveS 
www.hotel-nives.com

■ deSiGnHOtel GiuS  
la reSidenza 
www.designhotel-kaltern.com

■ felderer  
BOutiQueHOtel  
www.felderer- 
boutiquehotel.com

■ feldmilla deSiGn HOtel 
www.feldmilla.com

■ Gartner deSiGnHOtel  
www.hotel-gartner.com

■ HOtel mucHele 
www.muchele.com

■ HOtel ScHGaGuler 
www.schgaguler.com

■ PerGOla reSidence 
www.pergola-residence.it

■ viGiliuS mOuntain  
reSOrt 
www.vigilius.it

alPina dOlOmiteS Gardena HealtH lOdGe & SPa 

Die besten Boutique-  
und Designhotels
Mit Stil: Wenn innovative Ästhetik  
auf klassische Tugenden trifft.

Für Gesundheit und Sicherheit wird alles unternommen!

Die Hotellerie steht in Zeiten der Corona-Pandemie vor großen Herausforderungen. Viele Gastgeber suchen 
seit Monaten nach Konzepten, um ihren Gästen Sicherheit zu gewährleisten. Heinrich Dorfer, Inhaber der 
familiengeführten Quellenhof Luxury Resorts, erzählt stellvertretend für viele Hoteliers: „Wir haben für die 
Quellenhof Luxury Resorts in Südtirol und am Gardasee eine eigene Corona Task Force gegründet, die sich 
in dieser schwierigen Zeit ausschließlich um die Umsetzung der gesamten Corona-Maßnahmen kümmert. 
Insgesamt haben wir bisher sehr viel in das Thema Sicherheit und Schutzmaßnahmen investiert. Das war uns 
unglaublich wichtig, denn nur so können wir unseren Mitarbeitern ein sicheres und stabiles Arbeitsumfeld 
und unseren Gästen ein ebenso sicheres Urlaubsdomizil bieten. Nur, wenn sich Gäste (und Mitarbeiter) sicher 
fühlen, kann ein Rundum-Wohlfühlpaket und Servicequalität angeboten werden.“HeinricH dOrfer

GiardinO marlinG Silena,  
tHe SOutHful HOtel
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1 fOreStiS  
Ein außergewöhnliches 
Design für einen  
besonderen Ort.  

Latsche, Fichte, Lärche und  
Zirbe sind die Materialien, die 
hier dominieren und für  
magische Momente sorgen. 
www.forestis.it

2SPOrt & SPa dOlce 
vita HOtel JaGdHOf  
Hier regiert die hohe 
Kunst der Gastfreund-

schaft, gepaart mit einem 
eindrucksvollen Angebot an 
Annehmlichkeiten. 
www.jagdhof.com

3 der WaldHOf²  
Ein perfektes  
Refugium mit  
wunderschöner  

Aussicht und schönem  
Infinitypool. 
www.derwaldhof.com

■ adler lOdGe alPe 
www.adler-resorts.com

■ kircHer BOutiQue HOtel  
www.hotel-kircher.com

■ la Perla 
www.laperlacorvara.it

■ mea via –  
tHe SlOW farm HOtel 
www.mea-via.it

■ mOntcHalet  
www.montchalet.it

■ tratterHOf –  
tHe mOuntain Sky HOtel 
www.tratterhof.com

■ PreSuliS lOdGeS 
www.presulis-lodges.com

Die besten  
Hideaways mit Flair
Domizile mit großer Privatsphäre,  
in die man sich gerne zurückzieht.

fOreStiS

1 feuerStein – nature  
family reSOrt  
Ein Hotel als wahres 
Schlaraffenland für 

Kinder – und ein idealer Ort zum 
Entspannen und Krafttanken  
für die Eltern. 
www.feuerstein.info

2family reSOrt 
SOnnWieS  
Auf 1.100 Metern in 
unmittelbarer Nähe 

zum UNESCO-Weltnaturerbe 
Dolomiten urlaubt die  
ganze Familie auf  
höchstem Niveau. 
www.sonnwies.com

3 cavallinO BiancO 
family SPa Grand 
HOtel  
Hier kommen wirklich 

alle auf ihre Kosten, und die 
ganze Familie kann entspannen 
und genießen. 
www.cavallino-bianco.com

3 feldHOf  
dOlcevita reSOrt  
Zwischen  
ursprünglicher  

Naturlandschaft und  
atemberaubenden Gipfeln,  
mit 315 Sonnentagen im  
Jahr, genießen Groß und Klein  
das Dolcevita.  
www.feldhof.com

■ daS finkenneSt –  
PanOrama Garden reSOrt 
www.finkennest.it

■ daS GrafenStein –  
familienreSidence & 
Suiten 
www.grafenstein.it

■ entdecker HOtel  
PanOrama SüdtirOl 
www.entdecker-hotel.com

■ familien- und  
WellneSSHOtel PrOkuluS  
www.prokulus.it

■ HOtel alBiOn  
www.albionhotel.net

■ HOtel ParadieS 
www.hotelparadies.com

■ SOnnen reSOrt ****S 
www.sonnenresort.it/de

feuerStein – nature family reSOrt

Die besten  
Familienhotels
Hier wird auch auf die kleinsten  
Bedürfnisse großen Wert gelegt.

1   GarBerHOf  
Großzügigkeit und 
Wohnkomfort, Erholung 
für alle Sinne, der Fokus 

auf „lean luxury“ zeichnen 
dieses Hotel aus. 
www.garberhof.com

2feel GOOd reSOrt 
JOHanniS  
Alpin-mediterraner 
Lifestyle trifft auf  

ein schönes, ruhiges Natur-
ambiente. www.johannis.it

3StrOBlHOf – active 
family SPa reSOrt  
Hier lockt nicht nur  
ein schönes Ambiente, 

sondern auch sagenhafte  
Geschichten und viel Natur. 
www.stroblhof.com

■ criStal OBereGGen 
www.hotelcristal.com 

■ milla mOntiS 
www.hotel-milla-montis.com

■ ScHenna reSOrt 
www.schennaresort.com

■ falkenSteiner HOtel  
& SPa antHOlz 
www.falkensteiner.com

■ la maJun 
www.lamajun.it

Die besten  
Guest Checks
Der persönliche Eindruck: Hier fühlten sich 
unsere Leser und Leserinnen sehr wohl.

GarBerHOf

hierDie 
exzellente GaStGeBer 
Familie Steinmair  
Hotel Quelle Natur Spa Resort

Es begann 1950 mit einem kleinen Gasthaus von Benedikt  
Steinmair und seiner Frau Elisabeth Felderer – und endet heute 
noch lange nicht: Familie Steinmair gehören das Hotel Quelle 
Natur Spa Resort, das Chalet Salena und die Fontis Eco Farm & 
Suites. Letztere wird in diesem Jahr eröffnet. Vater und Sohn, 
Erich und Manuel, sind die Gastgeber im Stammhaus Hotel  
Quelle. Wie ihr Bruder, lernte auch Sarah hier das Handwerk, um 
nun erfolgreich das Chalet Salena zu führen. Die jüngste Tochter 
Julia setzt gemeinsam mit ihrer äußerst umtriebigen Mutter 
Margit die Erfolgsgeschichte der Steinmairs im neuen Haus  
fort. Was sie alle als exzellente Gastgeber auszeichnet? Die  
Begeisterung, mit der sie dem Gast eine besondere Zeit bieten 
und schöne Erinnerungen mit auf die Heimreise geben möchten, 
um so das Gefühl zu wecken:  Wir kommen wieder. 

■ falkenSteiner family reSOrt lidO 
Das 4-Sterne-Superior-Families-Only-Erlebnishotel eröffnet 2021 
und setzt auf Eltern mit Kids. Wer mit Kindern und Jugendlichen 
unterwegs ist, weiß, wie wichtig die Entertainment-Angebote vor 
Ort sind. Dafür ist hier im Falkensteiner Family Resort Lido künftig 
gesorgt: Ein Adventure Park, beeindruckende Wasserwelten und 
ein umfangreiches Betreuungsprogramm stehen zur Verfügung. 
www.falkensteiner.com

■ fOntiS ecO farm & SuiteS  
Im Gsiesertal, auf 1250 Metern Seehöhe, wird im Juni ein Kraft-
platz im Grünen eröffnet. Ein Hotel, das auf nachhaltige Bauweise 
setzt – inklusive Eco Farm und Green SPA – und Privacy pur 
bietet. Fontis bedeutet im Italienischen übrigens Einfachheit, was 
sich hier sicherlich nicht auf das Design und die Annehmlichkei-
ten bezieht, sondern auf das Lebensgefühl: Authentiziät, die sich 
durch das ganze Haus zieht. www.farm-fontis.com

neuGieriG auf neueS?  
HOtelS, auf die Wir unS freuen

falkenSteiner family reSOrt lidO

familie Steinmair

der WaldHOf² feel GOOd reSOrt JOHanniS
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