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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 alpin panorama  
Hotel HuBertus 
Direkt am Fuße des  

Kronplatz wartet das Hotel  
in Olang mit Südtiroler  
Ferien-Feeling in neuen  
Dimensionen auf.  
www.hotel-hubertus.com

2la maiena meran 
resort 
Unvergessliche  

Momente in der Natur, 
entspannende Tage in einer 
Genuss- und Wellnesswelt. 
www.lamaiena.it

2 Hotel ansitz  
plantitscHerHof 
Eine Welt für sich,  

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

3kronBlick well-
Being Hotel 
Erholungsuchende kom-

men im Wellnessbereich und 
bei ausgezeichneter Kulinarik 
voll auf ihre Kosten. 
www.kronhotels.com

■ andreus resorts -  
andreus 
www.andreus-resorts.it

■ Bad moos – dolomites 
spa resort  
www.badmoos.it

■ BärenHotel 
www.baerenhotel.com

■ cyprianerHof 
www.cyprianerhof.com

■ dolomiti wellness  
Hotel fanes 
www.hotelfanes.it 

■ excelsior dolomites 
life resort 
www.myexcelsior.com

■ falkensteiner  
Hotel kronplatz 
www.falkensteiner.com

■ granBaita dolomites 
www.hotelgranbaita.com

■ Hotel gassenHof 
www.gassenhof.com

■ Hotel sand 
www.hotel-sand.com

■ Hotel sassongHer 
www.sassongher.it

■ miraBell - dolomites. 
luxury. ayurveda & spa 
www.mirabell.it

■ seiser alm urtHaler 
www.seiseralm.com

■ sport & spa dolce vita 
Hotel JagdHof 
www.jagdhof.com

■ sportHotel zoll 
www.sporthotel-zoll.com

1 Hotel castel  
Sternekoch Gerhard  
Wieser zaubert  

kulinarische Finessen in der 
neu gestalteten „Trenkerstube“, 
belohnt mit  5 Hauben und  
2 Sternen.  
www.hotel-castel.com

2 rosa alpina– an 
aman partner Hotel 
Exklusives Haus –  

Partnerschaft mit Aman –  
in Alta Badia. Die Kulinarik  
reicht von der mehrfach  
ausgezeichneten Küche von 
Starkoch Norbert Niederkofler 
bis zum informellen  
Family-Style-Restaurant.  
www.rosalpina.it

3Hotel gardena  
grödnerHof  
gourmet & spa  

Reimund Brunner, Küchen-
chef der „Anna Stuben“, setzt 
Maßstäbe in der kulinarischen 
Welt und wurde mit einem 
Michelin-Stern und 4 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

■ geniesserHotel sonnalp 
www.sonnalp.com

■ Hotel Bad scHörgau 
www.bad-schoergau.com

■ Hotel Hirzer 2781 
www.hotel-hirzer.com

■ Hotel wiesenHof 
www.wiesenhof.at

■ parkHotel laurin 
www.laurin.it 

■ tenne lodges – Hotels 
ratscHings 
www.hotels-ratschings.com

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.

die Besten Hotels südtirol

alpin panorama Hotel HuBertus Hotel castel

für alle kategorien gilt: die ersten drei Häuser werden – von 
1 bis 3 – als spitzensieger gerankt. alle weiteren Häuser in 
der jeweils getesteten rubrik werden alphabetisch gelistet.
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E ine Ära des Vertrauens: Auf die härteste aller Währungen setzt ein Wegbegleiter 
von Connoisseur Circle, die Hospitality-Technologie-Marke TrustYou, mit  
seinem neuen Markenauftritt (www.trustyou.com). Seit vielen Jahren ist  
TrustYou unser Partner, wenn es um Datenqualität, Beziehungsinnovation  
und Kunden-Feedback geht. In all den Jahren sind die jährlichen Ratings  
DIE BESTEN HOTELS auch selbst zu  einer harten Währung für Hoteliers und 

ihre Gäste geworden: Intelligente digitale Guest Experience plus redaktionelle Kompetenz 
ermöglichen Kunden in mittlerweile allen deutschsprachigen Ländern, das richtige Haus für 
ihren ganz persönlichen Geschmack zu finden. Dabei sind die bewährten Kriterien von  
Connoisseur Circle immer zum Einsatz gekommen: mittels moderner Technik und dem  
profunden redaktionellen Know-how unserer Hotelexperten die Besten der Besten zu ermitteln. 
 
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 Zusammenführung 
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 
von TrustYou, dem eingangs zitierten, weltbesten „Zufriedenheits-Feststellers“, zurück. 
 
Aus von Connoisseur Circle vorgegebenen Testfaktoren – zum Beispiel höchste Servicequalität 
– ermittelt die Redaktion zusammen mit den Digitalprofis von TrustYou einen Datensatz, 
der als Entscheidungsgrundlage 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 Bewertungsverfahren ermöglichte mehr als 212.000 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 alphabethisch geordnet. 
 
Südtirol ist eine Tourismusregion erster Klasse. Südtirol verzeichnet eine einzigartige  
Gastfreundschaft, geprägt von Individualisten, kreativen Familienbetrieben und tüchtigen 
UnternehmerInnen. Daher war es naheliegend, bereits zum dritten Mal die hochkarätige 
Hotellerie dieser alpinen Sonnenecke unter die Lupe zu nehmen. Viele neue BesucherInnen 
haben die Südtiroler Betriebe in den Jahren der Pandemie kennen- und ihren entspannten 
Pragmatismus schätzen gelernt: echte, unverstellte Freundlichkeit und authentischer Genuss, 
gepaart mit einer unvergleichlich schönen Landschaft, sind hier Trumpf. Wenn das Gute 
derart nahe liegt, sollte Südtirol weiterhin eine blendende touristische Zukunft erwarten.  
 
Wir sagen aber vor allem jetzt einmal: Danke! Knapp 100 Hotels in Südtirol haben es geschafft, 
bei Connoisseur Circle und unseren Leserinnen und Lesern für höchste Aufmerksamkeit zu 
sorgen: eine ausgezeichnete Leistung, die wir vor den Vorhang bitten möchten.

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

Südtirol im Fokus  
DAS SiND SiE – DiE BESTEN HOTElS 2022

Mehr zu 
TrustYou:
TrustYou ist der  
Marktführer für  
Online-Reputations-
management und 
betreibt die größte  
Datenbank für 
 analysierte Bewertungen. 
Dabei sammelt die  
Software über drei 
Millionen Gäste- 
bewertungen,  
Fragebögen und  
Social-Media-Posts  
im ganzen Netz, jede 
Woche, für 500.000 
Hotels. Weitere infos  
zu TrustYou und der 
Gästefeedback- 
Plattform unter:  
www.trustyou.com

AndreAs dressler, 
Connoisseur-CirCle- 
HerAusgeber



QuellenHof luxury resort passeier

die Besten Hotels südtirol
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1QuellenHof luxury 
resort passeier  
Wellness der Superlative: 

23 Saunen und 12 beheizte 
indoor und Outdoor Pools.  
www.quellenhof.it 

2 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

2 weinegg wellviva 
resort 
Traumhafte Wellness-  

und Poollandschaft, ein Wohl-
fühlurlaub ist hier garantiert.  
www.weinegg.com

3 Hotel plunHof  
Sensationelle und 
mehrfach ausgezeichnete 

Acqua-Minera-Wasserwelt. 
www.plunhof.it

3 adler spa resort 
dolomiti 
Auf 3.500 m² bietet die 

DOlOMiTi Wellnesswelt Platz 
für ganzheitliche Erholung und 
Regeneration.   
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

■ amonti & lunaris  
wellnessresort 
www.wellnessresort.it

■ Hotel seeleiten 
www.seeleiten.it

■ Hotel tHerme meran 
www.hoteltermemerano.it

■ Hotel Quelle nature  
spa resort 
www.hotel-quelle.com

■ Hotel winkler 
www.winklerhotels.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   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

2 lindenHof –  
lifestyle  
dolcevita resort  

Finessenreiche Kombination 
von Tradition und Moderne, 
garniert mit zahlreichen  
Kunstwerken. 
www.lindenhof.it

2 my 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 

Hochmoorlandschaft ins Hotel, 
das interieur ist von Feng Shui 
inspiriert. www.silena.com

3 miramonti  
BoutiQue Hotel   
Das Highlight des Refu-

giums: Der infinity Pool, in dem 
man wie im 7. Himmel schwebt. 
www.hotel-miramonti.com

■ arosea life  
Balance Hotel 
www.arosea.it

■ Bonfanti design Hotel 
www.bonfanti-hotel.com

■ design Hotel tyrol 
www.tyrol-hotel.it

■ designHotel gius  
la residenza 
www.designhotel-kaltern.com

■ feel good resort  
JoHannis 
www.johannis.it

■ 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

■ napura art & design 
Hotel www.napurahotel.it

■ pergola residence 
www.pergola-residence.it

■ vigilius mountain  
resort 
www.vigilius.it

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

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

alpina dolomites gardena HealtH lodge & spa 
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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

2 park Hotel mignon  
Dank eines eigenen Parks 
eine traumhafte Oase der 

Erholung mitten in Meran.  
www.hotelmignon.com

3 Hotel matillHof  
individuell eingerichtet 
mit heimischen Hölzern 

und hochwertigen Naturmate-
rialien – ein geschmackvoller 
Rückzugsort. 
www.hotelmatillhof.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

■ romantik Hotel  
oBerwirt 
www.oberwirt.com

■ scHloss Hotel korB 
www.schloss-hotel-korb.com

1  Hotel pfösl  
Design trifft auf Natur 
und auf Nachhaltigkeit 

bis ins kleinste Deko-Stück.  
www.pfoesl.it 

2 leitlHof  
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 lüsnerHof  
naturHotel  
Almquellwasser,  

Zirbenholz und Dolomitge-
stein prägen die Ausstattung 
des an den 4 Elementen 
orientierten Hotels.  
www.luesnerhof.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  
romantischen Hotels
Edles Ambiente für besondere Momente 
in traumhaften Refugien.

Die besten  
Naturhotels
Diese Gastgeber bieten ein  
wahrhaft grünes Hotelerlebnis.

romantik Hotel turm Hotel pfösl

sonderkategorie medical spa 

Villa Eden The Leading Park Retreat
Ernährungstherapeuten, Ärzte, Beauty-Experten und Personal Trainer 
sorgen in diesem Rückszugsort für Wohlbefinden. www.villa-eden.com

Hotel Palace Meran
Highlight hier ist die Revital-Methode, basierend auf TCM und einer 
antiken holistischen Disziplin, die durch die Techniken der westlichen 
Medizin ergänzt wird. www.palace.it

Hotel palace meranvilla eden tHe leading 
park retreat

für alle kategorien gilt: 
die ersten drei Häuser 
werden – von 1 bis 3 – als 
spitzensieger gerankt. alle 
weiteren Häuser in der 
jeweils getesteten rubrik 
werden alphabetisch gelistet.



forestis feuerstein – nature family resort

die Besten Hotels südtirol
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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

2 alpin & relax Hotel 
das gerstl  
Hier dreht sich alles um 

Regionalität und Saisonalität. 
Urlaub mit bestem Gewissen. 
www.dasgerstl.com

2 tratterHof – tHe 
mountain sky Hotel 
Refugium auf 1.500 

Metern Höhe mit traumhaftem 
Blick auf die Dolomiten und das 
Eisacktal. www.tratterhof.com

3 der waldHof²  
Ein perfektes Refugium 
mit wunderschöner  

Aussicht und sensationellem  
infinity Pool. 
www.derwaldhof.com

■ adler lodge alpe 
www.adler-resorts.com

■ falkensteiner Hotel 
antHolz  
www.falkensteiner.com

■ kircHer BoutiQue Hotel  
www.hotel-kircher.com

■ la perla 
www.laperlacorvara.it

■ mea via –  
tHe slow farm Hotel 
www.mea-via.it

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

■ montcHalet  
www.montchalet.it

■ presulis lodges 
www.presulis-lodges.com

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

1 feuerstein –  
nature  family  
resort  

Ein Hotel als wahres Schla-
raffenland für Kinder – und  
ein idealer Ort zum Entspannen 
und Krafttanken für die Eltern. 
www.feuerstein.info

2 family 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

■ das grafenstein –  
familienresidence & 
suiten 
www.grafenstein.it

■ entdecker Hotel  
panorama südtirol 
www.entdecker-hotel.com

■ falkensteiner family 
resort lido 
www.falkensteiner.com

■ famelí  – small family & 
spa resort www.fameli.it

■ familien- und  
wellnessHotel prokulus  
www.prokulus.it

■ feldHof dolcevita  
resort www.feldhof.com

■ Hotel alBion  
www.albionhotel.net 

■ Hotel paradies 
www.hotelparadies.com

■ sonnen resort ****s 
www.sonnenresort.it

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

der waldHof²

für alle kategorien gilt: 
die ersten drei Häuser 
werden – von 1 bis 3 – als 
spitzensieger gerankt. alle 
weiteren Häuser in der 
jeweils getesteten rubrik 
werden alphabetisch gelistet.

family resort sonnwies



fontis eco farm & suites

1   fontis eco farm  
& suites  
im Gsieser Tal bietet das 

neue Haus Privacy pur, nach-
haltige Entschleuinigung und 
naturnahen Urlaub. 
www.farm-fontis.com

2 leitgam luxury  
Hotel for two  
Stilvolles Ambiente, ein 

großzügiger Wellnessbereich 
und feinste Kulinarik – neues 
Hoteljuwel im Pustertal. 
offers.kronhotels.com

3 manna resort  
Ein Refugium nur für 
Erwachsene – hier kann 

man getrost seine Batterien neu 
aufladen. www.mannaresort.it 
 
■ ansitz maurn –  
exclusive Historic suites 
www.maurn.it

■ das müHlwald –  
Quality time family  
resort 
www.dasmuehlwald.com

Die besten  
Newcomer
innovative Neueröffnungen 
und kreative Gastgeber.

exzellente gastgeBer 
Familie Gufler 
Ansitz Plantitscherhof 

in der vierten Generation wird der Ansitz Plantitscherhof von 
Johannes Gufler und seiner Frau Margit geführt. Seit 2006 stecken 
sie leidenschaft in ihr Hotel und teilen diese mit ihren Gästen. Mit 
dem Motto „Etwas Besonderes muss es sein“ ist ein eindrucksvol-
les 5-Sterne-Hotel entstanden. Ein Highlight sind die von Johannes 
selbst ausgearbeiteten und geführten Oldtimer Classic & VW 
Bulli Touren. „Die liebe zum Detail“ ist das, was Margit Gufler in 
allen Bereichen, vom Gartenrestaurant und Gartenparadies über 
Suiten & Zimmer bis zum Golden SPA, spürbar werden lässt.  Der 
persönliche Kontakt zum Gast ist beiden besonders wichtig, sind 
sie doch rund um die Uhr im Hotel präsent. ihre Tochter Madelaine 
ist bereits fester Teil des Teams und Sohn Philipp hilft im Service, 
wann immer es die Schulzeit erlaubt.  Das Motto lautet: Anders.
Besonders.liebevoll. Es steht bestimmt nicht nur fürs Haus, son-
dern auch für die Familie selbst. 

QuellenHof see lodge 
„Ankommen, sich wohlfühlen, sich entspannen“ – das ist die 
Mission des neuen small & luxury spa hideaway Quellenhof See 
lodge, das im April des Jahres eröffnen wird. Das kleinste Fünf-
Sterne-luxushotel Südtirols verfügt über nur 26 Wohneinheiten. 
Das Repertoire geht von elegant-modernen Suiten bis hin zu 
noblen Seesuiten mit direktem Einstieg in den Badesee sowie 
vier besonders luxuriösen Seevillen (eine davon zweistöckig), 
umgeben vom tiefblauen Wasser des Sees. Modernes Design 
und hochwertige Materialien – Stein, Glasfassaden, dunkles 
Holz – bestimmen die Architektur. Absolutes Highlight ist der 
4.500 m² große Badesee – mit seinen 105 Metern Durchmesser 
der größte Pool Südtirols – der zum entspannten Schwimmen 
einlädt. Neben dem Panoramarestaurant mit Seeblick begeistert 
die See lodge mit einem exklusiven Spezialitätenrestaurant, dem 
„underwater restaurant“. www.quellenhof-seelodge.it

Neugierig auf Neues? 
Ein Hotel, auf das wir uns freuen

familie gufler
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uniQue place 

Ansitz MAURN –  
Exclusive Historic Suites
Modernes Design in historischem Ambiente: Das restau-
rierte und denkmalgeschützte Castel ist ein Hoteljuwel und 
bietet Gästen acht zauberhafte Hotelsuiten. www.maurn.it



die Besten Hotels südtirol

Wir freuen uns, wieder die Auszeichnung „Readers´ Choice“  für Südtirol zu vergeben. Damit 
werden Hotels vorgestellt, die die höchste Voting-Beteiligung für sich beanspruchen durften. 
Zwei Hotels lagen mit ihren Stimmen so knapp beieinander, dass wir uns entschieden haben, 
diese Auszeichnung an beide zu verleihen. in der Kategorie Gourmet gelang dies dem Hotel 
Wiesenhof. in der Kategorie Hotels für Aktive dem Sporthotel Zoll.

1private luxury  
cHalet purmontes 
Hier überzeugt die grandi-

ose lage, die wunderbare Aus-
sicht – ein Refugium der Ruhe. 
www.winklerhotels.com

2 cHalet salena,  
luxury & private 
lodge  

Auf 1.400 Metern Höhe finden 
sich herrliche Natur, uriger  
Almhüttencharme und  
luxuriöser Komfort.  
www.chalet-salena.com

3 san luis 
Gemütlich-luxuriöse 
Chalets am Ufer eines 

großzügigen Schwimmteiches.
www.sanluis-hotel.com

■ adler lodge ritten 
www.adler-resorts.com

■ amolaris private  
garden cHalets &  
residence 
www.amolaris.com

■ arua private spa villas 
www.arua-villas.it

■ k1 mountain cHalet 
luxury Home  
www.k1-mountain-chalet.it

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

private luxury cHalet purmontesgiardino marling

1giardino marling 
Ein Hideaway von 
mediterraner Schönheit 

punktet mit hoher  
Gastgeberqualität.  
www.giardino-marling.com 

2   garBerHof  
Großzügigkeit und Wohn-
komfort, Erholung für alle 

Sinne, der Fokus auf „lean luxu-
ry“ zeichnen dieses Hotel aus. 
www.garberhof.com

3 Hotel HoHenwart 
inmitten der maleri-
schen Bergwelt Südtirols 

begeistert das Hotel in Schenna 
mit einem ganzheitlichen 
Wellness-Erlebnis. 
www.hohenwart.com

■ cristal oBereggen 
www.hotelcristal.com

■ la maJun 
www.lamajun.it

■ Hotel petrus 
www.hotelpetrus.com

■ Hotel scHwarzscHmied 
www.schwarzschmied.com

■ scHenna resort 
www.schennaresort.com

■ stroBlHof –  
active family spa resort 
www.stroblhof.com

Die besten  
Guest Checks
Der persönliche Eindruck: Hier fühlten sich unsere 
leser und leserinnen besonders wohl.

readers’ cHoice    

Hotel Wiesenhof 
und Sporthotel Zoll

für alle kategorien gilt: 
die ersten drei Häuser 
werden – von 1 bis 3 – als 
spitzensieger gerankt. alle 
weiteren Häuser in der 
jeweils getesteten rubrik 
werden alphabetisch gelistet.

Hotel wiesenHof sportHotel z0ll
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