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LebensKünstLer

Mediterranes feeling im ...
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herzLich willkommen

Besuchen Sie uns auf
facebook.com/RomantikHotelOberwirt

an unsere langjährigen 
Mitarbeiter innen Barbara und Evi! 

das Oberwirtteam gratuliert ihnen 
herzlich zum nachwuchs...

Unser charmantes Quartett
Julia, magdalena, Giulia und sandra sind unser bewährtes team am empfang. sie ha-
ben immer ein offenes Ohr für sie und beantworten gerne ihre fragen. natürlich sind 
wir auch im Winter zu bürozeiten für sie erreichbar.

Wir freuen uns herzlich über 
die vielen dankesschreiben 

zufriedener Gäste. 

Geben sie ihr feedback bitte 
weiter und bewerten sie 

uns auch auf holidaycheck.

Danke

für uns ZEIT!  ZEIT zum ankommen, ZEIT für einen netten Plausch, ZEIT für den rosen-
duft im Garten, ZEIT für die augenweide am buffet, ZEIT für die zarten hände im spa, 
ZEIT für weiches fallenlassen und bewusstes Genießen… 

sie zählt zu unserem wertvollem 
mitarbeiterteam, wird ab heuer 
aber mehr Verantwortung über-
nehmen und die familie Wald-
ner fortan als direktionsassis-
tentin unterstützen. außerdem 
ist sie die richtige ansprechpart-
nerin für alle besonderen feste 
und Veranstaltungen im haus. 

rezePtiOn

Unsere ULLi 

LUXUs ist ...
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	erkennen	was	wichtig	ist	
	 und	das	schöne	im	Leben	
	 dankbar	genießen,	
	 das	ist	Luxus.

es ist wieder soweit! die schönste zeit für uns beginnt, 
wenn sie ihre Wünsche, ihren abstand vom alltag, 
ihre bedürfnisse nach entspannung und sanfter erho-
lung, in unsere hände legen. familie Waldner und das 
Oberwirt-team stehen bereit, wenn sie sich ein paar 
tage Luxus und Lebensfreude in südtirol gönnen! 
Wir schätzen ihr Vertrauen innig und freuen uns, sie 
wieder mit neuen angeboten verwöhnen zu dürfen. 
Genießen sie einen zauberhaften start in den frühling…

mit herzlichen Grüßen 
aus marling

ihre familie Waldner

Liebe Gäste & Freunde,

romantik hotel Oberwirt. das sagt eigentlich schon 
viel. Und doch ist der Oberwirt in marling bei meran 
etwas ganz besonderes. bereits 1496 urkundlich er-
wähnt und seit 1749 im besitz der familie Waldner 
ist dieses haus ein refugium für echte Genießer. die 
Liebe zum detail, die Verbundenheit mit der dazuge-
hörigen Landwirtschaft, die gelebte tradition echter 
Gastfreundschaft seit Generationen und die fähigkeit, 
dem wandelnden zeitgeist immer aufs neue mit einen 
hauch von Klasse zu begegnen, zeugt von konstanter 
innovationsbereitschaft und Liebe zum Gast. 

ab freitaG, 21.03.2014 
im neUen GLanz: ihr Oberwirt

Mutti Waldner lädt Sie ein ...
... zur Eröffnung 21.03. – 30.03.2014

für alle Stammgäste und jene die es noch 
werden möchten: sie erhalten in unserer 
Eröffnungswoche sowie zum Saisonsausklang 
eine Ermäßigung von 30 % auf die hotel-
preise inkl. frühstück.

Gültig in jeder Zimmerkategorie, ab einem 
Aufenthalt von 2 Nächten pro Person 
(Alle Arrangements ausgenommen)

Special
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fenG shUi für einsteiger

Danke

Termin: Sa.26.04. – So. 27.04.2014
Uhrzeiten: sa. 10–17 Uhr, so. 10–13 Uhr  - teilnahmegebühr: 220 € inkl. mittagessen am samstag - teilnehmerzahl: max. 
25 teilnehmer. Weitere infos zum Kurs senden wir ihnen gerne auf anfrage. www.internationale-feng-shui-akademie.de 
anmeldung unter info@oberwirt.com oder unter der telefonnummer +39 0473 222020

LUKAS
Seit 20 Jahren prägt Lukas 
den kompetenten service im 
Oberwirt. immer gut gelaunt 
dekorierte er liebevoll tag für 
tag die tische und lässt sich 
für besondere anlässe gern 
extravagante serviettenkunst 
einfallen. danke Lukas!

ILSE
Unser allmorgendlicher son-
nenschein „ilse“ - immer gut 
gelaunt, serviert sie schon seit 
32 Jahren den besten cappuc-
cino der Welt. sie kreiert die 
wunderbaren frischblumenar-
rangements und hält unseren 
barchefs den rücken frei...

ROSI
Unsere Wäschefee rosi ist 
vom Oberwirt nicht wegzu-
denken. Seit 20 Jahren küm-
mert sie sich gewissenhaft um 
unsere hotelwäsche und bei 
bedarf auch gern mal um die 
Privatwäsche unserer Gäste.  
danke rosi! 

mitarbeiter 
Jubiläum

Internationale Feng Shui Akademie 
Hamburg

im fLUss sein: 
Feng Shui für Einsteiger

Seminar mit 
Master Mark Sakautzky

entdecken sie ihre Potentiale und 
aktivieren sie ihr persönliches Glück. 
mark sakautzky aus hamburg ist 

feng shui meister und erstmals zu Gast im Oberwirt. eine ideale 
möglichkeit, entspannte frühlingstage in südtirol mit einem ins-
pirierenden seminar zu verbinden und ihrem Leben eine neue 
richtung zu geben. Verbessern sie ihr persönliches Umfeld, 
ihren Lebensraum, ihre Leistungsfähigkeit, ihren beruflichen 
erfolg, ihre Gesundheit und ihr privates Glück mit hilfe der tau-
sendjährigen chinesischen tradition des feng shui.
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WaLdner hafLinGer

hUndefreUnde

mit hundedecke, napf und hundeknochen auf ihrem 
zimmer heißen wir auch heuer wieder ihre vierbeinigen 
Lieblinge im Oberwirt willkommen. Wir freuen uns, dass 
die hundebesitzer unter den Oberwirtgästen unsere 
veränderten rahmenbedingungen angenommen haben 
und danken herzlich für ihr Verständnis.

auch 2013 war für die haflingerpferde des Waldner-Ge-
stüts wieder ein erfolgreiches Jahr. bei der internationa-
len hengstkörung in meran wurden „Weltherr“ zum 1. 
reservesieger und „nebiolo“ zum 2. reservesieger aus-
erkoren. besonders gut drauf war unser hengst „Wirbel-
sturm“. bei der hengstleistungsprüfung stadl Paura und 
auch bei der Pferdemesse in Verona (italienisches 
hengstchampionat) stellte er den 1. reservesieger. 

Unser Chef Sepp Waldner ist stolz auf seine Haflinger-
Junghenste, die bei der Körung 2013 wieder mit Bravour 
glänzten. 

henGstKÖrUnG
Großer Erfolg für Waldner-Gestüt

haflinger-almabtrieb mit annalena
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Küche & KeLLer 

Weine
sie möchten ein stück sonne 
mit nach hause nehmen? 
die Weine unseres Weingutes 
eichenstein sind vorzügliche 
sonnenbotschafter. 

Gerne senden wir Ihnen Gloria 
dei, riesling, chardonnay, 
seppellaia oder baccara auch 
per Spedition nach Hause. 

ZUZANA
Wir freuen uns sehr, dass unsere charmante bardame zuzana 
wieder zurückkommt und mit ihrer sonnigen art heuer bereits 
in der 8. saison zur freundlichen atmosphäre im Oberwirt bei-
trägt. herzlich willkommen!

	Genuss	ist	kein	Luxus,	
									sondern	eine	Lebenseinstellung

Unser Küchenchef Werner ist ein fels in der brandung und 
ein unerschöpflicher kreativer Geist. er ist menschlich wie 
fachlich nicht aus dem Oberwirt wegzudenken und sorgt 
immer wieder für aha-erlebnisse aus der Küche. Gerne la-
den wir sie zu einem besuch in die Küche ein, um Werner 
persönlich den ein oder anderen tipp zu entlocken. Oder 
möchten sie mal spaghetti Oberwirt live mitkochen? alles 
kein Problem!

Lauwarmer Kalbshaxenknödelsalat
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ab herbst 2014
ist unser neu errichtetes Wein-
gut „eichenstein“ an den son-
nenhängen merans fertiggestellt! 
Wir freuen uns jetzt schon, sie 
zu unseren Weinbergführungen 
und degustationen einzuladen. 
Unser wunderbarer Weinkeller 
„Vinarium“ steht außerdem 
täglich für die Verkostung der 
Waldner Weine offen.

WeinGUt eichenstein
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Frisches Grün, duftende Rosen, charmante Licht- und 
Schattenspiele… das ist ein Luxus, dem Sie sich in 
Oberwirts Garten täglich bewusst hingeben sollten.

der romantische Gastgarten zählt zu den facettenrei-
chen highlights im Oberwirt ... schon beim frühstück 
auf der terrasse begrüßt sie die morgensonne und 
tageszeitungen liegen zur freien entnahme auf.  

Unter den Linden wird ein gemütliches mittagessen 
zu entspannung pur. Kaffee und hausgemachte Ku-
chen genießen sie in fideler Gesellschaft von baden-
den Vöglein am brunnen und wenn sie sinn für ro-
mantik haben, dann empfehlen wir ihnen ein dinner 
im Pavillon...

Garten impressionen 
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„Ruhe… ist Luxus! “

WeLLness

siGi ist wieder fit.

Unsere beliebte masseurin sigi ist nach ihrer Verletzungspause 
wieder topfit und mit professionellem elan gerne für sie da.
das amadea spa-team unter der führung von melanie wird sie 
außerdem wieder mit herrlichen anwendungen verwöhnen. Wasser-
gymnastik am morgen, bäder, Packungen, massagen … und viel 
wohltuende ruhe erwarten sie.  
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	Viel	Platz	für	großzügiges	Wohnen.	
										Was	für	ein	Luxus!

die neUe LandhaUs-sUite 

Liebe zum Detail

Was gibt es im Urlaub schöneres, als genug raum für gemütliches Wohlfühlen. Wir freuen uns, ihnen einen ganz besonderen 
Oberwirt-schatz vorzustellen: die neue Landhaussuite – ihr persönliches zuhause mit hotelkomfort. hier fühlt man sich vom ersten 
moment an wohl: traumambiente über 2 stockwerke mit doppelzimmer, Kinderzimmer, einbettzimmer, zwei bädern, Wohnzimmer, 
Küche, zirbelstube und terrasse – und natürlich mit separatem eingang und reserviertem überdachten stellplatz sowie direktem 
zugang zum Landhaus und von dort ins hotel. Ganz neu für sie renoviert und mit viel Liebe zum detail eingerichtet.  

 auf Wunsch werden die mahlzeiten in der suite serviert. 
die dritte und vierte Person erhält 50% ermäßigung auf den hotelpreis. 

ambiente 

1 eingang
2 terrasse
3 Küche
4 Wohnzimmer
5 stube
6 zugang Landhaus hotel

7 schlafzimmer
8 Kinderzimmer
9 schlafzimmer

1

7

8

9

2

34

5

6



LebensKünstLer 11  

WOhnen

Wer steckt hinter dem einzigartigen 
flair im Oberwirt? auch unsere fleißi-
gen zimmerfeen und das hausmeister-
team. Wir schätzen uns glücklich über 
diese verantwortungsbewussten mitar-
beiterinnen. 

sie zaubern täglich eine neue Wäsche-
komposition auf ihr bett und sorgen 
mit netten aufmerksamkeiten für ein 
gutes, gepflegtes Gefühl im haus. 

heinzeLmännLein … 

… Und zimmerfeeen
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	natur	spüren	und	erleben…	
										ein	Luxus,	den	wir	gerne	mit	Ihnen	teilen.

Wandern 

zu den begehrtesten Wanderwegen, direkt 
vor der Oberwirt-haustür, vorbei an unse-
rem rosengärtchen, zählt der traumhaft 
gelegene marlinger Waalweg. hier tanken 
sie warme sonnenstrahlen schon früh 
im frühling und bis spät in den herbst. 
ideal zum spazieren, Joggen, flanieren, 
Lesen...

stets fröhlich und gesellig geht’s bei unse-
rer traditionellen Wanderung zur Waldner 
alm zu. mit einer zünftigen brettlmarende 
bei speck, Käse und Wein bleibt sie allen 
als einzigartiges erlebnis in erinnerung. 

natürlich geben wir ihnen auch gerne tipps für echte hochgebirgstouren, z.b. zu den spronser seen im naturpark texelgruppe. 
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Wenn aktivität ihren Geist entspannt und sie dabei alle Gedanken an den alltag vergessen wollen, dann sind sie im meraner Land 
gut aufgehoben. der Golfclub Lana liegt nur 10 minuten vom hotel entfernt. das romantik hotel Oberwirt ist Gründungsmitglied, 
dadurch erhalten unsere hausgäste rabatt auf die Greenfees. 
Wunderbare Bikerouten und Radwege ziehen sich durch die Landschaft. Wir unterstützen sie gerne mit Kartenmaterial und verlei-
hen kostenlos mountainbikes, citybikes und 2 e-bikes. nur drei minuten vom Oberwirt entfernt stehen ihnen die Tennisplätze des 
marlinger tenniscamps zur Verfügung. auf Wunsch organisieren wir gerne trainerstunden für sie. im Reitpark Lana organisieren wir 
gerne reitstunden für sie. 

… Luxus ist eben auch, alles in greifbarer nähe zu haben, was sie für einen aktiven Genussurlaub brauchen. 

aKtiV

Gc Petersberg
Gc Passeier – meran
Gc Kastelruth – seiseralm
Gc Karersee / carezza
Gc alta badia
Gc Lana Gutshof brandis
Gc Pustertal
Gc dolomiti – sarnonico
 
in diesen 8 Golfclubs ist die Golf-
card gültig.  die Golfcard bietet 
attraktive Konditionen auf allen 
GOLf in südtirOL – Plätzen. 
sie enthält 4 abschnitte inkl. Wo-
chenenden. der Preis für 2014 
beträgt 225,00 €. die Golfcard ist 
neben den  7 südtiroler Golfclubs 
auch im Gc dolomiti und im do-
lomiten Golf Lienz in Osttirol gültig 
und kann von allen familienmit-
gliedern genutzt werden. sie er-
halten die Golfcard direkt bei uns 
an der rezeption.
 
Wir sind GründerhOteL im 
Golfclub Lana, deshalb erhalten 
all unsere hausgäste 20% ermä-
ßigung auf Greenfee und 10% auf 
die Kurse. 
für den Golfclub dolomiti sind 
wir PartnerhOteL, alle unsere 
hausgäste erhalten 25% ermäßi-
gung auf das Greenfee. auf die 
Kurse werden keine ermäßigun-
gen gewährleistet.

Landschaft aKtiV erLeben:
Golfen, Biken, Tennisspielen oder Reiten
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hiGhLiGhts und mehr

Oster Galopprennen
meran, 21.04.2014
— 
So kocht Dorf Tirol
dorf tirol, 28.04. – 25.05.2014
— 
Oldtimer Festival Passeier
Passeier, 16.05. – 18.05.2014
— 
Schenna Classic
schenna, 06.07 – 13.07.2014
— 
Feinschmeckermarkt Meran     
meran, 05.06. – 09.06.2014

Meran Jazzfestival 2014                    
meran, 27.06 – 06.07.2014
— 
Meraner Musikwochen                     
meran, 25.08. – 22.09. 2014
— 
Großer Preis von Meran                     
meran, 28.09.2014
— 
Traubenfest 2014                               
meran, 17.10 – 19.10.2014
— 
Winefestival & Culinaria                   
dorf tirol, 07.11. – 10.11.2014

KULtUr

WUnderschÖne aUsfLüGe 
mit dem OLdtimer

sämtliche termine unter Vorbehalt

Die Firma Classictours in Schenna organisiert jeden 2. 
Mittwoch ausgewählte Touren für Cabrio- und Oldtimer-
fahrer. 

Gerne melden wir sie für so eine ausfahrt an (teilnahmege-
bühr 75,- € mit dem eigenen auto). 

für jene, die sich einen Oldie ausleihen möchten, beträgt die 
Gebühr ca. 370,- € (Versicherung, benzin und tour inkl.). 
dafür wird das auto auch gerne schon am Vorabend ins ho-
tel geliefert und erklärt... Viel spaß! außerdem werden wir 
selbst ein paar touren organisieren (die termine und touren 
werden im internet bekannt gegeben)

					 	Oldtimerbegeisterte	lieben	südtirol	und	
	 	 den	Meraner	raum	–	traumhafte	Pässe,	
	 wunderbare	Dörfchen,	romantische	
	 	 	 Plätze...	was	gibt	es	schöneres.

bOnUs
„Oldies but Goldies“-
Bonus: bei anreise mit 
einem Oldtimer, der 
50 Jahre und älter ist,
erhalten sie einen 
kostenlosen stellplatz 
in der Garage.
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meran und Umgebung

messner mountain museum

tappeinerweg – meran

therme meran die Gärten von schloss trauttmansdorff – meran

schloss tirol – dorf tirol meraner höhenweg

Greifvogel-flugschau – dorf tirol
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PreisListe 2014

Preise mit *Sternchen gelten bei einem Aufenthalt ab 7 Nächten.

Alle Preise sind in Euro und pro Person angegeben. 
Die Ortstaxe von € 1,30 pro Tag und Person ist nicht inbegriffen.

21.03. – 17.04.
26.04. – 21.06.
03.08. – 27.09.
05.10. – 10.11.

21.06. – 03.08. 17.04. – 26.04.
27.09. – 05.10.

Einbettzimmer (ca. 20 m²) 
Grand Lit oder doppelbett, mit bad oder dusche/Wc, teilw. mit balkon

Preis bei Doppelbelegung

125,00 €
114,00 €

91,00 €
79,00 €

*

*

109,00 €
99,00 €

82,00 €
72,00 €

*

*

135,00 €
124,00 €

101,00 €
91,00 €

*

*

Doppelzimmer (ca. 25 – 30 m²)
mit bad oder dusche/Wc 
und teilweise balkon

112,00 €
102,00 € *

97,00 €
85,00 € *

123,00 €
112,00 € *

Doppelzimmer Superior (ca. 30 – 35 m²)
mit gemütlicher sitzecke, bad oder dusche/Wc, 
teilw. mit getrenntem Wohn- und schlafraum und balkon 

125,00 €
114,00 € *

109,00 €
99,00 € *

135,00 €
124,00 € *

Oberwirts Komfortzimmer (ca. 35 – 45 m²)
mit gemütlicher sitzecke, mit bad oder dusche/Wc, 
teilw. mit getrenntem Wohn- und schlafraum und teilw. balkon 

136,00 €
125,00 € *

119,00 €
109,00 € *

145,00 €
135,00 € *

Turm Suite (ca. 40 – 45 m²)
mit gemütlicher Wohnecke mit bad oder dusche/Wc
teilweise mit getrenntem Wohn- und schlafraum und balkon

148,00 €
137,00 € *

133,00 €
120,00 € *

158,00 €
146,00 € *

Rosen Suite (ca. 45 – 55 m²)
mit gemütlichem Wohnbereich mit bad oder dusche/Wc
teilweise mit integriertem einzelzimmer mit balkon, 
kostenloser stellplatz in der tiefgarage

160,00 €
148,00 € *

145,00 €
133,00 € *

169,00 €
158,00 € *

Gartensuite (ca. 55 m²)
mit getrenntem Wohn- und schlafraum teilweise mit integriertem 
einzelzimmer mit bad und dusche, toilette separat und balkon, 
kostenloser stellplatz in der tiefgarage

166,00 €
153,00 € *

149,00 €
138,00 € *

174,00 €
163,00 € *

Romantik Suite (ca. 90 m²)
mit getrenntem Wohn- und schlafraum marmorbadezimmer 
mit freistehender Wanne, dusche, toilette separat ohne balkon

199,00 €
188,00 € *

183,00 €
172,00 € *

202,00 €
192,00 € *

Landhaus Suite (ca. 160 m²)
mit Küche, Wohnraum und zirm stube, schlafzimmer, Kinderzimmer, 
einzelzimmer zwei badezimmer, toilette separat, terrasse 
Die 3. und 4. Person erhält 50 % Ermäßigung auf den Zimmerpreis.

199,00 €
188,00 € *

183,00 €
172,00 € *

202,00 €
192,00 € *
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PREISE

alle Preise gelten pro Person und 

tag inkl. reichhaltigem frühstücks-

buffet, freiem zugang zu frei- und 

hallenbad sowie der Wellnessresi-

denz amadea. bei einem aufenthalt 

von weniger als drei nächten wer-

den 10 % zuschlag berechnet. Wir 

behalten uns das recht vor, über 

feiertage wie zum beispiel Ostern, 

eine mindestaufenthaltsdauer fest-

zulegen. die mwst. ist inbegriffen. 

ORTSTAxE

die angegebenen Preise/arrange-

ments verstehen sich ab 01.01.2014 

zuzüglich € 1,30 Ortstaxe pro Person 

(ab 14 Jahren) und tag, welche vor 

Ort eingehoben wird. diese abgabe 

ist nicht im Gesamtpreis ihres aufent-

haltes enthalten. eventuelle mwst.-

änderungen oder eine erhöhung der 

Kurtaxe müssen berechnet werden.

TREUEKARTE

ihr Urlaub in unserem haus wird 

mit treuepunkten belohnt. nutzen 

sie diese Gelegenheit: pro über-

nachtung im Oberwirt erhalten sie 

einen stempel. bei 28 stempeln 

erhalten sie eine kostenlose über-

nachtung, inkl. frühstück.

AN- UND ABREISE

Anreise ab 15:00, Abreise bis 11:00 

Wir bitten sie, uns bei einer anreise 

nach 18 Uhr zu benachrichtigen.

HALBPENSION 

FüR FEINSCHMECKER 

sie bevorzugen ein klassisches 

halbpension-arrangement? dann 

buchen sie zu ihrem aufenthalt mit 

reichhaltigem frühstücksbuffet das 

abendessen mit 5-Gang- Wahlme-

nu, ergänzt durch ein knackfrisches 

salatbuffet. 

aufpreis halbpension € 35,00 pro 

Person und tag. 

À LA CARTE 

ROMANTIK-RESTAURANT 

in unseren 3 gemütlichen à la carte-

stuben oder, je nach Witterung und 

temperatur, im Gastgarten, servie-

ren wir täglich kulinarische hoch-

genüsse aus der umfangreichen 

menukarte. 

bitte beachten sie: teilen sie uns 

bitte bei reservierung ihren kulina-

rischen Wunsch für den abend der 

anreise mit. 

INTERNET ZUGANG 

Unseren Gästen steht ein internet-

Point sowie eine Wireless-Lan Ver-

bindung in allen zimmern und in 

der hotelhalle zur Verfügung (bei-

des kostenlos). 

PARKPLäTZE

Unser Privatparkplatz steht ihnen 

frei zur Verfügung. in der tiefgarage 

berechnen wir € 9,00 pro tag.

KINDER IM ELTERNZIMMER
bis 3 Jahre kostenlos
3 bis 6 Jahre € 35,00 pro tag
6 bis 12 Jahre € 40,00 pro tag

Gerne organisieren wir auf 
Wunsch einen babysitter für sie. 

Beachten Sie unsere Familienwochen 

3. PERSON IM ZUSATZBETT 

inkl. frühstück: € 60,00 pro tag 

HUNDE 

Wir lieben hunde. familie Waldner 

besitzt selbst zwei Jagdhunde. Ger-

ne werden im Oberwirt gut erzoge-

ne hunde aufgenommen. Wir be-

mühen uns, dass sich ihr treuer 

begleiter wohlfühlt: eine frisch ge-

waschene hundedecke, sowie Was-

ser und trinknapf stellen wir jedem 

Vierbeiner zur Verfügung. 

allerdings akzeptieren wir keine 

hunde in unserem restaurant, im 

saal, an der hausbar, sowie auf der 

Liegewiese und im Wellnessbe-

reich. tagespreis für hunde € 15,00 

pro tag, inkl. endreinigung! 

BEZAHLUNG 

bitte beachten sie, dass es in itali-

en laut Gesetz art. 12 dL nr. 

201/2011 für alle bürger der mit-

gliedstatten der europäischen Uni-

on ein Limit von € 1.000,00 für 

bargeldzahlungen gibt. sie können 

ihre rechnung vor Ort per Kredit-

karte (Visa, eurocard, mastercard, 

american express) oder per ec 

Karte begleichen. Gerne ist es mög-

lich, vor Urlaubsantritt eine über-

weisung zu tätigen: 

Konto Nr. 423/5 

IBAN IT85R0813458560000300004235 

Swift RZSBIT21018 

Raiffeisenkasse Marling

REISERüCKTRITTSvERSICHERUNG 

für den fall, dass plötzlich alles 

anders kommt und sie ihren ge-

planten Urlaub nicht antreten kön-

nen, empfehlen wir ihnen eine 

reiserücktrittsversicherung, diese 

schützt vor anfallenden Kosten. 

Unterlagen hierfür übersenden wir 

ihnen mit ihrer reservierungsbe-

stätigung. 

STORNOBEDINGUNGEN 

bei Verzicht auf eine stornoversi-

cherung gelten nachstehende be-

dingungen: bei einer stornierung 

bis 2 Wochen vor Urlaubsantritt 

berechnen wir ihnen keine Gebüh-

ren. bis 1 Woche vor anreise stellen 

wir ihnen 30% und in der letzten 

Woche vor anreise stellen wir ihnen 

70% des vereinbarten Gesamtprei-

ses in rechnung. 

bei verspäteter ankunft bzw. vor-

zeitiger abreise berechnen wir den 

gesamten gebuchten arrangement-

preis.

romantik suite - schlafzimmerromantik suite 
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arranGements im Oberwirt

EröFFNuNGSFEiEr uND ABSChluSSFEiEr MiT GAlADiNNEr

ein besonderes highlight der saison ist die eröffnungsfeier mit Galadinner, aperitif, Waldner Weinbegleitung 
und musikalischen Gustostückchen von den „schmeichlern“ am dienstag den 25.03.2014 
und die abschlussfeier am dienstag, den 04.11.2014. alle anwesenden hausgäste sind dazu herzlich eingeladen. 

für alle Stammgäste und jene die es noch werden möchten: sie erhalten in unserer Eröffnungswoche (21.03. – 30.03.2014) 
sowie zum Saisonsausklang (02.11. – 07.11.2014) eine Ermäßigung von 30 % auf die hotelpreise inkl. frühstück.
Gültig in jeder Zimmerkategorie, ab einem Aufenthalt von 2 Nächten pro Person (Alle Arrangements ausgenommen)

Das Arrangement APFElBlüTENwOChEN enthält: (30.03.2014 – 13.04.2014)

 7 übernachtungen im Wohlfühlzimmer 
 inkl. reichhaltigem frühstücksbuffet
 1 flasche bergapfelsaft vom troidnerhof zur begrüßung in ihrem zimmer
 5-Gang-Wahlmenü an 5 abenden im rahmen der halbpension 
 tiroler abend am mittwoch
 feines 5-Gang-Galadinner am donnerstag 
 teilkörpermassage und anschließender apfelpackung (55 min.)
 1 stück apfelstrudel im Oberwirts Garten serviert 
 1 abschiedspräsent
 mobilcard südtirol gültig für 7 tage 
 für alle öffentlichen Verkehrsmittel des südtiroler Verkehrsbundes 
 am montagabend um 18.30 Uhr lädt sie familie Waldner 
 zu einem fruchtigen Willkommensdrink an unserer hotelbar ein
 am dienstag lädt unser sommelier heinrich um 17.30 Uhr 
 zum Weingespräch in unser Vinarium
 am mittwoch Wanderung mit marianne zur Waldner alm 

Ab 865,00 € p. P. im DZ

Das Arrangement FrühliNGSzAuBEr enthält: 
(13.04.2014 – 17.04.2014  |  27.04.2014 – 01.05.2014  |  25.05.2014 – 29.05.2014)

 4 übernachtungen im Wohlfühlzimmer, inkl. reichhaltigem frühstücksbuffet
 1 flasche Prosecco und ein kleiner Obstteller als begrüßung 
 bei anreise auf dem zimmer
 5-Gang-Wahlmenü an drei abenden im rahmen der halbpension 
 an einem abend 5-Gang-romantikmenü im á la carte restaurant
 entspannungsmassage (55 min.) pro Person, auch als Partnermassage buchbar 

Ab 555,00 € p. P. im DZ

NEu: Die OBErwirTS VErwöhNwOChE enthält: (Ganzjährig buchbar)

 7 übernachtungen im Wohlfühlzimmer (in Ihrer gewünschten Zimmerkategorie) 
 inkl. reichhaltigem frühstücksbuffet
 Willkommensaperitif bei anreise am abend 
 5-Gang-Wahlmenü an allen abenden 
 im rahmen der halbpension 

Ab 867,00 € p. P. im DZNeu
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Das Arrangement GOlF wOChE enthält: (Ganzjährig buchbar)

 7 übernachtungen im Wohlfühlzimmer inkl. reichhaltigem frühstücksbuffet
 5-Gang-Wahlmenü im rahmen der halbpension an allen abenden
 inkl. der Golf-in card für 4 Green fees 
 für alle Golfplätze in südtirol
 1 fußreflexzonenmassage (25 min.) 

Ab 1128,00 € p. P. im DZ

FAMiliENwOChEN: (07.06.214 – 15.06.2014 und 05.07.2014 – 02.08.2014)

das attraktive angebot für große und kleine romantiker: 
Kinder bis 12 Jahre wohnen kostenlos im elternzimmer, 
inklusive frühstück.

Das Arrangement GOlF ShOrT STAy enthält: (Ganzjährig buchbar)

 4 übernachtungen im Wohlfühlzimmer 
 inkl. reichhaltigem frühstücksbuffet
 5-Gang-Wahlmenü im rahmen der halbpension an allen abenden
 1 Green fee für 18 Loch im Golfclub Lana
 1 Green fee für 18 Loch im Golfclub dolomiti
 1 fußreflexzonenmassage (25 min.) 

Ab 689,00 € p. P. im DZ

Das Arrangement TörGGElEzEiT iM OBErwirT enthält:
(19.10.2014 – 24.10.2014 und 02.11.2014 – 07.11.2014)

 5 übernachtungen im Wohlfühlzimmer, inkl. reichhaltigem frühstücksbuffet
 eine kleine überraschung bei anreise als begrüßung im zimmer
 5-Gang-Wahlmenü an 2 abenden im rahmen der halbpension 
 ein 5-Gang-romantikmenü mit passenden Weinen 
 ein törggelemenü und Kastanienbraten im Oberwirts Keller
 herbstwanderung mit unserer marianne 
 und anschließendem traditionellen törggelen 
 teilmassage (25 min.)
 als abschiedsgeschenk frisch geerntete apfel 
 aus eigenem Obstbau

Ab 724,00 € p. P. im DZ

Das Arrangement ShOrT rOMANTik DAyS enthält: (Ganzjährig buchbar)

 3 oder 4 übernachtungen im Wohlfühlzimmer, 
 inkl. reichhaltigem frühstücksbuffet
 5-Gang-Wahlmenü im rahmen der halbpension 
 an allen abenden
 1 teilkörpermassage 

4 Nächte ab 560,00 € p. P. im DZ

3 Nächte ab 428,00 € p. P. im DZ



st. felixweg 2 - i-39020 marling / südtirol - tel +39 0473 22 20 20 - fax +39 0473 44 71 30 - info@oberwirt.com 

www.oberwirt.com

rOmantiK GUtscheine

Schenken Sie Genuss
und Lebensfreude !

für sie und ihre Lieben haben wir 
verschiedene Gutscheine vorberei-
tet, denn damit liegen sie immer 
richtig – z. b. ein romantisches 

abendessen, eine kleine auszeit 
vom alltag, ein himmlisches 

 Verwöhnprogramm …

DINNER GUTSCHEIN

über 2 feine 6-Gang-romantik-
menüs in unserem à la carte 

restaurant.

118,00 € 175,00 €

GENUSS GUTSCHEIN

über 2 feine 6-Gang-romantik-
menüs in unserem

à la carte-restaurant, inklusive 
Getränke (aperitif, Wein, 

Wasser, Kaffee).

Preis für 1 Person: 58,00 €

AMADEA SPA GUTSCHEIN
über eine Vollmassage und zudem 
freier eintritt in unsere Wellness-
residenz amadea: hallenbad mit 
integriertem Whirlpool, freibad, 

finnische und biosauna, Kräuter-
biosauna, infrarotkabine,

Kristall- und rosendampfbad
sowie fitnessraum. Wellnesstasche 

mit kuscheligem bademantel,
badeschuhen und handtuch.
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... ist mein Stil.

www.hallali.it

Andrea und Renate Waldner freuen sich, 
Sie im Trachten- und Freizeitmodegeschäft 

begrüßen zu dürfen.


