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Romantische Genießerferien im ...
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herzLich WiLLKommen

Besuchen Sie uns auf
facebook.com/RomantikHotelOberwirt

Wie wertvoll sind ihnen freundschaften? der oberwirt 
in marling ist nun schon seit gut 11 Generationen im 
besitz unserer familie. seither entstehen an diesem ort 
freundschaften, zünden herzliche beziehungen ihre 
funken und wird familiäre Gastfreundschaft täglich mit 
herz gepflegt. Jedes Jahr, wenn wir im frühling wieder 
die tore unseres romantik hotels öffnen, freuen wir uns 
auf das Wiedersehen mit langjährigen freunden unter 
ihnen, unseren Gästen. das flair des historischen Land-
gasthofes mit eigener Landwirtschaft, das edle Weingut 
eichenstein und der romantische Luxus im hotel bieten 
ein traumhaftes ambiente für eine genussvolle auszeit 
mit freunden und menschen, die ihnen wertvoll sind. 

herzlich Willkommen 
im oberwirt in marling

ihre familie sepp Waldner

Liebe Gäste & Freunde,
nicht nur unser haus erwartet sie nach 
gründlichem frühjahrsputz wieder in 
herrlichem Glanz, auch unsere Websei-
te ist neu. mit intuitiver navigation, vie-
len themenfenstern und übersichtlicher 
Gestaltung finden sie alles Wissens- 
und Lesenswerte zu ihrem traumurlaub 
im oberwirt. neu ist auch unser blog! 
hereinspaziert, wir freuen uns auf sie! 
Einfach reinschauen, kommentieren,
schreiben … 

Webseite NEU
Oberwirts Blog

... vom 20.03.2015 – 29.03.2015

für alle Stammgäste und jene die es noch werden möchten: 
sie erhalten in unserer Eröffnungswoche eine Ermäßigung 
von 30 % auf die hotelpreise inkl. frühstück.

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

Eröffnungsspecial

Danke ...
… an unsere treuen mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter. sie sind mit viel fleiß 
für uns und unsere Gäste im einsatz 
und verwöhnen uns immer wieder mit 
top-Leistungen. 

Herzlichen Dank 
Barbara und Sepp Waldner

Wir freuen uns herz-
lich über die vielen 
dankesschreiben zu-
friedener Gäste. 

oberWirt’s WeinProfi 
Passion für Wein
MARCO ist einer der Weinexperten im serviceteam. seit bereits 24 Jahren hält er 
dem oberwirt die treue und hat mit seiner Leidenschaft und seiner fachkenntnis 
unsere hervorragende Weinkarte aufgebaut. marco hat nicht nur sinn für Wein, son-
dern auch Gespür für menschen und findet zu jedem Gericht und zu jeder Person 
den passenden tropfen. Schön, dass du Teil von unserem Team bist, Marco. Danke!

 Zeit finden für die
sonnenseiten des Lebens.

foto: best of Golf and ski Verlagsgesmbh
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Küche & KeLLer 

 Unter den Linden ruhe tanken,        
         rosenduft einatmen und
         Lebensfreude genießen.

Garten imPressionen 

an welchem außergewöhnlichen ort haben sie schon 
spaghettini oberwirt gekocht? senden sie uns ein foto 
zu und nehmen sie am Gewinnspiel 2015 teil. „Leckere“ 
Preise erwarten sie. Losknipsen, einsenden und gewinnen!

REZEPT:

Zutaten für 4 Personen:
180 g rohschinken - 1tL gehackter Knoblauch -
2 stück getrockneter Peperoncino - etwas olivenöl - 
400 g tomatensauce (mit zwiebel & Wurzelgemüse angeschmort) - 
80 ml sahne - 50 g Parmesan - 400 g spaghettini - salz - Pfeffer 

Zubereitung: den rohschinken in kleine stücke schneiden 
und zusammen mit Knoblauch und Peperoncino in olivenöl 
anschwitzen. die tomatensauce dazugeben, mit salz und 
Pfeffer würzen und heiß werden lassen. zum schluss mit 
sahne und Parmesan verfeinern. 
die spaghettini in reichlich kochendem salzwasser „al dente“ 
kochen, abtropfen lassen und mit der sauce vermengen. 

Tipp: die spaghettini kurz bevor sie al dente gekocht sind absei-
hen, mit der sauce in einer großen Pfanne vermischen und kurz 
fertig kochen. so nehmen die nudeln die sauce besser auf. 

PREiSE:
1. eine Übernachtung für zwei Pers. im DZ inkl. Frühstück
2. zwei feine Romantik-Menüs im à la carte Restaurant
3. eine entspannende Ganzkörpermassage mit Aromaölen

EiNSENDESCHLUSS: 20.03.2015

fotoWettbeWerb
Spaghettini Oberwirt

Gutes Gelingen ...

... wünschen ihnen Werner seidner und das gesamte Küchenteam.

bio ProdUKte im Oberwirt GoUrmetProdUKte

Wir freuen uns, sie mit den köstlichen hofeigenen bioprodukten 
vom oberniederhof im schnalstal verwöhnen zu können. die 
hofbesichtigung mit führung ist einen tagesauflug wert. in der 
archaischen naturlandschaft des schnalstales bleibt die zeit 
stehen. das tut so gut! www.oberniederhof.com

Jeder Urlaubstag im Oberwirt beginnt mit einem 
Highlight: Frühstücken im mediterranen Gastgarten!

er hat schon eine ganz besondere ausstrahlung, 
dieser mit Liebe gepflegte Gastgarten. Linden ver-
breiten ihre ruhespendende Kraft und tanzen mit 
zarten Licht-schattenspielen die tägliche symphonie 
der natur. 

mediterrane Pflanzen, majestätische hortensien und 
rosenblüten sind stille begleiter, während sie sich 
auf der terrasse zeit für Gutes schenken – eine 
Oase für Lebenslust. 

Genießen sie „oberwirt Qualität“ 
aus unserem Gourmet Ladele auch 
zuhause: hochwertige olivenöle, ele-
gante Weine, sowie accessoires für 
ihre tischdekoration im oberwirt-
stil. neU: unsere hausgemachten 
marmeladen sind jetzt auch direkt 
in hamburg erhältlich, und zwar im:

spaghettini oberwirt
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WeinGUt eichenstein

Eröffnungsfeier
die eröffnungsfeier unseres Weingutes wird von unseren 
Gästen sehnsüchtig erwartet. Wir haben im herbst so viele 
anfragen dafür erhalten, dass wir noch zwei weitere ter-
mine festgelegt haben: 

Donnerstag 26.03.2015 und Dienstag 31.03.2015 
anmeldung: info@oberwirt.com

 Im Wein liegt der ganze 
Charme einer Landschaft und 
die Passion des Winzers.

eichenstein ist ein kleines stück Paradies! es befindet sich 
in traumhafter Position auf 550 metern höhe in freiberg, 
hoch über meran. Geschützt nach norden durch die berge 
der texelgruppe, offen nach süden durch das etschtal, fin-
det nicht nur der Weinbau beste bedingungen; es ist auch 
ein herrlicher Platz zum Verweilen. das milde, sonnige und 
luftige Klima verleiht den eichensteinweinen ihre einzigartige 
brillanz, ihre intensiven fruchtigen töne und ihren langlebi-
gen charakter. 

Gönnen sie sich hin und wieder ein bisschen gute stimmung 
und genießen sie unseren chardonnay, den riesling, unseren 
Weißwein cuvée Gloria dei, unsere eichenstein riserva Weiss 

Weingut & Chalet

Meran - Marling

WeinGUt & chaLet Eichenstein

(seppelaia) und unseren charmanten rotwein cuvée baccara. 
erleben sie das Weinland südtirol bei unseren wöchentlichen 
Weinbergführungen mit Weinverkostung einmal anders und er-
weitern sie ihr Weinwissen.

Sepp Waldner griff mit dem Weinbau eine alte familientradi-
tion neu auf. Und das schöne daran – sie können den Luxus 
erleben, direkt im Weinberg zu wohnen. denn das highlight 
auf eichenstein ist das neue chalet, mit stilvoller einrich-
tung, atemberaubendem blick über das ganze etschtal, ex-
klusivem Panoramapool und rund herum nur ruhe, Weite 
und Weinnatur! ein traumplatz.
reservierung und weitere informationen: info@oberwirt.com 
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WaLdner hafLinGer WaLdner’s aLm

1990 erwarb Josef Waldner am reschen-
see einen bergbauernhof und erfüllte sich 
mit der haflingerzucht einen Kindheits-
traum. mit viel Gespür und feingefühl bei 
der auswahl der stuten und hengste plat-
zierte Josef Waldner sein Gestüt in weni-
gen Jahren in der Weltspitze. top hengste 
wie antinor, novaris und Wintersturm prä-
gen die zucht. 

für unsere Gäste gibt es wöchentlich 
eine Präsentation der Waldner haflinger 
hengste auf schloss baslan. 

die edLen Pferde der 
Waldner Haflinger Zucht: 
preisgekrönt & wunderschön

oPern-Konzert 
exklusiv im OBERWiRT

GebUrtstaGsfeier
von Frau Monika Fixl

anne & miKe
Hochzeit feiern im Oberwirt 

feste feiern ...

oberWirt’s GästeGeschichten ...
im oberwirt trafen letztes Jahr zufällig zwei „alte 
freunde“ wieder aufeinander, die sich während der 
letzten 32 Jahre aus den augen verloren hatten. 
im fernen Jahr 1982 kamen sowohl herr Phillipp 
wie herr heil bei der John Player - rally in monte 
carlo von wohlgemerkt 80.000 bewerbern unter 
die ersten 10 ränge. Letztes Jahr kamen die her-
ren und deren ehefrauen bei einem abendessen 
beim oberwirt ins Gespräch - aber ohne sich 
wiederzuerkennen. erst als sie einander von der 
rally erzählten, klingelte es bei beiden und sie 
feierten freudig ihr Wiedersehen. Danke Oberwirt!

Hochzeit feiern im Oberwirt. Gibt‘s was 
Romantischeres? Schon am Tag vor der 
Hochzeit von Anne und Mike waren alle 
Geladenen mit Dirndl und Lederhosen 
unterwegs zur Waldner Alm und genos-
sen eine zünftige Tiroler-Marende beglei-
tet von Live-Musik.

Das Jawort gab sich das Paar dann bei 
der Trauung im Standesamt von Marling. 
Anschließend gab es einen herrlichen 
Aperitif-Empfang unter freiem Himmel 
im Oberwirt-Garten und am Abend ein 
zauberhaftes Hochzeitsmenü in unserem 
traumhaft geschmückten Franz-Liszt-
Saal. Das Hochzeitspaar konnte das Fest 
sorglos genießen – die Organisation über-
nahmen wir mit Freude!

Wenn Gäste Ihre persönlichen Feiern bei 
uns begehen und ihre liebsten Freunde 
dazu einladen, dann fühlen auch wir uns 
immer ein bisschen geehrt. 
Der Oberwirt samt Waldner Alm bietet 
das passende Ambiente und die char-
mante Atmosphäre für Ihre Feste und 
Feiern. Für Frau Monika Fixl durften wir 
letztes Jahr eine schöne Geburtstags-
feier auf der Waldner Alm und buntem 
Fest in unserer Bauernstube organi-
sieren. Dieses Ereignis wird den vielen 
Geladenen als einzigartiges Erlebnis in 
Erinnerung bleiben.

dieses Jahr wurde unsere alm des Öfteren 
Location von ganz besonderen feiern:

Wolfgang Schweizer, ein lieber Gast 
und freund des hauses, begeisterte 
uns und viele Gäste im frühjahr und 
herbst mit einem traumhaften opern-
Konzert, mit Profi-besetzung aus der 
Wiener oper. Danke, Danke, Danke!

hr. heil & hr. Phillipp
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ambiente WeLLness

 sich fallen lassen, 
sich zuhause fühlen, 
umgeben von schönheit!

Wohnambiente 
mit charme 
Wie auf Seide gebettet …

amadea sPa 
die Seele baumeln lassen

neU: Gesichtsbehandlung

mal so richtig Wärme tanken. das steht 
ihnen jetzt bei jedem Wetter frei, z.b. 
in den beiden neuen Gartensuiten im 
Landhaus mit ihren luxuriösen bädern 
inklusive infrarotkabine – unsere Gäste 
sind begeistert!

überhaupt haben die suiten so ihre 
ganz eigenen extras: z.b. eine tiroler 
stube oder sternenhimmel in einigen 
schlafzimmern. Wir kümmern uns eben 
um alles – bis hin zu ihren träumen.

Urlaub im oberwirt ist an sich schon Well-
ness! doch im amadea spa werden sie 
nach allen regeln der schönheit von Kopf 
bis fuß verwöhnt. ab 2015 heißt unser 
spa team auch Fiorina Menia mit der von 
ihr entwickelten Tecnica Cristallo Musco-
lo Tendinea T.C.M.T. ® -methode willkom-
men! sie bringt körperliche blockaden mit 
hilfe eines bergkristalles wieder in fluss. 
Lassen sie sich überraschen!

Wirksamkeit und Wohlbefinden
die ella baché Gesichtsbehandlungen be-
inhalten umfassende und maßgeschnei-
derte Lösungen abgestimmt auf die indi-
viduellen bedürfnisse jeder haut. bei ella 
baché beginnt jede behandlung mit einem 
begrüßungsritual. im weiteren Verlauf folgt 
eine speziell von ella baché entwickelte 
Gesichts-, schulter- und dekolleté-massa-
ge, welche pure entspannung bietet.
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oLdie toUren aKtiV

 Altes pflegen, mit viel Liebe zum Detail – 
         was für eine romantische erfahrung!

aufpoliert und ausprobiert! im oberwirt ist der charme zu-
hause und wir haben eine Vorliebe für wertvoll altes. Wenn 
auch sie ein faible für Luxus mit Klasse haben, dann soll-
ten sie sich unbedingt mal eine oldie tour gönnen. drehen 
sie die zeit zurück und genießen sie herrliche Panorama-
fahrten direkt mit start beim oberwirt!
 
Bei den Fahrten werden Sie von Barbara Waldner begleitet.
20.06.2015 und 11.07.2015

entspannen sie sich gerne über aktivität? dann sind sie im meraner Land goldrichtig. Wunderbare Bikerouten und Radwege 
ziehen sich durch die Landschaft. Wir unterstützen sie gerne mit Kartenmaterial und verleihen kostenlos mountainbikes und 
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 warten unsere Waldner-haflinger auf sie, wenn 
sie reitstunden nehmen möchten.

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

die Golfcard bietet attraktive Konditionen 
auf allen GoLf in südtiroL – Plätzen. sie 
enthält 4 abschnitte inkl. Wochenenden. 
der Preis beträgt 232,00 €. die Golfcard ist 
neben den 7 südtiroler Golfclubs auch im 
Gc dolomiti und im dolomiten Golf Lienz in 
osttirol gültig und kann von allen familien-
mitgliedern genutzt werden. sie erhalten die 
Golfcard direkt bei uns an der rezeption.

mit schWUnG dUrch die Landschaft
Golfen, E-Biken, Rafting, Reiten oder Tennisspielen

erfrischende toUren 
im Oldie-Style 

der Golfclub Lana liegt nur 10 minuten 
vom hotel entfernt. Wir sind Gründer-
hoteL im Golfclub Lana, deshalb erhalten 
all unsere hausgäste 20% ermäßigung auf 
Greenfee und 10% auf die Kurse. für den 
Golfclub dolomiti sind wir PartnerhoteL, 
alle unsere hausgäste erhalten 25% ermä-
ßigung auf das Greenfee. auf die Kurse wer-
den keine ermäßigungen gewährleistet.
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ein unvergleichliches erlebnis, das sie 
wunderbar mit einem aufenthalt im ro-
mantik hotel oberwirt verbinden können.

hier alle ausflugstermine für sie, immer 
mit bustransfer ab hotel und retour. 
Gerne reservieren wir auch nicht ge-
nannte termine für sie. Unsere damen 
an der rezeption geben ihnen detaillier-
te auskünfte und Preisinfos. 

Wir haben für sie außerdem einige tipps 
und sehenswürdigkeiten in Verona und 
organisieren gerne ein ante-opera-din-
ner in einer der bekannten und beliebten 
Veroneser trattorias.

mUsiKaLische sommerträUme in Verona 

hiGhLiGhts und mehr

Oster Galopprennen
meran, 06.04.2015
— 
So kocht Dorf Tirol
dorf tirol, 13.04. – 10.05.2015
— 
Oldtimer Festival Passeier
Passeier, 22.05. – 24.05.2015
— 
Schenna Classic
schenna, 05.07. – 12.07.2015
— 
Feinschmeckermarkt Meran     
meran, 21.05. – 25.05.2015

Meran Jazzfestival 2014                    
meran, 14. – 17.07.2015
— 
Meraner Musikwochen                     
meran, 25.08. – 23.09.2015
— 
Großer Preis von Meran                     
meran, 27.09.2015
— 
Traubenfest 2014                               
meran, 16.10. – 18.10.2015
— 
Winefestival & Culinaria                   
dorf tirol, 06.11. – 10.11.2015

Juni
sa, 20. Juni aida
do, 25 Juni nabucco
sa, 4. Juni don Giovanni

— 
Juli
di, 7. Juli  aida
do, 9. Juli nabucco
sa, 11. Juli tosca
di, 14. Juli aida
mi, 15. Juli nabucco
so, 19. Juli aida
fr, 24. Juli serata di Gala
do, 30. Juli don Giovanni

— 
August
sa, 1. august il barbiere di siviglia
sa, 8. august romeo und Julia
di, 11. august aida
do, 13. august nabucco
mi, 19. august aida
di, 25. august il barbiere di siviglia
do, 27. august aida
sa, 29. august nabucco

— 
September
di, 1. september nabucco
do, 3 september romeo und Julia
so, 6. september aida

KULtUr

sämtliche termine unter Vorbehalt

meran und Umgebung

meraner höhenweg

eisenbahnmuseum Partschins

Kellerei meran

trauttmansdorff schloss tirol

Kurhaus meran therme meran
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PreisListe 2015

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.

20.03. - 02.04.
11.04. - 07.06.
25.07. - 05.09.
17.10. - 09.11.

07.06. - 25.07. 02.04. - 11.04.
05.09. - 17.10.

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

Preis bei Doppelbelegung

133,00 €
122,00 €

98,00 €
85,00 €

*

*

116,00 €
106,00 €

88,00 €
78,00 €

*

*

142,00 €
130,00 €

106,00 €
96,00 €

*

*

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

119,00 €
109,00 € *

104,00 €
91,00 € *

129,00 €
118,00 € *

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

133,00 €
122,00 € *

116,00 €
106,00 € *

142,00 €
130,00 € *

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

145,00 €
133,00 € *

127,00 €
117,00 € *

152,00 €
142,00 € *

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

158,00 €
146,00 € *

142,00 €
128,00 € *

166,00 €
153,00 € *

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

170,00 €
158,00 € *

154,00 €
142,00 € *

177,00 €
166,00 € *

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

176,00 €
163,00 € *

159,00 €
147,00 € *

183,00 €
171,00 € *

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

209,00 €
197,00 € *

192,00 €
181,00 € *

212,00 €
202,00 € *

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
ab 12 Jahre € 60,00 pro tag

Gerne organisieren wir auf 
Wunsch einen babysitter für sie. 

Beachten Sie unsere Familienwochen 

3. PERSON iM ZUSATZBETT 

inklusive frühstück: 

€ 60,00 pro tag 

HUNDE 

Gerne werden im oberwirt gut er-

zogene hunde aufgenommen. Wir 

bemühen 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 finden sie auf 

unserer hompage.

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 arran-

gementpreis.

NEU: romantiK card ab 2015 gibt es für oberwirt’s Gäste kostenfrei an der rezeption eine romantik 
card. damit erhalten sie 5% Ermäßigung auf alle hotelpreise & arrangements.
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Das Arrangement APfElBlüTENWOcHEN enthält: (12.04.2015 – 26.04.2015)

 7 übernachtungen 
 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 frühlings-Wanderung mit marianne 

arranGements im oberwirt

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 teilkörpermassage

Ab 1200,00 € p. P. im DZ

fAmiliENWOcHEN: (23.05.2015 – 31.05.2015 und 06.07.2015 – 02.08.2015)

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 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 teilkörpermassage 

Ab 726,00 € p. P. im DZ

Das Arrangement TörGGElEzEiT im OBErWirT enthält:
(18.10.2015 – 23.10.2015 und 25.10.2015 – 30.10.2015)

 5 übernachtungen 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
 herbstwanderung mit unserer marianne 
 und anschließendem traditionellen törggelen 
 teilmassage (25 min.)
 als abschiedsgeschenk frisch geerntete apfel aus eigenem obstbau

Ab 771,00 € p. P. im DZ

Das Arrangement SHOrT rOmANTik DAyS enthält: (Ganzjährig buchbar)

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

4 Nächte ab 599,00 € p. P. im DZ

3 Nächte ab 459,00 € p. P. im DZDie OBErWirTS VErWöHNWOcHE enthält: (Ganzjährig buchbar)

 7 übernachtungen 
 inkl. reichhaltigem frühstücksbuffet
 Willkommensaperitif 
 5-Gang-Wahlmenü an allen abenden 
 im rahmen der halbpension 

Ab 925,00 € p. P. im DZ

Ab 924,00 € p. P. im DZ

Das Arrangement früHliNGSzAuBEr enthält: 
29.03.2015 – 02.04.2015  |  26.04.2015 – 30.04.2015 
10.05.2015 – 14.05.2015  |  31.05.2015 – 04.06.2015

 4 übernachtungen 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 Ab 587,00 € p. P. im DZ

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 24.03.2015
und die abschlussfeier am dienstag, den 03.11.2015. alle anwesenden hausgäste sind dazu herzlich eingeladen. 

für alle Stammgäste und jene die es noch werden möchten: sie erhalten in unserer Eröffnungswoche (20.03. – 29.03.2015) 
sowie zum Saisonsausklang (01.11. – 06.11.2015) eine Ermäßigung von 30 % auf die hotelpreise inkl. frühstück.
Gültig in jeder Zimmerkategorie, ab einem Aufenthalt von 2 Nächten pro Person (Alle Arrangements ausgenommen)

NEU: romantiK card ab 2015 gibt es für oberwirt’s Gäste kostenfrei an der rezeption eine romantik 
card. damit erhalten sie 5% Ermäßigung auf alle hotelpreise & arrangements.



romantiK GUtscheine

GUTSCHEiN AUF www.oberwirt.com

auf unserer homepage können sie ih-
ren individuellen Geschenk-Gutschein 
schnell und gemütlich von zuhause 
aus buchen und selbst ausdrucken!

DiNNER GUTSCHEiN

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

118,00 €
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... ist mein Stil.

Schenken Sie Genuss
und Lebensfreude!

für sie und ihre Lieben haben wir 
verschiedene Gutscheine vorbereitet, 
denn damit liegen sie immer richtig – 
z. b. ein romantisches abendessen, 
eine kleine auszeit vom alltag, ein 
himmlisches  Verwöhnprogramm …

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

begrüßen zu dürfen.

www.hallali.it

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


