Magie der Vielfalt: Gletscher & Palmen

La magia dei contrasti: ghiacciai & palme

06.07. - 21.07.2019

06.07. - 21.07.2019

7 Nächte

7 notti

Dieses kontrastreiche Erlebnisab € 885
paket verbindet die beiden
pro Person
wichtigsten landschaftlichen
Aspekte von Meran: mediterranexotische Landschaften und verschneite Berggipfel.
• 7 Übernachtungen inklusive Genießer-HP
• Cocktail Gutschein
• Museummobilcard
• Kombiticket "Gletscher & Palmen": Eintritt in die
Gärten von Schloss Trauttmandsdorff & Bergund Talfahrt mit der Schnalstaler Gletscherbahn

Questo pacchetto combina i
da € 885
due aspetti paesaggistici più
a persona
importanti di Merano: paesaggi
mediterranei e cime innevate.
• 7 pernottamenti, inclusa MP delle delizie
• Buono cocktail
• Museummobilcard
• Ticket combinato "Ghiacciaio & palme":
ingresso ai Giardini di Castel Trauttmansdorff
& andata e ritorno con la funivia del ghiacciaio
della Val Senales.

Must see Meran/o

Must see Meran/o

3 Nächte
ab € 395

Kein Gast in Meran sollte es
pro Person
verpassen in den exotischmediterranen Gartenwelten von
Schloss Trauttmansdorff zu wandeln,
sowie sich im modernen Design-Ambiente der
Therme Meran ein erfrischendes Bad zu gönnen.
• 3 Übernachtungen inklusive Genießer-HP
• Cocktail Gutschein
• MeranCard (ausgenommen vom 30.06. bis 15.10.19)
• Kombiticket "Gärten & Therme": Eintritt in die
Gärten von Schloss Trauttmansdorff (botanischer
Garten und Touriseum); Eintritt in die Therme
Meran (3 Stunden Therme, Nutzung der Pools);
Gastronomie-Bon im Wert von 10 Euro für das
Bistro Therme Meran oder das Restaurant
Schlossgarten in Trauttmansdorff

Goldener Herbst
07.09. - 06.10.2019

A Merano non dovrebbe
a persona
mancare l’opportunità di
visitare e passeggiare nei mondi
esotici del giardino botanico di
Castel Trauttmansdorff e di fare un tuffo
rinfrescante nel moderno ambiente di design
delle Terme di Merano.
• 3 pernottamenti, inclusa MP delle delizie
• Buono cocktail
• MeranCard (esclusa dal 30.06. al 15.10.19)
• Ticket combinato "Giardini e Terme": Ingresso
ai Giardini di Castel Trauttmansdorff; Ingresso
alle Terme di Merano (3 ore, terme e piscine);
Buono del valore di 10 Euro per una consumazione al Bistro delle Terme di Merano o al
Ristorante Schlossgarten di Trauttmansdorff.

Der Meraner Herbst ist wohl die
pro Person
bunteste und traditionsreichste
Zeit im Jahr.
• 7 Übernachtungen inklusive Genießer-HP
• 1 Flasche Wein und Trauben bei Ankunft im
Zimmer
• 1 Teilmassage nach Wahl (20 Min.) oder 1 Mittlere
Dolomitenfahrt
• 1 Museummobilcard (7 Tage)
• Eintritt in die Gärten von Schloss Trauttmansdorff
ODER Eintritt in die Therme Meran (3 Stunden
Therme ohne Saunabereich)

07.09. - 06.10.2019

Anreise, Tipps und Infos / Come arrivare, info

Ihr Wohlbefinden ist unser Anliegen. Das idyllisch gelegene Freibad im mediterranen Garten mit Liegewiese
und das Hallenbad im Jugendstil mit Gegenstromanlage, Whirlpool und Dampfbad sind ideale Orte zum Relaxen und Erholen. Eine Wellnesstasche mit Bademantel und –tuch finden Sie bei Ankunft in Ihrem Zimmer
vor. Unsere diplomierte Masseurin Christine verwöhnt Sie nach Absprache der jeweiligen Bedürfnisse bei
entspannenden Massagen, regenerierenden Bädern und wohltuenden Packungen in der Dampfschwebeliege.

Tipp für Bahnreisende:
Um das Umsteigen in Bozen zu vermeiden, erwartet Sie ein von uns beauftragter Taxifahrer am Bahnsteig
in Bozen und bringt Sie mit Gepäck in 25 Minuten zu uns: € 60 pro Fahrt.
Reisegepäckbeförderung von Haus zu Haus (Zustellung in 5 Arbeitstagen):
Buchung und Infos bei INSAM–Express I-39046 St. Ulrich - Südtirol
Tel. +39 0471 796110 • Fax +39 0471 796109 www.insamexpress.it oder bei uns!

Il vostro benessere ci sta particolarmente a cuore. La piscina all’aperto, situata in posizione idilliaca in un giardino mediterraneo con prato-relax, la piscina coperta in stile liberty con impianto d’acqua corrente, whirlpool
e bagno al vapore, sono luoghi ideali per la distensione e la rigenerazione. Al vostro arrivo troverete in camera
una sacca wellness con accappatoio e telo bagno. Christine, la nostra massaggiatrice diplomata, vi consiglierà
e si prenderà cura di voi, secondo le vostre personali esigenze, con massaggi rilassanti, bagni rigeneranti e
impacchi benefici nel lettino fluttuante al vapore.

3 notti
da € 395

Autunno d'oro
7 Nächte
ab € 995

Wellness / Benessere

7 notti
da € 995

L’autunno meranese è la
a persona
stagione certamente più variegata e ricca di tradizioni dell’anno.
• 7 pernottamenti, inclusa MP delle delizie
• al vostro arrivo troverete quale segno di benvenuto, una bottiglia di vino e dell'uva in camera
• 1 massagio parziale a scelta (20 min.) oppure
1 giro delle Dolomiti in pullman
• 1 MuseummobilCard (7 giorni)
• Entrata gratuita per le Terme di Merano
(3 ore senza reparto sauna) OPPURE ingresso
al giardino botanico di Castel Trauttmansdorff

Unsere Massagen:

I nostri massaggi:

Ganzkörpermassage (50 Min.) € 70
Teilmassage (20 Min.) € 38
Rücken Intensiv oder Kombimassage (50 Min.) € 70
Cranio Sacral Behandlung (50 Min.) € 70
Fußreflexzonenmassage (50 Min.) € 70
Tibetanische Klangschalenmassage (50 Min.) € 70
Salzpeeling mit Teilmassage (50 Min.) € 70
Gesichts-Verwöhnbehandlung (50 Min.) € 70
Packung/Bad in der Dampfschwebeliege (80 Min.) € 80

Massaggio completo (50 min.) € 70
Massaggio parziale (20 min.) € 38
Massaggio intenso o combinato schiena (50 min.) € 70
Trattamento cranio-sacrale (50 min.) € 70
Massaggio di riflessologia plantare (50 min.) € 70
Massaggio con campane tibetane (50 Min.) € 70
Peeling al sale con massaggio parziale (50 min.) € 70
Delicato trattamento del viso (50 min.) € 70
Impacco/bagno in vasca a vapore (80 min.) € 80

www.bavaria.it
Unter „Suchen und Buchen“ auf www.bavaria.it
können Sie neben Ihrem Aufenthalt auch Ihre
Wunschbehandlungen reservieren.
Sul sito potete prenotare, oltre al vostro soggiorno,
anche i trattamenti preferiti.

Bustransfers, welche wir gerne für Sie buchen:
(D) „Meraner Land Express” Jeden Mittwoch und Samstag ab München ZOB (Omnibusbahnhof).
Abfahrt um 14 Uhr Ankunft in Meran ca. 18.15 Uhr • Rückfahrt nach München 6 Uhr • Ankunft ca. 11 Uhr
Hin- und Rückfahrt € 75 / Einzelfahrt € 45 inklusive Taxi-transfer zum/ab Hotel
Buchung: Kurverwaltung Meran • T +39 0473 272000 • F +39 0473 235524 • info@meran.eu • www.meran.eu
(D) „Südtirol Tours”
Jeden Samstag ab Stuttgart 10.50 Uhr, Sonntags Rückfahrt ab Meran ca. 9.00 Uhr.
Hin- und Rückfahrt € 165 / Einzelfahrt € 90 • Buchung: Firma Südtiroltours, Berglen (D)
T +49 (0)7195 7884 F +49 (0)719574439 • info@suedtiroltours.de • www.suedtiroltours.de
(D) „Südtirolbus”
6 x täglich Meran – Flughafen München – Meran, Preise auf Anfrage • Buchung: www. suedtirolbus.it
(CH) „Südtirol Express”
jeden Samstag von St. Gallen, Winterthur, Zürich, Sargans • Einzelfahrt Sfr. 120 / Hin- und Rückfahrt Sfr.
180 Buchung: Firma Südtirol Express / Heini Car AG, Abtwil (CH) • T +41 (0)71 298 11 11 •
www.suedtirolexpress.ch
Anreise mit dem Auto:
Anreise vom Brenner
(Brennerautobahn A22): Autobahnausfahrt Bozen Süd - Anschluss Schnellstraße nach Meran (MEBO) Ausfahrt Meran Süd - folgen Sie den braunen Schildern: Passeiertal - ab Brunnenplatz Weiterfahrt Richtung
Stadtzentrum (Cavourstraße) - nach ca. 250 m rechts Einfahrt zu den Hotels vor der St. Georgenkirche
Anreise vom Reschenpass, CH:
durch den Vinschgau, ab Forst kurze Fahrt auf der Schnellstraße MEBO - Ausfahrt Meran
Zentrum - Weiterfahrt Richtung Dorf Tirol / Passeiertal - am Ende der Romstraße, an der Ampel, rechts
Richtung Obermais - Tirol abbiegen, Weiterfahrt 400m auf der Cavourstraße, Einfahrt zu den Hotels bei der
St. Georgenkirche
Anreise vom Jaufenpaß, Timmelsjoch: bei Einfahrt Meran 100 m nach Ortsschild links Zufahrt zu den Hotels.
Servizio navetta “Alto Adige Bus”:
Collegamenti garantiti fino a 6 volte al giorno dai aeroporti di Verona, Bergamo e Milano. Prenotazione
possibile solo online con carta di credito. Ulteriori informazioni e prenotazione: www.altoadigebus.it
Suggerimento per i viaggiatori che arrivano in treno:
Per evitare il cambio a Bolzano, un tassista da noi incaricato Le aspetterà al binario d’arrivo di Bolzano e
Le porterà con servizio bagagli in 25 minuti in hotel, costo di € 60 a viaggio.
Trasporto bagagli da casa a casa (consegna in 5 giorni lavorativi):
Prenotazione e informazioni presso INSAM-Express I-39046 Ortisei - Alto Adige • Tel. +39 0471 796110
• Fax +39 0471 796109 www.insamexpress.it

Preisliste / Listino prezzi

DIREKT ONLINE BUCHEN AUF www.bavaria.it LOHNT SICH!

Alle Vorteile auf einen Klick:
• Kostenfreie Stornierung bis 2 Tage vor Anreise
• Schnell und bequem mit Sofortbestätigung und Bestpreis-Garantie
• Direkt Zusatzleistungen (z.B. Massagen) buchen
• Mehr Angebote, mehr Auswahl
LA PRENOTAZIONE DIRETTA ALL’INDIRIZZO www.bavaria.it CONVIENE!

Tutti i vantaggi con un solo click:
• Conferma immediata, rapida e comoda; garanzia di miglior prezzo
• Prenotazione diretta di prestazioni aggiuntive
• storno senza penale fino a 2 giorni dall’arrivo

Preisliste / Prezzi 2019

24.04. - 25.05.
01.06. - 23.06.
20.07. - 10.08.
24.08. - 07.09.
06.10. - 27.10.

06.04. - 17.04.
23.06. - 20.07.
27.10. - 03.11.

17.04. - 24.04.
25.05. - 01.06.
10.08. - 24.08.
07.09. - 06.10.

Alle Zimmer mit Bad oder Dusche, WC, Bidet, Fön, Bademantel, Minibar, TV, Telefon und WLAN.
Tutte le camere con bagno o doccia, WC, bidet, asciugacapelli, accappatoio, minibar, TV, telefono e WiFi.

HOTEL BAVARIA****
DZ Standard (ohne Balkon)
CD Standard (senza balcone) 22-24 m²

135 €

128 €

141 €

NEU: DZ Standard+ (ohne balkon) mit Klimaanlage 22-24 m². NUOVO: CD Standard + (senza
balcone) con aria condizionata 22-24 m²

138 €

131 €

144 €

DZ Standard mit Balkon 22 m²
CD Standard con balcone 22 m²

142 €

135 €

148 €

DZ Komfort mit Südbalkon 25-27 m²
CD Comfort con balcone a sud 25-27 m²

156 €

150 €

161 €

NEU: DZ Komfort + mit Südbalkon und Klimaanlage 25-27m². NUOVO: CD Comfort + con
balcone a sud e aria condizionata 25-27 m²

161 €

155 €

166 €

DZ Superior mit Süd-Loggia 29 m²
CD Superior con loggia a sud 29 m²

162 €

156 €

167 €

EZ Standard 13,5 m²
CS Standard 13,5 m²

125 €

119 €

132 €

EZ Komfort mit Süd-Loggia 17 m²
CS Comfort con loggia a sud 17 m²

160 €

153 €

166 €

Inklusivleistungen / Prestazioni incluse

Urlaubspakete / Pacchetti 2019

Geniesser-Halbpension:
• Für einen vitalen Start in den Tag bieten wir Ihnen unser reichhaltiges Frühstücksbuffet mit hochwertigen,
regionalen Produkten auf der Sonnenterrasse oder im stilvollen Speisesaal mit herrlichem Blick in den
Palmengarten.
• Mittags laden wir unsere Gäste (nur Direktbucher) zu einem kostenfreien Tagesgericht mit knackigen
Salaten ein.
• Zum Abendessen verwöhnen wir Sie mit feinen 5 Gang-Gourmet-Wahlmenüs und großem Salatbuffet
im klimatisierten Jugendstil-Speisesaal.
• Unser Köcheteam überrascht Sie einmal in der Woche mit einem raffinierten Vorspeisen- oder Dessertbuffet.
• Wöchentliche laden wir Sie bei geselliger Unterhaltung zu einem Aperitif mit Finger-Food und einer
kleinen Weinprobe ein.
• Abzug für Übernachtung nur mit Frühstücksbuffet 24 €

Meraner Tagträume

Mezza pensione delle delizie:
• Prima colazione per un inizio vitale della giornata! Gustate il nostro ricco buffet di prima colazione con
prodotti locali di massima qualità sulla terrazza soleggiata con vista incantevole sul giardino delle palme.
• A mezzogiorno, piatto del giorno (gratuito per ospiti con prenotazione diretta) con insalate saporite.
• A cena vi serviremo il nostro delizioso menù gourmet di cinque portate a scelta con grande buffet delle
insalate nell’elegante sala da pranzo climatizzata.
• Una volta alla settimana, la nostra brigata di cucina vi sorprenderà con un buffet di raffinati antipasti o dei
dessert.
• Ogni settimana vi invitiamo a prendere l’aperitivo con Finger Food in piacevole compagnia e ad una
piccola degustazione vini.
• Detrazione di € 24 per pernottamento con solo buffet di prima colazione.

EZ mit Balkon zum Innenhof 17 m²
CS con balcone sul cortile 17 m²

142 €

136 €

148 €

DZ mit Balkon zum Innenhof 28-30 m²
CD con balcone sul cortile 28-30 m²

142 €

136 €

148 €

HOTEL PALMA***
DZ mit Südbalkon 22-26 m²
CD con balcone a sud 22-26 m²

122 €

117 €

127 €

EZ mit Südbalkon 14,50 m²
CS con balcone a sud 14,5 m²

128 €

123 €

133 €

Palma-Panorama-Suite 42 m²

162 €

156 €

168 €

Palma-Garden-Suite mit Infrarot-Wärmekabine 52 m²
Palma-Garden-Suite con cabina a infrarossi 52 m²

168 €

162 €

174 €

Die Preise verstehen sich pro Person/Nacht inklusive Geniesser-Halbpension zzgl. KURTAXE von € 1,90 im Hotel Bavaria/
Villa Bavariette und € 1,50 im Hotel Palma. I prezzi si intendono a persona/notte, inclusa mezza pensione delle delizie, più
tassa di soggiorno € 1,90 all’Hotel Bavaria/Villa Bavariette e € 1,50 all’Hotel Palma.

MeranCard
MeranCard bis 30.06.2019 inklusive!
Jeder Gast erhält bei Anreise innerhalb 30.06.2019 die exklusive Vorteilskarte MeranCard für:
• Kostenfreie Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Südtirol
• Eimaliger Eintritt in rund 80 Museen südtirolweit
• Freie Fahrt mit öffentlichen Seilbahnen in Südtirol, dazu zählen die Seilbahnen nach Vöran, Mölten,
Jenesien und Ritten. Private Seilbahnen können mit der MeranCard nicht benutzt werden.
MeranoCard inclusa fino al 30.06.2019!
La MeranoCard viene consegnata a tutti gli ospiti con arrivo entro il 30.06.2019
e permette di usufruire gratuitamente dei seguenti servizi:
• Utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblici in tutto l’Alto Adige
• Entrata gratuita in oltre 80 musei dell’Alto Adige
• Viaggi gratuiti con funivie selezionate dell’Alto Adige (funivie di Renon, San Genesio, Meltina
e Verano, trenino del Renon e la funicolare della Mendola). Funivie private sono escluse.

Sogni a Merano

2 notti
da € 250

Gönnen Sie sich erholsame
pro Person
Urlaubstage mit dem TagträumePaket!
• Cocktail Gutschein
• 2 Übernachtungen inklusive Genießer-HP mit
herzhaftem Frühstücksbuffet und abends 5-Gang
Gourmetdinner mit großem Salatbuffet im stilvollen
Jugendstil-Speisesaal
• täglich leckeres Mittagsgericht mit Salat vom Buffet
• Eintritt in die Therme Meran (2 St.Therme) ODER
Eintritt in die Gärten von Schloss Trauttmansdorff

2 giorni dedicati al Relax a persona
anche come idea-regalo!
• Buono cocktail
• 2 pernottamenti con MP 'Buongustai' con
ricco buffet a colazione, gustoso piatto con buffet
d'insalata a pranzo e a cena menù gourmet con 5
pietanze squisite con un grande buffet d'insalata
• 1x ingresso alle Terme di Merano (2 ore piscine)
OPPURE 1x ingresso ai Giardini di Castel
Trauttmansdorff (Giardino botanico e Museo del
turismo)

Apfelblüte

Fioritura dei meli

06.04. - 18.04.19

VILLA BAVARIETTE****

2 Nächte
ab € 250

5 Nächte
ab € 625

Während die Gipfel noch
pro Person
schneeweiß sind, bedeckt ein
zart-rosa Teppich den Talgrund.
Dieses Naturschauspiel wiederholt sich Jahr für Jahr
zur Apfelblüte in Südtirol.
• 5 Übernachtungen inklusive Genießer-Halbpension
• 1 Flasche Wein und Obst bei Ankunft im Zimmer
• MeranCard
• Eintritt in die Gärten von Schloß Trauttmansdorff
ODER Eintritt in die Therme Meran (3 Stunden
Therme ohne Saunabereich)
• 1 Teilmassage nach Wahl (20 Min.)

06.04. - 18.04.19

Ostern
17.04 - 24.04.19

5 Nächte
ab € 660

Pasqua
17.04 - 24.04.19

5 notti
da € 660

…ein Fest für alle Sinne im
pro Person
Meraner Land! Mediterranes
Klima und südliches Lebensgefühl,
warme Sonnenstrahlen und das Blütenmeer einerseits, schneebedeckte Berggipfel und alte Traditionen andererseits versprechen ein buntes Osterfest.
• 5 Übernachtungen inklusive HP
• MeranCard
• 1 Startlizenz pro Zimmer für das 2. Meraner Entenrennen am Samstag, den 20.04.2019
• tägliches Lachs-Prosecco-Frühstück
• Ostersonntag: Osterfrühstück mit kleiner Überraschung, Ostergruß der Bürgerkapelle Obermais
im Hotelgarten mit anschließendem Umtrunk,
Einladung zum Aperitif mit Finger-Food,
Oster-Gala-Dinner mit köstlichem Dessertbuffet,
anschließend musikalische Unterhaltung in der
Hotelbar

... una festa per tutti i sensi a
a persona
Merano e dintorni! Il clima
mediterraneo, i raggi di sole e il
mare di fiori da un lato, le cime innevate e le tradizioni storiche dall'altro promettono una Pasqua
colorata, da non perdere in questo momento!
• 5 pernottamenti, inclusa MP delle delizie
• MeranCard
• 1 licenza di partenza per camera per la 2a edizione
della "gara delle papere" a Merano (20. aprile 2019)
• ogni giorno colazione con prosecco e salmone
• Domenica di Pasqua: colazione di Pasqua con
una piccola sorpresa, saluto pasquale della banda
musicale di maia alta nel giardino dell'hotel
seguito da un drink, invito ad un aperitivo con
Finger-Food, cena festiva di Pasqua con delizioso
buffet di dolci, seguito da intrattenimento musicale
nel bar dell'hotel

7 = 6 Vorteilswochen

7 = 6 Offerta special

18.05. - 25.05.19 / 29.06. - 07.07.19 / 27.10. - 03.11.19

18.05. - 25.05.19 / 29.06. - 07.07.19 / 27.10. - 03.11.19

Für alle Direktbucher mit Aufenthalt in den angegebenen Zeiträumen gilt das Angebot 7 = 6.
(nicht kombinierbar mit anderen Angeboten)

Per tutte le prenotazioni dirette di 7 pernottamenti
con soggiorno nei periodi indicati vale l’offerta 7= 6.
(non cumulabile con altre offerte)

5 notti
da € 625

Mentre le cime sono ancora
a persona
bianche, un morbido tappeto rosa
copre il fondovalle. Questo spettacolo
naturale si rinnova anno dopo anno per la fioritura
dei meli in Alto Adige.
• 5 pernottamenti, inclusa MP delle delizie
• una bottiglia di vino e della frutta in camera
• MeranCard
• Entrata gratuita per le Terme di Merano (3 ore
senza reparto sauna) OPPURE ingresso al giardino
botanico di Castel Trauttmansdorff
• 1 massaggio parziale a scelta (20 min.)

