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NEU

Umgeben von Wein

konzipiert mit Design
eingang

Garageneinfahrt
rezeption 

Gourmet-
restaurant 

l’Arena

Fitness-raum
Sportsaunen
Yoga-raum

indoor-
outdoor-

Infinity-Pool mit
Panoramaöffnung zum 

rausschwimmen

skyBAR mit 
Panorama-

terrasse

Hotel-
terrasse

lounge 
Bibliothek

Wellviva SPA: 
SPA Anwendungsräume,

Saunen, Ruheräume, 
outdoor-Schwimm-

Kneipp-Becken 

suitenPOOL
poolSUITEN 
mit eigenem 
Pool-Zugang

private 
spaSUITEN



WOHLIG 
WOHNEN

in unseren luxuriösen 
private spasUiten mit eigener 
sauna träumen sie auch nach 
dem Aufwachen weiter. in den 

poolsUiten können sie 
über einen privaten zugang 

in unseren neuen 
60m suitenpooL 

tauchen.

AuFLeben In Der
WeLLvIvA SPA

Die 1700 m2 SPA Landschaft mit 
Bio-kräuter-sauna, Dampf-sauna, schnee-sauna, 

finnischer Event-Panorama-Sauna, 
outdoor-schwimm-kneipp-Becken, 

ruheräumen und 
spA Anwendungsräumen 

sorgt für individuelles 
Lebensgefühl.

HerZLICHer 
eMPFAnG

Der erste eindruck zählt: 
Die idylle der Weinberge 
lebt in unserem neuen 

rezeptions- und 
Lobby-Bereich 

weiter.

We(In)SPIrATIOn 
Verkosten, erfahren, erwerben: 

in unserer Vinothek 
Wein-Wissen erleben

COCkTAILS 
AnD DreAMS 

In Der SkybAr
Lesen, Feiern, tanzen: Unsere 

neue Lounge sowie die 
panoramaterrasse bieten platz 

für genussvolle momente 
hoch über den 

Weinbergen.

kÖrPer 
bALAnCIeren
Unser Fitness-raum sowie
unser Yoga-raum: orte für 

körperlich-seelische 
Bewegung

NEU
Ab OsteRN 2018

Berühren
Anfassen ist simpel 

die Kunst
WeIneGG’S
GOLD CArD

treue lohnt sich!
mit jedem Aufenthalt 

und jeder extraleistung 
goldpunkte sammeln

SOnnIG 
bADen

Der sonne zugewandt: in unseren 
saisonal beheizten Pools öffnen 

sich körper, geist und neue Wege. 
Das outdoor-schwimm-kneipp-
Becken, der Whirlpool sowie der 

Indoor-Outdoor-Infinity-Pool 
laden hingegen ganzjährig zum 

spiel der temperaturen.



SOnnIG 
bADen

Das outdoor-schwimm-
kneipp-Becken, der Whirlpool sowie 

der Indoor-Outdoor-Infinity-Pool 
laden ganzjährig zum spiel 

der temperaturen.



AuFLeben 
In Der

WeLLvIvA SPA
Die 1700 m2 SPA Landschaft mit 

Bio-kräuter-sauna, Dampf-sauna, schnee-sauna, 
finnischer Event-Panorama-Sauna, 

outdoor-schwimm-kneipp-Becken, 
ruheräumen und spA Anwendungsräumen 

sorgt für individuelles Lebensgefühl.



Ihre Botschafter
 DAs Weinegg-teAm

Unsere mitarbeiter sind diejenigen, die täglich 
dafür sorgen, dass die erwartungen unserer 
Gäste übertroffen werden. Zu dieser sehr per-
sönlichen Atmosphäre gehören viel teamgeist 
und ein Co-pilot namens engagement.

Ihre Gastgeber
FAmiLie moser

eine gemeinsame Vision, mitarbeiter-Förderung 
und eine große Portion an Leidenschaft: So 
machten erika und Bruno moser ihr Weinegg zu 
ihrem Weinegg. 

“Seit über 30 Jahren feiern, lachen, 
leben wir mit unserem Haus, unseren Gästen 

und unserem Team. 
Das ist das Schöne daran.”



3/4 Verwöhnpension
KulinariK
bedeutet

- reichhaltiges Langschläfer- 
 Frühstücksbuffet bis 12:00 Uhr, 
 mit Bio-ecke, frisch gepressten 
 Säften, italienischem Kaffee,
 à-la-minute zubereiteten eierspeisen
 von der schauküche und vielem  
 mehr. Bei schönem Wetter auf 
 der terrasse serviert.
- Ab 12:30 Uhr Wellness-Mittagsbuffet  
 und Kuchenbuffet aus der 
 hauseigenen patisserie
- Dinner mit 6-gänge-Wahlmenü  
 dazu ein reichhaltiges salat- 
 und Vorspeisenbuffet
-  Diätkost und Allergikermenüs 
 auf Anfrage

WöChentLiCh
-  Sündhaft süßes Dessertbuffet 
- Reichhaltiges Buffet von 
 meeresfrüchten, krusten- 
 und schalentieren, süß- und 
 Salzwasserfischen 
- musikabende mit pianobegleitung  
 und Live-gesang 

Symbiosen aus
küChe UnD keLLer

 Wenn die Abendröte schön Wetter verspricht, 
wahre Wellness-Dinner-zeit erfahren. 

Von Chefkoch roland hofers Crew geführt, 
durch südtirols kulinarische köstlichkeiten reisen.
Bestens umsorgt von oberkellner gabriel Amplatz 

und seinem team den Verführungen aus 
kräutergarten, Beeten und kochtopf verfallen.

Begleitet von edlen tropfen und 
fruchtigen Aromen, der spur des Weines folgen. 



Kaffee, Tee oder Fruchtsaft?

FrühstüCk Für LAngsChLäFer

 in der magie des morgens 
die gedanken 

über die Reblandschaft 
wandern lassen.

Von der sonne geküsst, 
die Vielfalt unseres 

Langschläfer-Frühstücks genießen. 
Mit Kaffeeduft in der Nase, 

frischem Brot und 
hausgemachter marmelade 

das alpin-mediterrane 
Flair erfahren.



Bei stimmungsvollem kerzenschein-Ambiente 
vorzügliche À-la-carte-küche neu erfahren.

Duftig bunte Aromen und Gewürze 
in wahren geschmacks-symphonien probieren.

Vom team rund um restaurantleiter Alfons Delueg 
und Chefkoch Andreas Bachmann verwöhnt, 

dem unverkennbaren Charme der L’Arena verfallen.

Haubenrestaurant
L’ArenA

Leidenschaft prägt das Handwerk unseres Arena-Teams. In je-
dem seiner Handgriffe fließt ein ganz persönlicher Anspruch an 
perfektion und Detail-Verliebtheit. Aus diesem grund beurteilen 
renommierte gourmet-Führer all dies als gesamtes:

GuIDe MICHeLIn 2 rote gabeln, den michelin teller für eine 
küche mit Qualität, besonders attraktive Weinkarte  
GAuLT & MILLAu eine haube und 14 punkte





3/4 Verwöhnpension
wellViVa wasserwelt
bedeutet

- neu Indoor-Outdoor-Infinity-Pool  
 mit Panoramaöffnung 
 zum rausschwimmen
- NEU 60m suitenpooL 
- erlebnisfreibad mit
 karibiksandstrand 
- indoor-pool mit integrierter 
 gegenstromanlage
- Außen-kinderpool mit 
 Wasserrutsche und Wasserfall
- indoor-kinderbecken mit 
 mini-rutsche
- Außen-sole-Whirlpool
- großzügige mediterrane 
 Gartenlandschaft mit Ruheliegen 
 und sonnenterrassen

sonnig
BADen

 Von lieblichen 
sonnenstrahlen gewärmt, 

im türkisblau schimmernden pool treiben.
In einer lauschigen Gartenlandschaft 

unter palmen, zitronen- und 
olivenbäumen ruhen.

Von einer sanften Brise gestreichelt, 
neue Lebensenergie spüren.



room basics
- komfortables kingsize-Bett
 mit ergonomischen 
 Boxspring-matratzen
- Wellness-tasche mit Bademantel,  
 saunahandtuch sowie slipper
- Flachbild-tV
- tablet mit entertainment-system
- Voll ausgestattete minibar
- Kaffee-Tee-Maschine
- moderne, ruhige klimaanlage
- safe 
- erlesene kosmetik-produkte
- hochwertiger Föhn
- großer regenschirm
- Allergikerbettwäsche und -kissen,
 nackenrollen und kinderschutz 
 auf Wunsch

wohlig
Wohnen

An der rezeption den schlüssel 
zur ruhe empfangen.

Durch die Kraft des Ortes beseelt, 
den Augenblick leben.
Vom mond bewacht, 

in elegant authentischem Charme 
wohl ruhen.



JUniorsUite
Wohnfläche 40 m2
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Während die liebliche Reblandschaft langsam 
aufwacht, begrüßt sie die wärmende morgen-
sonne auf dem Balkon. ein Vorhang trennt 
das charakteristische schlafzimmer von der 
netten Wohnecke mit ausziehbarer schlaf-
couch. im großen Badezimmer sind Doppel-
waschbecken, Dusche, Bidet und Wanne ideal 
kombiniert.

DoppeLzimmer DeLUxe
Wohnfläche 30 m2

Wohnen in einem wahren Weinegg-klassiker 
bedeutet die kombination aus einem sagen-
haften Blick auf die Girlaner Weingüter und 
rustikalem Charme genießen. zur heimeligen 
einrichtung gehören neben dem angeneh-
men schlafzimmer auch die gemütliche 
Wohnecke, das geräumige Badezimmer mit 
Duschwanne und der einladende Balkon mit 
sonnenstühlen.

tUrmsUite
Wohnfläche 58 m2

ein harmonisches gesamtkonzept: hier 
kommt man in den genuss zweier stilvoll be-
haglichen schlafzimmer sowie einer weiteren 
separaten Wohnnische mit schlafcouch. Die 
beiden Balkone versprechen mit gemütlichen 
ruhplätzchen erholsame momente. Das Ba-
dezimmer bietet mit Doppelwaschbecken, 
Dusche, Bidet und Wanne jeglichen komfort.

saison a 

209

215

221

saison b 

219

225

231

saison c 

182

188

194

ab 7 Tagen

4 - 6 tagen

1- 3 tagen

sonnWenDsUite
Wohnfläche 46 m2

ob mit ost-, süd- oder West-Balkon: Diese sui-
te besticht mit einem idealen Cuvée aus groß-
flächiger Wohnlichkeit und warmer Lieblich-
keit. Das schlafzimmer sowie der Wohnraum 
mit ausziehbarem Doppel-schlafsofa stehen 
für geborgenheit und rückzug. Das große Ba-
dezimmer mit Doppelwaschbecken, Dusche, 
Bidet und Wanne runden Ihr Komfort-Empfin-
den gekonnt ab.

saison a 

197

203

209

saison b 

207

213

219

saison c 

170

176

182

ab 7 Tagen

4 - 6 tagen

1- 3 tagen

ChArmAnt AUthentisCh
vOn STArker LAnDSCHAFT unD 

ALTen TrADITIOnen 

saison  a 28.03.18 - inkl. 14.07.18 
  14.10.18 - inkl. 03.11.18

saison  b 15.07.18 - inkl. 13.10.18
  23.12.18 - inkl. 05.01.19

saison  c 04.11.18 - inkl. 22.12.18
  06.01.19 - inkl. 28.02.19

Die angegebenen preise verstehen sich pro 
person und tag inklusive unserer 3/4 Ver-
wöhnpension und gelten bei zwei Vollzahlern 
pro zimmer. Bei Buchung der Formel mit 
übernachtung und Frühstück sinkt der ange-
gebene preis um 20,00 euro pro Vollzahler. 
Die ortstaxe von 1,60 euro pro tag wird sepa-
rat für alle gäste über 14 Jahre in rechnung 
gestellt. Der effektive Aufbau der Zimmer und 
suiten kann von den hier abgebildeten 
grundrissen leicht abweichen. 

saison a 
180
186
192

saison b 
190
196
202

saison c 
156
162
168

ab 7 Tagen
4 - 6 tagen
1- 3 tagen

zur Doppelnutzung

saison a 
250
256
262

saison b 
260
266
272

saison c 
195
201
207

ab 7 Tagen
4 - 6 tagen
1- 3 tagen

zur Alleinbenutzung

saison a 
270
276
282

saison b 
280
286
292

saison c 
215
221
227

ab 7 Tagen
4 - 6 tagen
1- 3 tagen

zur Alleinbenutzung

saison a 
186
192
198

saison b 
196
202
208

saison c 
160
166
172

ab 7 Tagen
4 - 6 tagen
1- 3 tagen

zur Doppelnutzung



spA sUite sUperior sUiteWeLLness sUite
Wohnfläche 58 m2

Balkon 18 m2
Wohnfläche 85 m2 

Balkon 20 m2
Wohnfläche 72 m2 

Balkon 15 m2

hoch über den Weinreben - im obersten 
stockwerk unseres zubaus - verschmelzen die 
schlicht-edle Raffinesse eines geräumigen 
schlafzimmers mit der gemütlichkeit einer 
eleganten Wohnecke. Wohlige gefühle weckt 
der komfort des voll ausgestatteten Badezim-
mers sowie des getrennten WCs. Die finnische 
sauna und die relax-Wanne mit Blick auf den 
großen süd-Balkon bilden zusammen eine 
sinneswelt für ganzheitliche entspannung.

highlights in unseren
private spasuiten

- noch mehr Wohnfläche
- zwei Badezimmer
- luxuriöses Boxspring-kingsize-Bett
- finnische Sauna 
- große nach süden ausgerichtete 
 Balkone und terrassen

pr
iv

at
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as

U
it
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mit jedem Atemzug geht die ruhe der reb-
landschaft auf das lichtdurchflutete Schlaf-
zimmer und den abgetrennten Wohnraum 
mit hochwertigem sommier über. Die beiden 
großen Badezimmer, eines davon mit freiste-
hender Verwöhn-Wanne, bauen die Annehm-
lichkeiten dieser stilvollen suite gekonnt aus. 
Auch der sonnige süd-Balkon ist für liebliche 
Stunden konzipiert: Die finnische Privat-Sau-
na und die kuscheligen Liegen warten auf sie.

Das charmant verspielte schlafzimmer bildet 
mit dem separaten Wohnraum mit sommier 
von bester Qualität ihr individuelles Wohlfühl-
Ambiente. zusätzlich erfreuen sie sich hier am 
Luxus zweier voll ausgestatteten Badezimmer 
sowie einer freistehenden Badewanne. Auf 
dem Süd-Balkon erfahren Sie in der finnischen 
Privat-Sauna sowie auf sanften Sonnen-Lie-
gen das gefühl wahrer Behaglichkeit.

Saison A   ab 222 Euro

Saison B   ab 232 Euro

Saison C   ab 185 Euro

Saison A   ab 227 Euro

Saison B   ab 237 Euro

Saison C   ab 190 Euro

Saison A   ab 237 Euro

Saison B   ab 247 Euro

Saison C   ab 200 Euro

trenDig UnD zeitLos
DeSIGn, FArbe, LICHT unD ATMOSPHÄre 

FInDen HIer eIn ZuHAuSe

saison  a 28.03.18 - inkl. 14.07.18 
  14.10.18 - inkl. 03.11.18

saison  b 15.07.18 - inkl. 13.10.18
  23.12.18 - inkl. 05.01.19

saison  c 04.11.18 - inkl. 22.12.18
  06.01.19 - inkl. 28.02.19

Die angegebenen preise verstehen sich pro person 
und tag inklusive unserer 3/4 Verwöhnpension 
und gelten bei zwei Vollzahlern pro zimmer. Bei 
Buchung der Formel mit übernachtung und Früh-
stück sinkt der angegebene preis um 20,00 euro 
pro Vollzahler. Die ortstaxe von 1,60 euro pro tag 
wird separat für alle gäste über 14 Jahre in rech-
nung gestellt. Der effektive Aufbau der Zimmer 
und suiten kann von den hier abgebildeten grund-
rissen leicht abweichen. 
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DeLUxe sUite

Wohnfläche 86 m2 

Balkon 20 m2

reLAx sUite
Wohnfläche 80 m2

terrasse 76 m2

roYAL sUite
Wohnfläche 100 m2

Terrasse 45 m2

in den beiden sonnenhellen schlafzimmern 
und dem eleganten Wohnzimmer finden Pres-
tige und gemütlichkeit ein zuhause. Der gro-
ße sommier im Wohnzimmer sowie die bei-
den Betten im zweiten schlafzimmer bieten 
auch für weitere gäste hochwertigen Wohn-
komfort. in diesem sinne wurden auch die 
beiden Badezimmer, das zusätzliche WC und 
die freistehende relax-Wanne konzipiert. Den 
Verwöhn-höhepunkt bildet der süd-Balkon 
mit finnischer Privat-Sauna: Hier gehen De-
sign und ruhe hand in hand.

überraschende Freiräume geben hier den ton 
an: nebst einem großzügigen eltern-schlaf-
zimmer erwarten sie die Ungezwungenheit 
eines abgetrennten Wohnraums mit einem 
gemütlichen sommier sowie eines weiteren 
schlafzimmers mit zwei Betten. Für zusätzli-
chen Wohn-komfort sorgen die beiden gro-
ßen Badezimmer, das separate WC und die 
freistehende Verwöhn-Wanne. Der süd- sowie 
der West-Balkon laden mit der finnischen Au-
ßen-sauna und der eleganten Wohlfühl-Aus-
stattung zum innehalten ein.

ein ort, in dem Wohlfühlen groß geschrieben 
wird: Das helle schlafzimmer und das geräu-
mige Wohnzimmer mit Sommier schaffen eine 
unvergleichbare genießer-Atmosphäre. ge-
nauso stehen das große Badezimmer, die fin-
nische sauna und die freistehende Badewan-
ne mit eigener ruhe-Lounge ganz im zeichen 
von Belebung und entspannung. Lauschige 
sitzecken und gemütliche sonnen-Liegen for-
men aus der riesigen süd-West-terrasse ihren 
ganz persönlichen „ruheraum im Freien“.

Saison A   ab 252 Euro

Saison B   ab 262 Euro

Saison C   ab 215 Euro

Saison A   ab 264 Euro

Saison B   ab 274 Euro

Saison C   ab 227 Euro

Saison A   ab 264 Euro

Saison B   ab 274 Euro

Saison C   ab 227 Euro
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sUperior sUite

mit priVAtem pooL-zUgAng
roYAL sUite

mit priVAtem pooL-zUgAng
DeLUxe sUite

mit priVAtem pooL-zUgAng

Saison A   ab 262 Euro

Saison B   ab 272 Euro

Saison C   ab 200 Euro

Saison A   ab 277 Euro

Saison B   ab 287 Euro

Saison C   ab 215 Euro

Saison A   ab 289 Euro

Saison B   ab 299 Euro

Saison C   ab 227 Euro

WeLLness sUite
mit priVAtem pooL-zUgAng

Saison A   ab 252 Euro

Saison B   ab 262 Euro

Saison C   ab 190 Euro

BADeLogen-geFLüster
LuxuS MIT 

PerSÖnLICHeM AkZenT

in unseren poolsUiten träumen sie 
auch nach dem Aufwachen weiter: 
hier erwartet sie eine gelungene 
symbiose zwischen elegant-moder-
ner gemütlichkeit und dem Luxus ei-
nes privaten pool-zugangs. Wenn die 
ersten sonnenstrahlen durch die pa-
norama-glastüren ihre suite erwär-
men und sich im poolwasser spie-
geln, ist es zeit auf ihrem poolsteg 
weiter zu schlummern. Ob in der fin-

nischen privat-sauna, auf den out-
door-himmelbetten oder in ihrer 
ganz privaten Badeloge: hier, auf ih-
rer ruhe-Veranda, tanken sie nach 
ihrem eigenen rhythmus neue Le-
bensenergie. Wassertreppen führen 
direkt in unseren neuen 60m langen 
saisonal beheizten suitenpooL. 

Wohnfläche 72 m2 

ruhe-Veranda 21 m2

Badeloge 7 m2

Wohnfläche 86 m2

ruhe-Veranda 27 m2

Badeloge 10 m2

Wohnfläche 85 m2

ruhe-Veranda 27 m2

Badeloge 10 m2

Wohnfläche 100 m2

Ruhe-Veranda 53 m2

Badeloge 10 m2



3/4 Verwöhnpension
wellViVa spa
bedeutet

spa landschaft 
- Bio-kräuter-sauna, Dampfsauna, 
 finnische Event-Panorama-Sauna,
 schnee-sauna
- outdoor-schwimm-kneipp-Becken 
- panorama-ruheräume
- Vitalsäfte, hofgepresster Apfelsaft 
 und teebar

Körper balancieren
- neu Fitness-raum
- sportsaunen
- moderne Fitnessgeräte
- Yoga-raum

- YogA-progrAmm: progressive 
 muskelentspannung nach Jacobsen,
 Yin-Yoga, Autogenes training,
 meditationen

- VitAL-progrAmm: nordic Walking, 
 Acqua-gym, mobilisationstraining,  
 haltungstraining, systematisches 
 Dehnen, pilates, Bauch-Beine-po,  
 Fit and tonic u.v.m.

 Von Sonne, Licht, Wind und Wasser beeinflusst - wachsen

Belebt durch wohlwollendes terroir - gedeihen

in vielfältigem Boden verankert - sich erden

Umsorgt durch stimulierende Anwendungen - blühen

Durch ein tiefes Wurzelwerk gestärkt - neue Lebenskraft erfahren

Wie ein Baum brauchen auch wir 
menschen letztendlich ruhepausen. 
Durch achtsame momente gestärkt, 

finden wir neue Lebenskraft. 

Unsere neue Wellviva spA ist ein 
Ort zum Aufleben. Es würde uns freuen, 
sie bei einer spA Anwendung dabei 
begleiten zu dürfen. 

In der Wellviva SPA
AUFLeBen

Wie ein Baum



Wärme, Kälte, Ruhe - den Körper stärken
WeLLViVA spA

neu WeLLvIvA SAunen
Finnische event-Panorama-Sauna
intensiv schwitzen: Durch hitze den organismus verlangsa-
men und beruhigen, um den kreislauf mit themenaufgüs-
sen und passenden körpermasken wieder zu aktivieren. 

Dampfsauna
regenerierung der Atmungsorgane: Den körper von feucht-
warmen Dampfschwaden umspielen lassen

bio-kräuter-Sauna
Softes Saunaerlebnis: Dem Körper, dem Geist und der See-
le sanft einheizen

Schneesauna
Innovative Körperkräftigung: Mit trockenem und kompak-
tem schnee den körper bei minustemperaturen besonders 
schonend abkühlen und wieder auf touren bringen

neu OuTDOOr-FrISCHe
Schwimm-kneipp-becken 
schwimmen zwischen prickelnden kontrasten: in Wechsel-
bädern den Kreislauf auffrischen und beleben

neu WeLLvIvAS ruHereICH
Ausblicke und Weitblicke: selbst im Winter bei mediterra-
nem Feeling in lichtdurchfluteten Ruheräumen relaxen

SPOrTSAunen IM NEUEN FITneSS-rAuM
muskuläre tiefenentspannung: Durch saunieren nach dem 
sport unnötigen muskelkater vemeiden
neptundampfbad
rosenquarzsauna
kräutersauna
tiroler stubensauna



AbHyAnGA
Diese sanfte Massage mit warmen Kräuterölen wirkt auf physischer und spiritueller 
Ebene.  Diese kuschelige, ermutigende und sanierende Massage schenkt Kraft, Ener-
gie und ebnet den Weg zu sich selbst.
Abhyanga zweihändig ca. 80 Minuten
Abhyanga vierhändig ca. 80 Minuten

PInDA SWeDA krÄuTerSTeMPeL
Diese technik besteht aus einer massage mit kleinen erhitzten Baumwoll-säckchen, 
gefüllt mit Heilkräutern und duftenden Gewürzen. Pinda Sweda entspannt den Körper 
und regt die Flüssigkeitsdrainage an. 
ca. 80 Minuten

HOT STOne MASSAGe
erleben sie die faszinierende Verbindung aus massage und der wohltuenden Wir-
kung des heißen Lavagesteins. Durch die Wärme der steine wird die muskulatur gelo-
ckert, der Stoffwechsel angeregt und der Organismus mit neuer Energie versorgt. 
ca. 50 Minuten

uDvArTAnA 
Die aus indien stammende Anwendung mit gewürzen und kräuterpulvern aktiviert den 
Stoffwechsel des Körpers. Dies begünstigt den Abtransport von Giftstoffen, reduziert 
das müdigkeitsgefühl und regt das immunsystem an. 
- peeling-massage mit kräuterpulver
- Wärmetherapie in der Dampfsauna und anschließende
- ganzkörperölung mit kräuterölen
für eine person ca. 90 minuten
für die zweite person ca. 90 minuten

OHrenkerZenTHerAPIe 
Durch das Abbrennen der Kerzen und den dadurch entstehenden Kamineffekt wer-
den leichte Schwingungen erzeugt, Reflexpunkte stimuliert und der Gehörgang scho-
nend gereinigt.
ca. 20 minuten

HAWAIIAnISCHe ÖLMASSAGe „LOMI LOMI nuI“ 
Bei dieser massage werden alle Aspekte des seins harmonisiert und Blockaden auf 
körperlicher und seelischer Ebene gelöst. Die Bewegungen sind fließend, vergleich-
bar mit dem kraftvollen und wellenförmigen Tanz der Meere. Ein Fest der Sinne und 
ein nährender Weg zu tiefer entspannung. 
ca. 80 Minuten

Ayurveda ist die älteste überlieferte 
naturheilkunde der menschheit. 
Ayus = Leben, Veda = Wissen. seit 
5000 Jahren hilft Ayurveda den Men-
schen, ihr gesundes gleichgewicht 
zu bewahren oder wieder zu erlan-
gen. Die heilkunst basiert dabei auf 
vollkommen natürlichen techniken 
und bewirkt ein ganzheitliches 
Wohlbefinden auf allen Ebenen: 
körperlich, seelisch und emotional.

Das Wissen vom langen Leben
AYUrVeDA

tridosha
• Abhyanga 
• Udvartana
• Ohrkerzentherapie
• 1 Packung Ayurveda-Tee für zu Hause

empfohlene  Aufenthaltsdauer 2-3 tage

144 euro
189 Euro

137 euro

76 euro

124 euro
76 euro

33 euro

114 euro

244 euro



Intensivbehandlung mit bIODynAMISCHen LIFTInG
Das ganzheitliche maximumprogramm nach der methode teAm Dr Joseph: intensivbe-
handlung mit biodynamischer Liftingmassage ganz nach Ihren Hautbedürfnissen. Erleben 
Sie eine wahrhaft einzigartige Schönheitsbehandlung mit Hautdiagnostik, Augenbrauen 
fassonieren, lymphstimulierender massage, kräuter-Dampfkompressen, peeling, tiefenrei-
nigung mit Schröpfgläsern, Spezial-Serum, bioenergetischer Blütenstempel-Lifting-Massa-
ge, Intensivmaske und einer abschließenden individuellen Tagespflege und Stabilisation. 
Hightech der Natur für nachhaltige Wirkung, sofortige Sichtbarkeit und maximalen Effekt.
ca. 110 minuten

Intensiv reInIGenDe GeSICHTSbeHAnDLunG
Hauttypspezifische Tiefenreinigung nach Methode TEAM DR JOSEPH: Ihre Haut? Rein und 
zart. Ihr Gesicht? Strahlend. Ihr Gefühl? Klar und energievoll. Startend mit feuchtwarmen 
Kräuter-Dampfkompressen, einer sanft lymphstimulierenden Massage, Peeling, Ausreinigen 
mit Schröpfgläsern und Tiefenreinigung. Danach folgt eine tonifizierende Gesichtspackung, 
Peel Off Maske und die hautspezifischen Tagespflege. Für einen sichtbar frischeren Teint und 
eine vitale Ausstrahlung.
ca. 80 Minuten

Tiefenwirksame SCHÖnHeITSPFLeGe
Eine wunderbar natürliche Wirkstoffpflege speziell abgestimmt auf Ihre Hautbedürfnisse mit 
Sofort-Effekt und einem tief entspannenden Verwöhnprogramm nach Methode TEAM DR 
Joseph: hautdiagnostik, Augenbrauen fassonieren, lymphstimulierende massage, kräuter-
Dampfkompressen, peeling, tiefenreinigung mit schröpfgläsern, spezial-serum, modulier-
te Gesichtsmassage, Intensivmaske und eine abschließende individuelle Tagespflege. Mit 
hochwirksamen, natürlichen Aktivstoffen für eine gesunde und intensiv gepflegte Haut.
ca. 80 Minuten

Frischekick für MüDe AuGen
Straffende und belebende Augenmodellage. Spendet Feuchtigkeit und
lindert schwellungen.
ca. 25 Minuten 

Manuelle GeSICHTSMASSAGe 
mit individuell abgestimmten Blütenessenzen. 
ca. 25 Minuten

bioenergetische LIFTInG MASSAGe mit luftleeren Glasglocken
ca. 50 Minuten 

beauty QuicK
• Maniküre und Pediküre zeitgleich
• Augenbrauen regulieren
• Gesichtspeeling mit anschließender Pflegemaske nach teAm Dr Joseph

 ca. 2 stunden 

Behandlungen
gesiChts

keIn LAbOr IST GrÖSSer ALS 
unSer GArTen 
Wenn man sich Tag für Tag mit Pflanzen 
beschäftigt, mit ihrer Struktur, ihrer See-
le und ihrem Wirkstoff, wird man schnell 
demütig. Das teuerste Labor der Welt 
kann mit der Intelligenz einer Pflanze 
nicht mithalten. Drum ist uns nichts 
wichtiger, als die kreativität und Vielfalt 
der natur so schonend wie möglich ein-
zufangen. es liegt ein hauch von ehr-
furcht in der Luft, wenn wir im Garten ar-
beiten. Bei der Auswahl der Wirkstoffe 
legen wir höchsten Wert auf reinheit, 
Qualität und eine nachhaltige biologi-
sche Anbauweise. Wir prüfen jeden her-
steller und bevorzugen Wildwuchs-
sammlungen. Auch die Zertifizierung 
unserer produkte erfolgt auf höchstem 
niveau. Das sind wir nicht nur unseren 
anspruchsvollen kunden schuldig, son-
dern auch dem größten aller Vorbilder: 
der natur.

145 Euro

123 euro

130 euro

45 Euro

50 Euro

83 Euro

180 Euro



Südtiroler
JUWeLenstAUB

SILberQuArZIT-urSTeIn-rüCkenMASSAGe 
Der rücken steht für die Unterstützung im Leben, die 
Zentrale unseres Körpers. Kräftige Druckgriffe mit den 
naturkundlichen silberquarzit Ursteinen und energiear-
beit mit dem weißen, basischen silberquarzit-kristallpu-
der schenken ihnen ein gefühl der schwerelosigkeit, be-
freit Sie von Altlasten und schenkt neue Kraft.
ca. 50 Minuten 

SILberQuArZIT-reInIGunGSrITuAL
nachweislich wohltuend für den gesamten organismus. 
Durch den hohen Quarzanteil wird ihr körper tiefgehend 
gereinigt, gestrafft, der Stoffwechsel aktiviert und die 
energiezentren von belastenden substanzen befreit.
ca. 75 Minuten

SILberQuArZIT-urSTeIn-MASSAGe
ein ganz besonderer energie-Urstein aus dem tauern-
kristallin, essenzen aus der südtiroler gebirgswelt und 
eine speziell entwickelte massage sind der schlüssel für 
eine entspannung auf allen Dimensionen. 
ca. 75 Minuten

Silberquarzit aus den Bergen des Pfitschtals in Südtirol. Der 
hohe Anteil an kieselsäure (silizium) hebt den Urstein in 
die kategorie der heilerden. Die Urstein-massage, entwi-
ckelt von 4 Südtiroler Frauen, verhilft zu einem ganzheitli-
chen Wohlbefinden, indem sie die Dreiheit Körper, Geist 
und seele mit einbezieht und das energetische zusam-
menspiel nutzt. ein räucherritual mit Bergwacholder, dem 
südtiroler Weihrauchbaum und alpinem Lärchenharz be-
gleitet die silberquarzit Urstein massage.

exPreSS POWer LIFTInG
Methode TEAM DR JOSEPH für Ihn. Kraftvoll, naturnah, wirkungsstark: Hautdiagnostik, 
lymphstimulierende massage, kräuter-Dampfkompressen, peeling, tiefenreinigung, 
spezial-serum, intensivmaske mit gesichtsmassage und eine abschließende individu-
elle Tagespflege. Natürliche Hightech Power für kraftvolle und gepflegte Ausstrahlung.
ca. 50 Minuten

WeLLvIvAS AkTIv MASSAGen
zur Lockerung von muskelverspannungen. rosmarin und Arnika wirken vitalisierend, 
aktivierend und erfrischend. ein neustart für den organismus, energie und Frische für 
körper und geist.
Ganzkörpermassage ca. 50 Minuten 
Ganzkörpermassage ca. 75 Minuten
Teilmassage für Rücken oder Beine ca. 25 Minuten

FuSSreFLexSTIMuLATIOn
An unsern Füßen spiegelt sich der ganze organismus mit all seinen organen und zonen 
wieder. Durch das gekonnte Stimulieren der Reflexzonen werden Sie ganzheitlich ge-
stärkt und die Selbstheilungskräfte aktiviert.
ca. 45 Minuten 

vITALMASSAGe
Rücken-Nacken-Massage mit anschließender Fußreflexzonenstimulation.  
ca. 50 Minuten

kOPF-nACken-SCHuLTerMASSAGe
In dieser einzigartigen Methode werden durch spezielle Massagegriffe und präzise wirk-
starke Pflanzenextrakte Spannungen im Kopf-Nacken- & Schulterbereich sanft gelöst. 
tiefe Berührungen und eine modulierte individuelle Anwendungstechnik sorgen für eine 
angenehme entspannung und ein Abschalten vom stress des Alltags. Die mikrozirkulati-
on wird gefördert, gefäße, sinnesorgane und nerven werden gestärkt.
ca. 50 Minuten

männersache
• Express Power Lifting nach teAm Dr Joseph
• Maniküre und Pediküre zeitgleich
• Vitalmassage 
empfohlene Aufenthaltsdauer 2-3 tage 

mAn(n)
Momente, in denen

sich eine Auszeit gönnt

79 euro

130 euro

127 euro

73 euro

69 euro
99 euro
45 Euro

64 euro

69 euro

69 euro

230 euro



rOSenbLüTenPeeLInG
Bei dieser körperbehandlung werden abgestorbene hautschüppchen 
sanft abgetragen  und das Hautbild verfeinert. Raue, schuppige Haut glät-
tet sich und gewinnt an Widerstandskraft.
ca. 25 Minuten

PInDA SWeDA 
stempelmassage mit rosenknospen: Die erwärmten kräuterstempel wer-
den in rhythmischen Bewegungen über den Körper geführt. Sanfte 
streichbewegungen oder pulsierende stempelbewegungen lassen die 
Wärme in den körper eindringen und führen zu tiefer entspannung. 
ca. 80 Minute

WeLLvIvAS rOSenSyMbIOSe 
Diese einzigartige Verwöhnbehandlung besteht aus einer harmonisieren-
den ganzkörpermassage mit dem ätherischen öl der rosa Damascena 
und einer beruhigenden Augenbehandlung mit Rosenhydrolat. Sie öffnet 
das herz, schenkt sinnlichen genuss und tiefe geborgenheit. Das rosenöl 
der rosa Damascena ist eine besonders edle rarität. es ist das feinste und 
zugleich auch das teuerste rosenöl. 
ca. 75 Minuten

kosmetik

Die rose verbindet uns mit der Weisheit unseres herzens. ihre Bot-
schaft erzählt von Freude, Sinnlichkeit, Hingabe und Schönheit. Be-
hutsam und doch bestimmt weist sie uns darauf hin, dass Liebe erst 
mit den „Dornen“ vollkommen ist. Wer sich auf den rosenweg be-
gibt, begegnet seiner eigenen stillen schönheit.

rosen
Anwendungen

pedis deluxe
• Fußpeeling 
• Fußbad mit ätherischen Aroma-Ölen 
• Fuß- und Handmassage
• Nährende Fußpackung
ca. 50 Minuten 

HAnD- & FuSSPFLeGe
Maniküre ca. 60 minuten 
Pediküre ca. 60-90 minuten 

unSer TIPP: Der semipermanente (lichthärtende) nagellack ist 
ein Traum für Frauen, die sich für 2 Wochen perfekt gepflegte Nägel 
wünschen. Lassen sie sich von unseren wunderschönen Farben 
inspirieren und gönnen sie sich das Besondere. 

SOLArIuM 
sollte die sonne einmal nicht scheinen, 
können sie sich in unserem solarium bräunen.
Sol-Liege 12 minuten
Sol-Dusche 10 minuten

DePILATIOn
halbbein, Bikinizone und Achseln  73 euro
Beine komplett   55 Euro 
Beine bis knie  36 euro 
Bikinizone   31 euro
Brasil Waxing   43 euro
Achseln   19 euro
oberlippe   12 euro
Arme   24 euro 
Bauch und Brust   36 euro
rücken   36 euro

FASZInIerenDe AuGen-bLICke
Wimpern und Brauen färben ca. 25 Minuten    24 Euro
Wimpern färben ca. 20 minuten   20 euro
Augenbrauen färben ca. 15 Minuten   15 Euro 
Augenbrauen regulieren max. 25 Minuten   12-19 Euro

HAArSTyLInG
Waschen, schneiden, föhnen, färben: unsere Friseurin Carmen  steht ih-
nen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren sie an der hotelrezeption ih-
ren Wunschtermin.

18 Euro

16 euro
16 euro

la Vie en rose
• Rosenschaumpeeling
• Wellvivas Rosensymbiose
• Maniküre
• Tiefenwirksame Schönheitspflege nach teAm Dr Joseph
empfohlene Aufenthaltsdauer 2-3 tage 335 Euro 136 euro

137 euro

48 Euro

59 Euro
59-89 Euro

69 euro



SILberQuArZIT-urSTeIn-rüCkenMASSAGe   
Sie sehnen sich nach einer Rückenmassage, die Ihnen Urkräfte verleiht? Der 
rücken steht für die Unterstützung im Leben, die zentrale unseres körpers. 
Kräftige Druckgriffe mit den naturkundlichen Silberquarzit Ursteinen und 
energiearbeit mit dem weißen, basischen silberquarzit-kristallpuder schen-
ken ihnen ein gefühl der schwerelosigkeit, befreit sie von Altlasten und 
schenkt neue Kraft und Energie.
ca. 50 Minuten

bIOenerGeTISCHe rüCkenMASSAGe
Bei dieser speziellen Vakuummassage werden luftleere Glasglocken auf 
teilbereiche des körpers aufgesetzt. nacken-, schulter- und rückenver-
spannungen werden gelöst und Selbstheilungskräfte aktiviert.
ca. 50 Minuten

WeLLvIvAS AkTIv MASSAGen
zur Lockerung von muskelverspannungen. rosmarin und Arnika wirken 
vitalisierend, aktivierend und erfrischend. ein neustart für den organis-
mus, energie und Frische für körper und geist.
Ganzkörpermassage ca. 50 Minuten 
Ganzkörpermassage ca. 75 Minuten
Teilmassage für Rücken oder Beine ca. 25 Minuten

WeLLvIvAS rüCkenbeHAnDLunG DeLuxe
Die rückenbehandlung Deluxe ist ein von uns entwickeltes ritual mit 
dem ziel, dem verspannten rücken mehr Leichtigkeit und neue energie 
zu schenken. Dank spezieller techniken werden die energie-meridiane 
stimuliert, die Blutzirkulation verbessert und muskelverspannungen in 
der tiefe gelöst. 
ca. 50 Minuten

kOPF-nACken-SCHuLTerMASSAGe
In dieser einzigartigen Methode werden durch spezielle Massagegriffe und 
präzise wirkstarke Pflanzenextrakte Spannungen im Kopf-Nacken- & 
Schulterbereich sanft gelöst. Tiefe Berührungen und eine modulierte indi-
viduelle Anwendungstechnik sorgen für eine angenehme entspannung 
und ein Abschalten vom stress des Alltags. Die mikrozirkulation wird geför-
dert, gefäße, sinnesorgane und nerven werden gestärkt.
ca. 50 Minuten

vITALMASSAGe
Rücken-Nacken-Massage mit anschließender Fußreflexzonenstimulation.
ca. 50 Minuten

VerspAnnUngen lösen

Hamam
gemeinsam entspannen. Der orient ist die 
Wiege der Badekultur. Die antike, orientali-
sche zeremonie konzentriert sich auf die ent-
schlackung und reinigung des körpers. Was 
früher der trockene staub der Wüste war, sind 
heute der Alltagsstress und die hektik. 
- Wärmetherapie in der Dampfsauna
- peeling 
- sinnliches Wohlfühlbad mit hydromassage  
 und anschließender Duftölstreichung 

ca. 90 minuten
für eine person
für die zweite person

uDvArTAnA 
Die aus indien stammende Anwendung mit 
gewürzen und kräuterpulvern aktiviert den 
Stoffwechsel des Körpers. Dies begünstigt den 
Abtransport von Giftstoffen, reduziert das Mü-
digkeitsgefühl und regt das immunsystem an.  
- peelingmassage mit kräuterpulver
- Wärmetherapie in der Dampfsauna 
 und anschließende
- ganzkörperölung mit kräuterölen

ca. 90 minuten
für eine person
für die zweite person

zeit zU zWeit
in orientalischer Sinnlichkeit

124 euro
76 euro

124 euro
76 euro

79 euro

89 Euro

69 euro
99 euro
45 Euro

75 Euro

69 euro

69 euro



bIOenerGeTISCHe MASSAGen
Bei der speziellen Vakuummassage werden luftleere Glasglocken auf Teilbereiche des 
Körpers aufgesetzt. Der Energiefluss der Organe wird aktiviert, die Durchblutung gefördert 
und das gewebe entschlackt. nicht empfehlenswert bei sensibler haut. 
Meridianmassage ca. 80 Minuten
Drainagemassage ca. 50 Minuten
rückenmassage ca. 50 Minuten

MAnueLLe DrAInAGenMASSAGe
Diese massage ist empfehlenswert bei Flüssigkeitsstau, geschwollenen Beinen und Venenlei-
den. Durch verschiedenes pumpen, durch streichungen und Friktionen werden die lymphati-
schen Reflexpunkte aktiviert. Dies begünstigt den Abtransport von Schlacken und überschüs-
siger Gewebsflüssigkeit.
ca. 50 Minuten

FuSSreFLexSTIMuLATIOn
An unsern Füßen spiegelt sich der ganze organismus mit all seinen organen und zonen 
wieder. Durch das gekonnte Stimulieren der Reflexzonen werden Sie ganzheitlich gestärkt 
und die Selbstheilungskräfte aktiviert.
ca. 45 Minuten

Der ÄGyPTOS-vITAL-WICkeL
Diese uralte Methode ist laut unserer Erfahrung die effektivste, um den Körper zu entgiften 
und zu entschlacken. zusätzlich verleiht der Wickel eine weiche haut und steigert das 
Wohlbefinden.
ca. 90 minuten

LyMPH-TAPe 
Durch das elastische tape auf der haut entsteht ein leichter zug, der durch die eigene 
körperbewegung eine ständige, leichte stimulation im Anlagegebiet ausübt und die ent-
schlackung anregt. 
ca. 25 Minuten

kÖrPerPeeLInG mit Meersalz & Algen
Bei dieser Körperbehandlung werden abgestorbene Hautschüppchen sanft abgetragen  
und das hautbild verfeinert. raue, schuppige haut glättet sich und gewinnt an Wider-
standskraft.
ca. 25 Minuten

GESUNDHEIT & VITALITäT
Therapeutische Anwendungen

eLekTrOTHerAPIe
Bei dieser Anwendung werden elektroden 
auf die haut geklebt, welche die muskeln 
und Nerven sanft stimulieren. Je nach 
stromform wirkt sie entzündungshemmend 
und schmerzlindernd bei gelenks- und 
muskelbeschwerden.
ca. 25 Minuten

rüCkenGLüCk
• Wellvivas Aktiv Rückenmassage
• Physiotherapie
• Elektrotherapie 
empfohlene Aufenthaltsdauer 2-3 tage 

WeLLvIvAS AkTIv MASSAGen
zur Lockerung von muskelverspannungen. 
rosmarin und Arnika wirken vitalisierend, 
aktivierend und erfrischend. ein neustart 
für den organismus, energie und Frische für 
körper und geist.

ganzkörpermassage 
ca. 50 Minuten
ganzkörpermassage 
ca. 75 Minuten
teilmassage 
für rücken oder beine 
ca. 25 Minuten

49 euro

PHySIOTHerAPIe 
Schmerzen beeinflussen oft negativ unsere 
Lebensqualität. Die physiotherapie befasst 
sich mit der Behandlung und Vorbeugung 
aller schmerzproblematiken, die nach einer 
operation, einem Unfall oder einfach nur 
durch falsche haltung und einseitiger Be-
lastung entstanden sind.
ca. 50 Minuten 78 Euro

69 euro

99 euro

45 Euro

136 euro
89 Euro
89 Euro

89 Euro

64 euro

132 euro

49 euro

48 Euro

155 Euro
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18 FAmiLY speCiALneWComer Big DeAL7=6

sternstUnDen

in BALAnCe

ÜBER REBSTOCK & WEINSTEIN Fit üBerWintern

OPER & VERONA

Big DeAL4=3  I  8=6

Für den klassischen südtiroler Altweibersommer ha-
ben wir traumhaftes Wetter bestellt. Während die 
ernte eingefahren wird und die sonne die bunte Blät-
terlandschaft ringsherum in goldenes Licht taucht, 
braten die kastanien schon über dem Feuer. 
- geführte herbst-Wanderung 
- Wöchentliches törggelen im restaurant L’Arena
- Cabrio-Verleih inklusive picknick-korb
- Belebende Massage für müde Wanderfüße (50min)
- Lunchpaket für gipfelstürmer
- Besuch einer renommierten Weinkellerei

14.10.2018 bis 28.10.2018
ab 7 Übernachtungen

Be my Valentine: zeit für die Liebe! zweisamkeit ge-
nießen, gemeinsame erinnerungen hochleben las-
sen und entspannen. 
- Liebesgruß am Anreisetag im zimmer
- Romantisches 5-Gänge-Degustationsmenü 
 in unserem gourmet-restaurant L‘Arena
 - Frühstück aufs zimmer an ihrem Wunschtag
- Cabrio-Verleih inklusive picknick-korb für einen 
 romantischen Ausflug zu Zweit
- sinnliche paar-Anwendung

08.04. bis 14.07.
14.10. bis 28.10.

ab 4 Übernachtungen (ausgenommen Feiertage)

Kennen Sie unseren Zubau schon? Nein? Dann stel-
len wir sie einander vor! Bei Buchung einer unserer 
neuen privat spasUiten erhalten sie einen rabatt 
von 10 % auf ihren Verwöhn-Aufenthalt.

08.04. bis 29.04.
ab 4 bis 6 Übernachtungen

Unser schnäppchen im Frühling: Was gibt es 
besseres als 7 Nächte im Weinegg zu buchen? 

nur 6 davon zu bezahlen! 

Eine Nacht geschenkt? Einfach so?

Ja! so einfach machen wir aus 6 nächten 7. 

08.04. bis 29.04. 

in diesem zeitraum wohnen kinder bis 9,9 Jahre 
kostenlos in unserem haus und Jugendlichen von 
10 bis 17,9 Jahren gewähren wir einen rabatt von 
70%. Des Weiteren erhalten sie einen Family-Well-
nessgutschein im Wert von 100 euro. Das Family 
special ist nicht mit der Buchung einer Deluxe suite 
sowie einer royal suite mit und ohne pool-zugang 
kombinierbar.

24.06. bis 08.07
14.10. bis 28.10

ab 7 Übernachtungen

15.04. bis 19.04.     
13.05. bis 17.05.
17.06. bis 21.06.
08.07. bis 12.07.
21.10. bis 25.10.
04.11. bis 08.11.

ab 4 Übernachtungen

Das Leben schmeckt nach Freiheit: Bei Yin Yoga, 
klangschalen-übungen, einer meditation an einem 
kraftvollen Naturplatz sowie solarem und lunarem 
prana Vinsaya Yoga mental entspannen und loslas-
sen. Die teilnahme an den kursen ist kostenlos: si-
chern sie sich ihren platz im Voraus!

Klang trifft Kulisse: Ein Hochgenuss für Kultur-Lieb-
haber. Die kulisse für unseren italienischen tag er-
streckt sich vom gardasee bis nach Verona. nach 
einer gemeinsamen Bootsfahrt und dem mediterra-
nen mittagessen am see, besichtigen wir den histo-
rischen kern Veronas. Als perfekten (Aus)klang die-
ser lauen sommernacht lauschen wir im römischen 
Amphitheater weltbekannten operngrößen.
Donnerstag, 28.06.  I  aida giuseppe Verdi
Donnerstag, 05.07.  I  turandot giacomo puccini
Donnerstag, 12.07.  i  nabucco giuseppe Verdi

23.06. bis 15.07.
ab 7 Übernachtungen

Unser schnäppchen im herbst: Was gibt es 
besseres als 4 Nächte im Weinegg zu buchen? 

nur 3 davon zu bezahlen! 

Eine Nacht geschenkt? Einfach so?

Ja! so einfach machen wir aus 3 nächten 4, 
und aus 6 Nächten 8.

04.11. bis 23.12. 

Winterschlaf-Vorbereitung leicht gemacht! Den kör-
per runterfahren, ruhepausen genießen: im Wein-
egg Kräfte für die kalte Jahreszeit sammeln.

ihr energierezept für diese Woche:
- Wellnessgutschein 
 im Wert von 60 euro pro person
- Ein 5-Gänge-Degustationsmenü
 in unserem gourmet-restaurant L’Arena

04.11. bis 02.12. 
ab 3 Übernachtungen

Wenn es in südtirol kalt wird, ist das längst kein 
Grund, nicht nach Draußen zu gehen. Glühweinduft 
und kerzenlicht locken zu den Christkindlmärkten in 
Bozen und meran.

Unser Vor-Weihnachtsgeschenk für sie:
- einen kostenlosen transfer nach Bozen 
- einen kostenlosen transfer nach meran
- Wellnessgutschein im Wert von 
 50 Euro pro Person
- Ein 5-Gänge-Degustationsmenü 
 in unserem gourmet-restaurant L’Arena

29.11. bis 23.12.
ab 3 Übernachtungen

ChristkinDLzeit
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hotel weinegg

Ob Neueinsteiger oder Profi: Alle Weinegg-
Gäste erhalten kostenlos die golfcard 
südtirol. So kommen Sie in allen neun 
Golfclubs Südtirols in den Genuss einer 
Ermäßigung von 20 % auf das 18-Loch-
Greenfee. 
in unseren partnerclubs eppan und 
carezza spielen Sie die 9-Loch-Bahn mit 
20 % Rabatt und die 18-Loch-Runde sogar 
mit einer 30-prozentigen Vergünstigung 
auf das Greenfee. Zusätzlich organisieren 
wir gerne ermäßigte Platzreife- und 
Kinderkurse für Interessierte. 

Für alle, die mit ihrem Golfschläger auch 
Schnäppchen jagen, gibt es ein passendes 
Golfpaket:

EPPAN lAnASeiS

Das Green

im grün

GOLFCLub ePPAn
9 - Loch - Anlage
Entfernung: 4 km

GOLFCLub LAnA GuTSHOF brAnDIS
9 - Loch - Anlage
Entfernung: 21 km

GOLFCLub DOLOMITI SArnOnICO
18 - Loch - Anlage
Entfernung: 25 km

GOLFCLub ST. vIGIL SeIS
18 - Loch - Anlage
Entfernung: 35 km

GOLFCLub PASSeIer MerAn
18 - Loch - Anlage
Entfernung: 40 km

GOLFCLub PeTerSberG
18 - Loch - Anlage
Entfernung: 40 km

GOLFCLub CAreZZA
9 - Loch - Anlage
Entfernung: 45 km

GOLFCLub ALTA bADIA
9 - Loch - Anlage
Entfernung: 85 km

GOLFCLub PuSTerTAL
9 - Loch - Anlage
Entfernung: 90 km
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GOLFPLÄTZe In SüDTIrOL
goLFen zWisChen 
ApFeLBäUmen
UnD BerggipFeLn

Weinegg-zeit + golfcard = “hole-in-one”
golf in seiner schönsten Form:
- golfcard südtirol
- eine Wellviva Aktiv rückenmassage
 pro person
- Ein 5-Gänge-Degustationsmenü
 in unserem gourmet-restaurant L’Arena
- Abschließendes gästeturnier

08.04. bis 12.04.
15.04. bis 19.04.
01.05. bis 05.05.
05.05. bis 09.05.
14.05. bis 18.05.
17.06. bis 21.06.
21.10. bis 25.10.

AUF einen sChLAg

5

1
3

6
7

4
8

9

EPPAN



Weinegg’s

sAhnehäUBChen  

rOLLenDeS TeMPerAMenT*
gerne können sie unseren mercedes sLk-Cabrio für eine spritztour 
ausleihen. Als kulinarischen Leckerbissen bereiten wir gerne einen 
picknick-korb mit südtiroler spezialitäten für sie vor. An der rezepti-
on erhalten sie unsere ganz persönlichen touren-tipps. 

CeLebrATIOnS*
Blumen im zimmer, grußkarten, personalisierte torten, pralinen 
oder sekt: Wir sorgen dafür, dass ihre überraschung gelingt.

kuLInArISCHe GLAnZLICHTer
Das menü im restaurant L’Arena ist nicht in unserer 3/4 Verwöhn-
pension enthalten. sollten sie mittags oder abends unser À-la-
carte-Angebot oder eines unserer Degustationsmenüs ausprobie-
ren wollen, reservieren wir gerne einen tisch für sie. Während wir 
ihnen 20,00 euro pro Vollzahler für das nicht in Anspruch genom-
mene hotel-Dinner gutschreiben, verbuchen wir die kosten für die 
konsumationen direkt auf ihre zimmerrechnung. 

FLOTT DurCH DIe reGIOn*
Wir schicken sie mit unseren hoteleigenen e-Bikes auf erkundungs-
tour! nach Voranmeldung erhalten sie eines unserer CUBe-e-
Bikes, einen helm, einen rucksack und natürlich einen tipp für ih-
ren Ausflug. 

TAxI, bITTe!*
Auf Anfrage bringen wir sie mit unserem hotel-shuttle zu ihrem 
Wunsch-ziel. 

MIT FreunDen FeIern
Auf Wunsch und mit Voranmeldung können sie ihre Freunde zum 
Abendessen im restaurant L’Arena einladen. 

LeCker unD HAuSGeMACHT*
gerne bereiten wir picknick-körbe oder Lunchpakete für ihren tages-
Ausflug vor. An der Rezeption verraten wir Ihnen auch die roman-
tischsten plätzchen für ein ganz besonderes picknick-erlebnis.

TAGen unD FeIern IM Grünen
mit seinem einmaligen Ausblick und der modernen Ausstattung 
bietet unser event- und meeting-raum jede menge Freiraum für in-
spiration. Dabei gibt es fast so viele individuelle gestaltungsmög-
lichkeiten, wie rebstöcke in unserem Weingarten. gerne helfen wir 
ihnen bei der planung ihrer Veranstaltung. 

* Für die hier angeführten zusatz-Leistungen berechnen wir eine 
service-gebühr.

so einfach versetzen wir ihrem Aufenthalt überraschende Akzente.*

SCHAuT DOCH MAL ...
... bei uns im kinderclub vorbei! 
gemeinsam erleben wir tolle Abende und viel spaß. Auf dem programm stehen 
Quiz- und Spieleabende, Schatzsuche, Basteln & Handwerken, Märchen, Kinder-
shows und mehr.  Ab einem Alter von 3 Jahren seid ihr herzlich Willkommen.
in den ferienzeiten täglich:
10.00 bis 14.00 Uhr 
18.00 bis 22.00 Uhr
Außerhalb der Ferienzeiten auf Anfrage.

bAbySITTInG-ServICe 
Würden sie sich gerne eine spA Anwendung gönnen, einfach entspannen und ge-
mütlich abendessen? Auf Anfrage im Voraus und nach Verfügbarkeit betreuen wir 
auch gerne unsere kleinsten gäste.

Die ermäßigungen gelten im zimmer der eltern 
bei zwei Vollzahlern. Die kinder dürfen sich gerne 
im rahmen der ¾ Verwöhnpension nach Belie-
ben etwas aus unserer kinderkarte oder aus dem 
Abendmenü aussuchen.

kInDererMÄßigUNgEN

 von 0 - 0,9 Jahre kostenlos
 von 1 - 1,9 Jahre 95% Ermäßigung
 von 2 - 2,9 Jahre 85% Ermäßigung
 von 3 - 5,9 Jahre 70% Ermäßigung
 von 6 - 9,9 Jahre 60% Ermäßigung
 von 10 - 17,9 Jahre 50% Ermäßigung
 über 18 Jahre 20% Ermäßigung

Weinegg’s
kinDerCLUB



süDtiroL
Starke Landschaft 

Starke Kultur

AUF einer
WeinBerg
terrAsse
zU hAUse

WeIn- & ObSTbAu IM GuTSHOF MOSer beI MOnTIGGL
Hier lebt Chef Bruno Moser eine seiner größten 
Leidenschaften, den Weinbau. Gemeinsam mit 
seinen beiden Brüdern bewirtschaftet er den 
landwirtschaftlichen Hof der Familie und verrät 
Ihnen bei traditionellen Verkostungen 
wahre Weingeheimnisse. 

GOLDGeLber vITAMInSAFT 
Aus der Südtiroler Apfel-Vielfalt pressen wir 
am Gutshof Moser unseren Apfelsaft! 
An der Bar, an Ihrem Tisch, in unserer Wellviva SPA: 
Im ganzen Haus finden Sie 
goldenen Genuss in einem Glas…

FruCHTIG-beerIGe WeIne: unSere eDLen TrOPFen 
Unsere erlesenen Trauben werden mit Leidenschaft 
und Können in den namhaften Kellereien von 
Girlan und St. Michael eingekeltert. Die autochthonen 
Sorten Weissburgunder und Vernatsch reifen im 
hofeigenen Keller zu unseren Eigenbauweinen heran. 
Auch diese Wein-Schätze sind in unserer neuen Vinothek 
beheimatet: Weinliebhaber finden hier ein Zuhause.

HOCHPrOZenTIGe brÄnDe
Jede Woche entführt Brennmeister Erwin 
Sie einen Abend lang in die Welt der Obst-Destillate 
und Gins der Edelbrandmanufaktur St.Urban. 
Wir sagen: Prost, auf die Gemütlichkeit!

We(In)SPIrATIOn 
Verkosten, erfahren, erwerben: 

in unserer neuen
Vinothek erleben sie 

Wein-Wissen.



süDtiroL
LoCkt nACh 
DrAUssen

3/4 Verwöhnpension
aKtiV
bedeutet

BIKEN
- geführte Biketouren
- Mountainbike-Verleih für Kinder 
 und erwachsene
- E-Bike-Verleih gegen Gebühr 
- jeweils auch mit Kindersitzen  

WAndern
- geführte Wandertouren 
- Verleih von Rucksäcken und Wanderstöcken 

TENNIS SPIELEN
- hauseigener Tennisplatz
- Tennislehrer auf Anfrage

SchWimmen im See
- ermäßigte Eintrittskarten für die 
 Badeanlage am Montiggler See

GOLFEN ZWISCHEN APFELBäUMEN
UND BERGGIPFELN
- kostenlose Golfcard Südtirol für
 alle Weinegg-Gäste



Wenn die Nacht unzählige Taudiamante 
auf die Grashalme der Reblandschaft zaubert,
ruft Sie das ewige Lied vom Rhythmus 
des Lebens zu einem Spaziergang in 
der stillen Natur. Die frische, kalte Winterluft 
belebt Ihren Körper und lässt Ihren 
Geist zur ruhe kommen. 

3/4 Verwöhnpension
winterZauber
bedeutet

- Ländliche Tradition: Krampus- und 
 Nikolausumzug in Girlan
- Handwerk und Kunst: Spaziergang durch 
 Girlan mit authentischer 
 Weihnachtsbeleuchtung aus Weinfässern
- Stimmungsvoller Alpen-Advent in Südtiroler Tälern
-  Brauchtum Schnitzen: Besuch der berühmten  
 Krippenausstellung in St. Pauls
-  Zimtduft und Lichterglanz: Shuttle zu den  
 Christkindlmärkten in Bozen und Meran
-  Gemütliche Kutschenfahrt durchs Überetsch

- Aperitif unterm Christbaum
- Festliches Heiligabend-Menü
- Weihnachts-Menü am Christtag 
-  Schnee-Erlebnis: Geführte Winterwanderung
-  Winter-Feeling: Fackelwanderung mit 
 hausgemachtem Glühwein, Punsch und Keksen
-  Außergewöhnliches Silvester-Gala-Dinner 
 mit Tanz und kulinarischen Leckerbissen 
 bis in den frühen Morgen 
- Silvester-Knaller und Feuerwerk
-  Neujahrsbrunch für Langschläfer 
 bis in den frühen Nachmittag 

WintersChLAFs
Die Kraft des



LiChtermeer 
UnD pULVer-
sChnee

Der Duft von Glühwein und frischen 
Plätzchen liegt in der Luft. Die Lichter 
der Christkindlmärkte erstrahlen. Es ist Zeit
den Winter willkommen zu heißen. 

Hier zeigt sich Südtirols Vielfalt in all 
ihren Facetten: Das Angebot reicht von 
Winterwanderungen, Skiausflügen, 
Langlauftouren bis hin zu Kutschenfahrten. 

SkIGebIeTe In unSerer nÄHe
SeISer ALM 
Entfernung: 36 km 

ObereGGen - SkI CenTer LATeMAr 
Entfernung: 38 km

MerAn 2000
Entfernung: 39 km

SCHWeMMALM - uLTen
Entfernung: 40 km

DOLOMITI SuPerSkI GrÖDen
Entfernung: 48 km

SCHnALSTALer GLeTSCHer
Entfernung: 55 km

krOnPLATZ PuSTerTAL
Entfernung: 106 km



preise Die angegebenen preise verstehen sich pro 
person und tag inklusive unserer 3/4 Verwöhnpensi-
on und gelten bei zwei Vollzahlern pro zimmer. Bei 
Buchung der Formel mit übernachtung und Früh-
stück sinkt der angegebene preis um 20,00 euro pro 
Vollzahler. Die ortstaxe von 1,60 euro pro tag wird se-
parat für alle gäste über 14 Jahre in rechnung ge-
stellt. Der effektive Aufbau der Zimmer und Suiten 
kann von den hier abgebildeten grundrissen leicht 
abweichen. 
special offers Die angegebenen pauschalen sind 
nicht kumulierbar.
wellViVa spa sichern sie sich ihre persönlichen An-
wendungstermine bereits von zu hause aus. Diesbe-
züglich steht ihnen unser Wellviva spA team gerne zur 
Verfügung. natürlich können sie ihre Behandlungen 
auch direkt vor ort reservieren bzw. bestehende re-
servierungen aktualisieren.
hunde Das mitbringen von hunden ist im geeigneten 
hundekorb erlaubt. Für hunde bis 9,9 kg berechnen 
wir jeweils ohne Futter 20 euro pro tag, für hunde ab 
10 kg werden 30 euro pro tag verrechnet. Wir bitten sie 
um Verständnis, dass keine hunde im restaurant so-
wie im Wellnessbereich erlaubt sind. Auf der Liegewie-
se haben wir einen für hunde vorgesehenen Bereich 
eingerichtet. Beachten sie bitte die hinweise in unse-
rer Hundefibel.

Eines unserer größten Ziele ist es, Ihre Buchung sowie 
Ihren Aufenthalt so einfach und unkompliziert wie mög-
lich zu gestalten. Damit uns dies gelingt, haben wir eini-
ge Buchungs-Richtlinien festgelegt.
buchung ihre Buchung hat eine feste gültigkeit mit 
Eingang Ihrer schriftlichen Reservierung und anschlie-
ßender rückbestätigung unsererseits. somit sind we-
der eine Anzahlung noch die Bekanntgabe ihrer kre-

ditkartennummer nötig. Wenn sie es wünschen, 
können sie jedoch gerne einen teil der rechnung be-
reits im Voraus überweisen.
stornierung Dies ist sowohl für sie als gast sowie 
für uns als gastgeber ein sehr unangenehmes thema. 
Wir verstehen natürlich, dass jedem einmal etwas da-
zwischen kommen kann, jedoch verstehen sie sicher, 
dass es auch für uns sehr schade ist, wenn zimmer leer 
bleiben, obwohl andere gäste gerne gebucht hätten.  
sollte es ihnen nicht möglich sein ihren Weinegg-Ur-
laub anzutreten, ist eine kostenlose stornierung oder 
Aufenthalts-Verschiebung möglich, wenn die schriftli-
che Absage bis zu 7 tage vor dem vereinbarten Anrei-
sedatum getätigt wird. Bei stornierungen zwischen 
dem 6. tag und einem tag vor der geplanten Anreise, 
stellen wir 30 % des bestätigten Buchungswertes in 
rechnung. sollte die stornierung erst am Anreisetag 
oder gar nicht erfolgen, beträgt die stornogebühr 70 % 
des bestätigten zimmerpreises. im Falle einer späte-
ren Anreise oder einer früheren Abreise, die nach der 
kostenlosen stornofrist mitgeteilt werden, verrechnen 
wir 50 % des bestätigten Aufenthalts-Preises.
unser tipp Um eventuelle Unannehmlichkeiten zu 
vermeiden, empfehlen wir ihnen die reise-storno-
schutz-Versicherung „hotelstorno plus“ bei unserem 
partner, der europäischen reiserversicherung, abzu-
schließen. Nähere Informationen hierzu finden Sie 
auch auf unsere homepage.
feiertags-buchungen Bei Buchungen über die 
Feiertage ostern, Christi himmelfahrt, Fronleichnam, 
Pfingsten, Maria Himmelfahrt, dem Tag der Deutschen 
einheit, Allerheiligen, Weihnachten und silvester, ist 
ein Mindestaufenthalt von 5 Nächten erwünscht. Bei 
Verkürzungen der Feiertags-Buchungen auf eine Auf-
enthaltsdauer von weniger als 5 Nächten stellen wir 

www.facebook.com/wellnesshotel.weinegg
www.facebook.com/restaurantlarena

FOLGEN SIE UNS UNS ONLINE

WeLLneSSHOTeL WeIneGG *****   I   GOurMeT-reSTAurAnT L’ArenA
Familie Erika & Bruno Moser,  Lammweg 22, 39057 Girlan / Eppan an der Weinstraße, Italien

Tel. +39 0471 66 25 11  I  Fax +39 0471 66 31 51  I  info@weinegg.com  I  www.weinegg.com

BUChen LeiCht gemACht KontaKtieren sie uns
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ALLgemeine inFormAtionen OB WIR ZU DEN BESTEN GEHöREN, BESTIMMEN UNSERE GäSTE

HOTeL WeIneGG
bOOkInG  i  AWArD 
TrIPADvISOr  i  Zertifikat für exCeLLenZ
HOLIDAyCHeCk  i  AWArD

50 % der nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage 
in rechnung.
an- und abreise Das für sie reservierte zimmer 
kann am Anreisetag ab 14:00 Uhr bezogen werden. 
Am Abreisetag bitten wir sie, das zimmer innerhalb 
12:00 Uhr frei zu geben. Wenn sie zum gewünschten 
zimmertyp auch eine bestimmte zimmernummer an-
geben, so sind wir bemüht, ihren Wünschen nachzu-
kommen. Eine fixe Zusage können wir jedoch nicht 
geben.
early-checK-in & late-checK-out Bei Verfüg-
barkeit gewähren wir ihnen gerne einen kostenlosen 
early-Check-in und Late-Check-out.
tiefgarage gerne können sie ihr Auto kostenlos in 
unserer tiefgarage parkieren.
e-autos Auf Anfrage ist es möglich, kostenlos ihr 
elektro-Auto in unserer tiefgarage aufzuladen.
wlan es steht ihnen eine kostenlose WLAn-Verbin-
dung im gesamten haus zur Verfügung.
Zigaretten & co. Wie in italien gesetzlich vorgese-
hen, ist das rauchen im gesamten haus verboten. 
neben unseren gemütlichen terrassen, gibt es für die 
raucher unter ihnen zwei Cigar-Lounges.
à-la-carte-restaurant l’arena Das menü im 
restaurant L’Arena ist nicht in unserer 3/4 Verwöhn-
pension enthalten. sollten sie mittags oder abends 
unser À-la-carte-Angebot oder eines unserer Degustati-
onsmenüs ausprobieren wollen, reservieren wir gerne 
einen tisch für sie. Während wir ihnen 20,00 euro pro 
Vollzahler für das nicht in Anspruch genommene hotel-
Dinner gutschreiben, verbuchen wir die kosten für die 
konsumationen direkt auf ihre zimmerrechnung. 

reSTAurAnT L‘ArenA
MICHeLIn 2017/2018  2 rote Gabeln - Michelin Teller für eine küche mit Qualität - besonders attraktive Weinkarte 
GAuLT&MILLAu  2016/2017/2018  1 HAube mit 14 Punkten 2018

gesChenkgutschein
Wenn es etwas besonderes sein soll, erfreuen Sie Ihre Liebsten mit 
traumhaft schönen Stunden oder Tagen im Hotel Weinegg. Kontaktieren 
Sie uns: Wir erstellen einen individuellen Geschenkgutschein ganz nach Ih-
ren Wünschen. Auch zum selber Ausdrucken auf unserer Hompage.



... lege ich dir

Bis du wieder kommst...
FLüstert Der gLüCksmoment

ins herz.
eine erinnerung


