
sind die Möglichkeiten einfach grenzen-
los!“, schwärmt der Südtiroler Hotelier 
und fordert abschließend auf: „Schluss mit 
Fernweh, ab jetzt beginnt die Vorfreude 
auf den Urlaub in Südtirol.“ Sein 4 Sterne 
Hotel Gschwangut mit dem besonderen 
Südtiroler Charme ist nahezu prädestiniert 
für die schönsten Tage im Jahr. Elegantes 

Ambiente, Tradition und zeit-
gemäßer Komfort zeichnen 
die Unterkunft zum Wohl-
fühlen aus. Die herzlich fami-
liäre Gastfreundschaft wird 
bereits in fünfter Generation 

von seiner Familie weitergeführt. Umge-
ben von den herrlich riechenden Obst-
gärten liegt das Hotel nur wenige Geh-
minuten vom Dorfzentrum entfernt, die 
nahegelegene Kurstadt Meran ist schnell 
und einfach in 5 Minuten erreicht. 

„Besonders beliebt sind bei unseren Gäs-
ten die Wege in luftigen Höhen“ verrät uns 
Gastgeber Thomas Gadner aus dem Hotel 
Gschwangut in Lana. Seine Favoriten sind 
der Meraner Höhenweg und der Vellauer 
Felsenweg. Aber auch der Ultner Höfe-
weg, vorbei an uralten Höfen, wo Brauch-
tum hautnah erlebt wird, zählt zu seinen 
Tipps. Südtirol ist auch 
bekannt für seine zahl-
reichen Wasserfälle, 
die auf imposante Wei-
se die Kraft und die 
Schönheit der Natur 
an einem Ort vereinen. So sind Partschin-
ser Wasserfall, die Wasserfälle von Tret 
in St. Felix oder der Fragsburger Wasser-
fall, der höchste Wasserfall Südtirols, alle 
nicht weit entfernt. „In einem Land, das 
zur Hälfe aus Wald und Bergen besteht, 

RELAX-URLAUB MIT TRAUMGARTEN 
  Hotel Gschwangut in Lana bei Meran

„Schon seit jeher zieht es 
Menschen in unsere Berge. 

Diese raue, unbekannte Welt 
zieht uns magisch an.“

ANZEIGE

ANGEBOT „4 Tage Frei sein“

Viele weitere Specials auf www.gschwangut.com

10.04.–24.07.  |  10.10.–13.11.2021
 
✅ 4 Nächte in der gewählten Zimmer-Kategorie
✅ Genießerfrühstück und Gourmet-Abendwahlmenü 
✅ 3 Tage Mobil Card für die Seilbahnen auf den   

     Ritten, in Jenesien, Kohlern, Vöran, Mölten und
     Meransen sowie alle öffentlichen Verkehrsmittel 

     in Südtirol und gratis Eintritt in 90 Museen 
✅ Berg-/ Talfahrt für die Seilbahn auf das Vigiljoch
✅ 1 Tag E-Bike Verleih

Beantworten Sie folgende Gewinnfrage:
Was befindet sich heute in den uralten  
Meraner Laubenbögen?

A) Wandelhalle  B) Shoppingmeile  C) Kneipe 

Verlost wird unter allen Einsendungen ein 
Aufenthalt über 5 Nächte für 2 Personen im 
Doppelzimmer inkl. Genießer Halbpension  
u. v. m. im Hotel Gschwangut im Wert 
von über 1.000 Euro (einzulösen nach Ab-
sprache mit dem Hotel, bei eigener Anreise, 
ein Jahr gültig).

Schreiben Sie bis zum 30.04.2021  
eine E-Mail mit dem Betreff  
„GEWINNSPIEL GSCHWANGUT“ an:  
gewinnspiel-gschwangut@alpenjoy.de

Dieses Gewinnspiel wird durchgeführt von alpenjoy.de – dem Ferienportal für 
Urlaub in den Alpen. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erkläre ich mich 
damit einverstanden, nach dem Gewinnspiel von alpenjoy.de per E-Mail kon-
taktiert zu werden. 

Gewinnspielteilnahme und Datenschutzhinweise: Eine Barauszahlung des Ge-
winns ist nicht möglich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nicht teilnehmen 
können und nicht gewinnberechtigt sind Nutzer von Gewinnspiel-Eintrags-
services sowie jegliche Arten von automatisierter Massenteilnahme. Gewinner 
werden schriftlich von alpenjoy.de benachrichtigt.

Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten: Durch Zusendung des Stichworts 
unter Angabe Ihrer E-Mailadresse willigen Sie ein, dass diese zum Zwecke der 
Gewinnspiel-Durchführung verwendet werden dürfen. alpenjoy.de verwendet 
Ihre Daten ausschließlich zur Gewinnerermittlung und -bekanntgabe und löscht 
Ihre Daten mit Ablauf des Gewinnspiels. Eine weitere Verwendung Ihrer über-
sandten personenbezogenen Daten z. B. zu Werbezwecken erfolgt nicht.

Bitte beachten Sie: Gemäß DSGVO Art. 12 sind wir verpflichtet, Sie auf Ihre Rech-
te hinsichtlich Ihrer erhobenen Daten aufmerksam zu machen. Sie haben gem. 
DSGVO Art. 15ff das Recht, jederzeit anzufragen, welche Daten über Sie gesam-
melt wurden, sowie diese berichtigen, löschen und sperren zu lassen sowie der 

im Doppelzimmer  ab 420 € pro Person 
in der Suite ab 480 € pro Person 
im Appartement  ab 435 € pro Person

Endlich Frühling - Endlich Urlaub – Sehnsucht nach Südtirol

WANDERN, RADELN, WELLNESS, KULTUR 
Der Tipp für Ihren nächsten Urlaub kommt von www.alpenjoy.de – dem Ferienportal für die Alpen

Hotel Gschwangut GmbH
Familie Gadner
Treibgasse 12 A
I-39011 Lana (BZ)
Tel. 0039 0473 561527
info@gschwangut.com
www.gschwangut.com

Info & Buchung

Wir Menschen verspüren seit jeher die innere Sehnsucht zu reisen. Warum es auch schön ist, ein-
fach vom Meraner Land in den Südtiroler Bergen zu träumen, verraten wir hier gerne.

Diese Sehnsucht nach unentdeckten Orten 
und unser Wunsch, in die Welt zu ziehen, 
kleine Momente des Glücks zu erleben. Wir 
können es nicht erklären, aber es ist da. 
Unser inneres Verlangen, Neues zu entde-
cken. Dieses Streben nach einem kleinen 
bisschen Abenteuer treibt uns an, h inaus 
in die Welt und hinauf in die Berge. Sie ist 
der Grund dafür, dass wir es lieben zu rei-
sen, neue Kulturen kennenzulernen und 
unberührte Landschaften zu durchstreifen. 
Und weil es besonders in Meran von allem 
ein bisschen gibt – Kultur und Natur – zieht 
es jedes Jahr so viele in die Kurstadt und 
in die umliegenden Dörfer. Hier, wo medi-
terrane Lebensfreude auf raue Berge und 
wilde Natur treffen, wo Südtiroler Gast-
freundschaft und alte Traditionen Hand in 
Hand gehen, spüren wir sie immer wieder, 
diese kleinen Momente voller Glück.

Bereits vor 200 Jahren zur Kur
Schon seit jeher zieht es Menschen in die 
Berge. Diese raue, unbekannte Welt zieht 
magisch an. Bereits vor über 200 Jahren 
reisten die ersten Gäste aus den Städten 

südlich der Alpen zur Sommerfrische und 
zur Kur nach Meran. Nicht nur in Kaiserin 
Sissi stieg der Wunsch nach unbeschwer-
ten Tagen in Meran. Als 1867 die erste 
Bahnlinie über den Brenner eröffnete, 
war der Bann gebrochen. Es entstanden 
glanzvolle Grandhotels, Villen und ro-
mantische Promenaden für die Sommer-
frischler. Meran wurde zur Kurstadt. Noch 
heute zeugen die Stadtviertel Untermais 
und Obermais von der „Belle Epoque“. 
Die uralten Laubenbögen - die Meraner 
Shoppingmeile - sind wie eine Reise in die 
Vergangenheit, die Promenaden wie eine 
kleine grüne Oase. Verschiedene Spazier-
wege und gemütliche Promenaden, unter-
schiedlicher Länge, schlängeln sich durch 
und um Meran. Hier erlebt man die kont-
rastreiche Symbiose aus alpin und medi-
terran, zwischen exotischen Pflanzenarten 
und kunstvoll gestalteten Blumenbeeten. 
Viele Cafés und Eisdielen laden hier zum 
Verweilen sowie Sehen und Gesehen wer-
den ein. Gibt es etwas Schöneres? Sonnig 
und windgeschützt ist da unter anderem 
die Winterpromenade direkt an der Pas-

ser als die Fortsetzung der Kurpromenade. 
Ihr Hauptmerkmal ist die Wandelhalle, ein 
überdachter, zur Promenade offener Ab-
schnitt, gleichzeitig als Galerie mit Gemäl-
den Südtiroler Landschaften und Porträts 
bedeutender Persönlichkeiten der Stadt. 
Ihr gegenüber auf der anderen Passerseite 
lädt die Sommerpromenade gerade in der 
warmen Jahreszeit zu kühlen Spaziergän-
gen ein. Libanonzedern, Mammutbäume, 
Pappeln und verschiedene Kiefernarten 
bieten hier Schatten und Erfrischung. Der 
Weg beginnt übrigens im Sissi-Park, in dem 
eine elegante, überlebensgroße Skulptur 
aus Marmor die beliebte österreichische 
Kaiserin darstellt.

Auch außerhalb unzählige Naturorte
Wandern wir durch Naturparks hinauf auf 
umliegende Berge hin zu tosenden Was-
serfällen und naturnahen Tälern oder spa-
zieren gemütlich durch Obstgärten und 
erkunden uralte Südtiroler Waalwege zwi-
schen Apfelduft und würziger Bergluft. Die 
meisten dieser Wanderungen sind dank 
des milden Klimas das ganze Jahr möglich. 

Schloss Trauttmansdorff bei Meran

ANZEIGE

Therme Meran

URLAUBS-GEWINNSPIEL


