
„Augenblick, verweile doch“



J. W. v. Goethe

„Schönheit ist
Vollkommenheit des Ganzen.“



„Das Allgemeine fügt sich 
dem Besonderen.“
J. W. v. Goethe

„In die Ferne schweifen“ war zu Goethes Zeiten für die meisten Menschen nicht selbst-

verständlich, ein Hauch von Luxus und Abenteuer umwehte die Reisenden. Heute ist 

Urlaub längst alltäglich geworden. Das finden Sie schade? Machen Sie Ihre Auszeit  

wieder zu etwas Besonderem! Umgeben vom Charme vergangener Epochen erleben 

Sie im Hotel Sonnenhof unbeschwerte Tage der Ruhe und Entspannung vor der Kulisse 

einer der schönsten Kurstädte Europas. Tauchen Sie ein in ein elegantes Flair, von dem 

auch Goethe gesagt hätte: „Es ist ein Glanz und eine Harmonie, wovon man nordwärts 

gar keinen Begriff hat.“



Abgeschieden von Lärm und Hektik, inmitten von Merans ruhigstem und ex-

klusivstem Viertel, liegt unser Hotel eingebettet in einem zauberhaften Park, 

der zu den schönsten und großzügigsten Grünanlagen der Umgebung zählt. 

Vielleicht sind es die alten, prachtvollen Bäume, die den Besucher in eine gera-

dezu nostalgische Stimmung versetzen: Hier möchte man sich nicht hinsetzen, 

sondern niederlassen; nicht spazieren gehen, sondern lustwandeln.

„Im Glück liegt 
neues Glück verborgen.“
J. W. v. Goethe



Erst aktiv etwas für das eigene Wohlbefinden tun, danach entspannen inmit-

ten der Bergwelt? Bitte sehr: Nach einer Runde im Fitnessraum mit Laufband, 

Crosstrainer, Standrad und Liegerad lädt unser Whirlpool zum Relaxen ein. 

35°C warmes Wasser verwöhnt Sie das ganze Jahr über, die unmittelbare Nähe 

zur umliegenden Natur schenkt Ihnen ein einzigartiges Gefühl der Ruhe und 

Freiheit. 

„Die Natur allein ist 
unendlich reich 
und bildet den
großen Künstler.”
J. W. v. Goethe



Um die wohltuende, lebensspendende Kraft des Wassers wusste 

die Menschheit bereits vor Tausenden von Jahren. Schon ein paar  

Minuten in unserem schönen, auf angenehme 29°C beheizten Swim-

mingpool, lassen Stress und Hektik einfach verschwinden. Zahlreiche, 

bequeme Sonnenliegen laden nach dem Schwimmen zum Ausruhen 

ein  – oder auch davor. Denn eines ist sicher: Ob Sie in der Sonne 

baden oder im Wasser – dem Alltag schwimmen Sie einfach davon.

„Die Sonne selbst ist 
lautres Gold.“
J. W. v. Goethe



Zugegeben: Der Begriff „Wellness“ hätte Goethe vielleicht nicht viel gesagt. Aber 

das Streben nach „guter Gesundheit“ war dem Menschen immer schon ein Anliegen. 

Schalten Sie ab in unserer Badelandschaft mit Erlebnisdusche, Sauna, Biosauna,  

Dampfbad und Whirlpool, oder entdecken Sie unseren Fitnessraum. Wir möchten, dass 

Sie nicht nur die Erinnerung, sondern auch die Erholung mit nach Hause nehmen und 

noch lange genießen können. Gibt es ein schöneres Reiseandenken?

J. W. v. Goethe

„Ein leichter Sinn trägt alles.“



J. W. v. Goethe

Bei der Gestaltung unseres Speisesaals war der perfekte Rahmen für kulinarische Gau-

menfreuden schnell gefunden: Unser herrlicher Garten mit Ausblick auf die Texelgruppe. 

Großzügige Panoramafenster geben den Blick frei auf die umliegende Natur und machen 

jede Mahlzeit zum doppelten Genuss. Im gemütlich-eleganten Ambiente mit echtem Ei-

chendielenboden im Landhausstil und Klimaanlage verwöhnen wir Sie mit regionalen 

Köstlichkeiten der Spitzenklasse.

„Der wahre Genuss ist bleibend.“



Im stilvollen Ambiente des Roten Saales klingt der Tag im Sonnenhof aus. Ent-

spannen Sie bei einer Partie Schach oder Backgammon, genießen Sie Stunden 

der Muße mit einem guten Buch oder einem Glas Rotwein. Auch für ein nettes 

Gespräch in entspannter Runde mit alten oder neuen Freunden bietet der Rote 

Saal den passenden Rahmen. Freuen Sie sich auf viele weitere abwechslungs-

reiche und erholsame Urlaubsstunden!

J. W. v. Goethe

„Schönheit ist überall 
ein gar willkommener Gast.“



J. W. v. Goethe

„In Träumen kamen 
die schönsten Gestalten.“

Sonne, Weite und Natur: Was unsere Südtiroler Bergwelt so einzigartig macht, setzt sich 

in unseren großen Suiten fort. Hochwertige, natürliche Materialien wie echtes Leder 

und elegantes Eichenholz zaubern eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre, die die Sinne 

verwöhnt. Das minimalistische Design lässt die Seele zur Ruhe kommen, während Kli-

maanlage, Sat-TV mit Flachbildschirm, Wlan, Telefon, Radio, Safe, Kühlschrank und Bad 

mit Badewanne und/oder Dusche für perfekten Komfort sorgen.



Vom Aufwachen bis zum Ausklang des Tages ist sie da, kostet nichts und kann jeder-

zeit genossen werden: Die einzigartige Aussicht auf das umliegende Bergpanorama. In 

unseren Suiten gehört sie ganz einfach zur Grundausstattung dazu. Die großen, mo-

dernen Velux Cabrio Fenster verwandeln sich im Handumdrehen in einen raffinierten 

Dachaustritt, mit dem Sie der Natur noch einen Schritt näher kommen. Die Loggia lädt 

zum Verweilen, Träumen und Entspannen ein und bietet Ihnen dabei einen einmaligen 

Panoramablick.

J. W. v. Goethe

„Glücklich allein ist die Seele, 
die liebt.“



J. W. v. Goethe

„Vom Nützlichen durchs Wahre 
zum Schönen.“

Schlaf dient nicht nur der Erholung – in unseren hochwertig einge-

richteten, hohen Zimmern mit Eichendielenboden im Landhausstil 

ist er geradezu ein Genuss. Klimaanlage, Bad/WC, Föhn, Kühl-

schrank, Sat-TV mit Flachbildschirm, Wlan, Radio, Safe und Lift 

gehören selbstverständlich dazu. Fühlen Sie sich einfach noch ein 

bisschen wohler als zu Hause. Die schönen Träume kommen dann 

von ganz allein.



Hotel Sonnenhof  ∙ Fam. Brandstätter
Leichtergasse 3 ∙ I-39012 Meran ∙ Tel. +39 0473 233 418 ∙ info@sonnenhof-meran.com ∙ www.sonnenhof-meran.com


