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Berlin, 13.06.2017

Urlaub mit besonderem Motto im Hotel Hirzer in Schenna
Südtirol bietet eine der bekanntesten und abwechslungsreichsten Bergwelten. Vor allem ist das
Wandern sehr beliebt, so kann man unvergessliche Stunden im Wandergebiet Schenna, auf Meran
2000 und rund um Hafling verbringen.
Berlin, 13.Juni.2017 - [DPR] Abenteuerlust und wunderschöne Aussichten in Südtirol
Radfahrer können sich auf tolle Bike Touren freuen, die sowohl Genussfahrer als auch
Mountainbiker begeistert. Mit der mobilcard oder der museumobil Card, kann man preiswert und
unbeschränkt in ganz Südtirol fahren, zu dem hat man freien Eintritt in 80 Museen und Sammlungen!
An Sehenswürdigkeiten fehlt es in Schenna und Umgebung auch nicht. Von Burgen bis hin zu
Kirchen die ihre ganz eigenen Geschichten erzählen. Wer es ruhig angehen will der stattet der
Kurstadt Meran, in der sich Tradition und Moderne, ländlicher Charme und städtischer Chic treffen,
einen Besuch ab. Da man mit Regionalzügen, Seilbahnen und Bussen so gut wie überall hin
Anschluss hat, können sie Ihr Auto ganz einfach stehen lassen.
Genussurlaub im 3 Sternehotel Schenna
Seit 2016 überzeugt das Hotel in Schenna mit dem Konzept der Olive. Die Gastgeber wollen damit
zeigen, welche Kraft und Kunst in der Olive steckt und machen von diesem Gebrauch, in Form von
neuen Akzenten im Design, in der Küche und im Programm. Wohlfühlen beginnt in den Zimmern der
Unterkunft, die nun mit Olivenholz ausgestattet, ein gemütliches Ambiente ausstrahlen. Jedes
einzelne ist ausgestattet mit einem Balkon oder einer Dachterrasse, somit hat man einen schönen
Ausblick auf das Land. Das Hotel hat auch seinen eigenen Wellnessbereich der zu den
Inklusivleistungen dazu gehört. Sie können es sich in der Sauna bequem machen oder auf den
sonnigen Liegewiesen, aber auch im eigenen Hallenbad können sie sich die Zeit vertreiben.
Verkostungen der ganz besonderen Art im Hotel Schenna/Südtirol
Die Olive ist ein Bestandteil der Speisekarte und wird mit den verschiedensten Gerichten variiert.
Oliven- und Olivenölverkostungen sind beispielsweise ein Teil des Angebots, das den Besuchern
angeboten wird. Auch das Galamenü und das Olivenaperitif sind beliebte Bestandteile für
Feinschmecker im Hotel Hirzer. Die Angebotenen Speisen sind alle hausgemacht und aus besten
Zutaten und Produkten zubereitet. Man achtet darauf dass die Produkte wenn möglich aus der
Region kommen und saisonal sind. Auch Nudel- und Teigwaren gehören zu den hausgemachten
Gerichten. Für Vegetarier ist auch vorgesorgt, denn es wird eine Mahlzeit pro Tag extra vorbereitet.
Wenn Sie mehr erfahren wollen besuchen sie einfach die Webseite: www.hirzer.com
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