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Meran, 08.07.2016

Wellnesshotel Südtirol 4 Sterne Das Hotel Sonnenburg
Entdecken Sie die vielen Seiten von Obermais in Meran - es gibt viel zu entdecken. Der Stadtteil
Obermais ist das Villenviertel von Meran und berühmt für seine prunkvollen Häuser und Schlösser.
Meran, 07.Juli.2016 - [DPR] Entspannung im Hotel Meran
Das Hotel bietet das optimale Ambiente für Entspannung. In den schönen und gut ausgestatteten
Zimmern verbringen die Gäste ihre Nächte im Hotel Sonnenburg. Von Einzelzimmern bis zum
Appartement, alle Räume sind schick und freundlich eingerichtet. In allen Zimmern befinden sich
sogar eine Terrasse oder ein Balkon, von wo der Gast die atemberaubende Landschaft stets im Blick
hat. Das Restaurant des Hotels verwöhnt seine Gäste ebenso mit den besten und leckersten
Speisen. Ganz typisch Südtirol warten auf die Gäste abends vor allem herzhafte Knödelspeisen,
aber genauso mediterrane Gerichte. Abgerundet wird das Essen mit einem Glas von einem der
bekannten Weine der Region. Das Küchenteam des Hotel Sonnenburg bemüht sich bei der
Speisekarte immer um Abwechslung, damit der Gast jeden Urlaubstag aufs Neue kulinarisch
überrascht wird!
Obermais in Meran hat viele Facetten
Entdecken Sie die vielen Seiten von Obermais in Meran - es gibt viel zu entdecken. Der Stadtteil
Obermais ist das Villenviertel von Meran und berühmt für seine prunkvollen Häuser und Schlösser.
Schon damals kamen Adlige hierhin um ein paar schöne Tage zu verbringen wie die Kaiserin von
Österreich- auch bekannt als “Sissi”. Auch für Touristen gibt es rund um Obermais Meran jede
Menge zu erleben. In den Sommermonaten kann man zum Beispiel wunderbar Wanderungen
machen und so das Meraner Land auf eigene Faust entdecken. Zudem gibt es in Südtirol ein großes
Netz an Radwegen, wo man sogar bis nach Bozen Fahrrad fahren kann. Vom Hotel Sonnenburg aus
startet der Radweg ins Passeiertal. Im Winter dagegen sind die Christkindlmärkte auf jeden Falls
einen Ausflug wert. Die Skibegeisterten unter den Gästen können sich auf dem Skiberg Meran 2000
austoben.
Fit & Aktiv im Meran Wellnesshotel
Das Hotel verfügt über eine gute Ausstattung. Im hoteleigenen Schwimmbad ist es auch in kalten
Tagen möglich, zu schwimmen und sich fit zu halten. Bei wärmeren Temperaturen gibt es zusätzlich
die Möglichkeit das Außenbecken des Hotels zu benutzen. Relaxen kann man im Saunabereich
bestehend aus finnischer Sauna, Dampfsauna plus Ruheraum. Diejenigen die während des Urlaubs
absolut nicht auf Sport verzichten können gibt es ein hoteleigenes Fitnessstudio. Dort können sich
die Gäste auf den
Weitere Informationen finden Sie unter folgender Homepage: www.sonnenburg.it

weiterführender Link: http://www.sonnenburg.it/
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