
D er Wettbewerb ist für Daniel Dobitsch ein wichtiger Motor  
für die Herausforderung, zu den Besten zu gehören. Das gilt  
auf den Rennstrecken und auch für sein Hotel Castel*****. 
Als erster Rennfahrer hat er im Porsche Sports Cup eine 

Rennserie zum zweiten Mal gewonnen. Seine Erfolgsbilanz 2010: 
3 Gesamtrennsiege, 2 Podestplätze, 3 Poles. Damit hat er die  
Porsche Endurance Meisterschaft deutlich gewonnen.

Hört man auf seine begeisternden Erzählungen 
als Hotelier und Rennfahrer, so entstehen inte-
ressante Spiegelbi lder beider Welten, welche 
doch in einer ganz speziellen Form zu Gleich-
klang führen. Und er ist glaubwürdig , als Aktiver 
in beiden Segmenten. 
»Das Team ist für den Erfolg entscheidend«, ist 
seine spontane Antwort auf die entsprechende 
Frage. 45 Mitarbeiter im Castel mit unterschied-
lichen Talenten, Kompetenzen, jedoch mensch-
licher Perfektion garantieren unaufdringlichen 
Ser vice, Wohlbefinden und die Erfüllung der 
hohen  Er w ar t ungen se iner  anspr uchs v o l len 
Gäste. So war es auch auf den Rennstrecken, wo 
das kleinste Team der Serie – FACH AUTO 
TECH – mit nur drei Mann durch das erforder-
liche Fachwissen, Engagement und Souveränität 
die Erfolgsbasis gebildet hat.

Derartige Teamleistungen, mit Einzelleis
tungen kombiniert, führen zur Spitze. 
Das Feingefühl, ein Produkt wie den Porsche 
GT3 Cup bei den herausfordernden Wetterbe-
dingungen dieses Jahres im Grenzbereich zu 
bewegen, ist durchaus vergleichbar mit den Leis-
tungen des 2 Sterne-Chefkochs Gerhard Wieser 
im Hotel und im Gourmetrestaurant Trenker-
stube. Den Eigengeschmack edler Produkte 
noch zu verfeinern, die Harmonie der Aromen 
durch kreative Zubereitung mit modernen 
Kochmethoden noch zu verstärken und zeitlich 
punktgenau zu servieren, all das bedeutet eben-
falls Höchstleistung. 

Rennfahren ist Freude an der techni schen 
Entwicklung, Genuss an Geschwindigkeit 
und persönliche Bestätigung in Form von  
 
 
 
 

 

Hotel Castel *****
Familie Dobitsch
Keschtngasse 18 · I-39019 Tirol bei Meran

Tel.: +39 0473 923 693
Fax: +39 0473 923 113

info@hotel-castel.com 
www.hotel-castel.com
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Weihnachtsgeschenk vom Castel-Porsche

Das Castel feiert in 2011 ein großes Jubiläum: 125 Jahre 
Gastkultur aus Leidenschaft. Die 125 Jahre setzen sich 
dabei aus 5 kleinen Jubiläen zusammen: 5, 10, 20, 30  
und 60 Jahre.

Dies wird im kommenden Jahr entsprechend gefeiert, 
wobei der Castel-Porsche und Fahrer Daniel Dobitsch 
schon jetzt zu Weihnachten für jeden Porsche- 
Fahrer ein Geschenk haben:

Rundenzeiten, Rennsiegen, Meisterschaften und einem 
sportlichen Schulterklopfen der Konkurrenten. Anerken-
nung und besonderes Adrenalin ist für den jungen Hotel-
ier Daniel Dobitsch aber auch das zahlreiche Lob der 
Gäste für sein Castel , das durch die Höchstbewertung 
aller relevanten Restaurant- und Hotelführer ergänzt 
wird. Feine Instrumentarien helfen ihm dabei, wichtige 
Erkenntnisse zu gewinnen und somit die Akzente für 
höchste Gästezufriedenheit zu setzen. Der Rennsport 
hat ihn gelehrt , nichts dem Zufall zu überlassen. 

Wahrscheinlich ist es der Reiz aus beiden Welten, 
weshalb zahlreiche Rennfahrer w ie Dav id Coulthard 
u n d  s o g a r  L e w i s  Ha m i l to n  Ho te l s  b e s i t z e n  bz w.  
f ühren.  Inhabergef ühr t  hat  dabei  jedoch eine di f fe-
renzierende Bedeutung. 

Interessiert? Daniel Dobitsch freut sich, mit einem 
vielfältigen Angebot im Hotel und einer einzigartigen 
Landschaft für automobile Genussmenschen Ihr per-
sönlicher Gastgeber zu sein.

   

Unter allen Gästen der Saison 2011, die mit einem 
Porsche anreisen und bei Ankunft das Wort „Castel-

Porsche“ nennen, werden 3 Wochenenden für je  
2 Personen inkl. Gourmetdinner im 2-Sternerestaurant 

Trenkerstube verlost.

In diesem Sinne wünschen wir allen PC Life Lesern 
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in 2011!
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