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Z eit f ür Gef ühle – welche Jahreszeit  ist  daf ür besser geeig-
net als  der Spätherbst  und der Winter? Kör per & Seele 
nehmen sich in dieser Jahreszeit  gerne i hre „ Auszeit “,  um 
uns von Innen und Außen zu regenerieren.  Dazu passt 

idealer weise eine kleine Or tsveränder ung – am besten in ein mi ldes, 
fast  mediterranes Klima. 
Keine dreieinhal b Autostunden von München entfernt bietet  sich f ür 
ein paar Ver wöhn-Tage eine regelrechte „Oase“ an,  in der man Kör per 
und Seele w ieder auf  Vordermann bekommt : 
Das Hotel  Therme Meran mitten in Südtirols  Erholungs-Metropole! 

Hier ist  es  zu jeder Jahreszeit  zauberhaf t  – Meran ist  idealer  Aus-
gangspunkt f ür Aktiv itäten al ler  Ar t  zumal das Hotel  durch einen 
„Bademantel-Tunnel“  direkt mit  der ber ühmten Meraner Therme 
verbunden ist  und man so vom Zimmer ins Wohlf ühl-Ambiente  
„eintauchen“ kann. 
 
Gestaltet  w urde das völ l ig renov ier te Hotel  direkt am Fluss Passer 
und in unmittel barer Stadtnähe von Stararchitekt Matteo Thun – der 
schaf f te einen per fekten R ahmen f ür Gäste,  die mal dem Al ltag ent-
f l iehen und die Schönheiten Südtirols  erkunden möchten.   

Für einen besonders entspannten Aufenthalt hat das Hotel Therme Meran für die Wintermonate 
attraktive Pakete geschnürt:

Eine magische Zeit in Südtirol. Der erste Schnee hüllt die Berge unter eine weiße Decke, man beginnt 
das Haus zu schmücken und aus frischen Tannenzweigen einen Adventskranz zu binden. Düfte von Zimt, 
Nelken, Orangen und Anis liegen über der Stadt. In Bruneck, Brixen, Sterzing, Bozen und Meran laden die 
Christkindlmärkte zum Erleben einer stimmungsvollen Vorweihnachtszeit. 
 Der Weihnachtsmarkt in Meran ist vom 27.11.2010 bis zum 07.01.2011 geöffnet.
Erleben auch Sie die Tradition der romantischen Weihnacht, indem Sie unser vorteilhaftes Paket,  
von Sonntag bis Donnerstag, buchen und das Hotel Therme Meran kennenlernen.

2 ÜBERNACHTUNGEN IM DESIGNZIMMER* in der gewählten Zimmerkategorie, inkl.:
-  täglich reichhaltiges Frühstücksbuffet bis 11 Uhr
-  ein Abendessen am Ankunftstag
- Benutzung des privaten Fitnessbereichs in der Passer Wellness & Spa
Weiters: 
-  ein entspannendes uns regenerierendes Orangen-Zimt-Bad
-  Benutzung der Passer Wellness&Spa des Hotels
-  Eintritt in der Therme Meran mit Benutzung der Badelandschaft, inkl. Verleih von Badetüchern  
 und Badesandalen für die Dauer des Aufenthaltes
-  Mineralwasser, frische Südtiroler Äpfel, Tees und Fruchtsäfte stehen in der  
 Passer Wellness & Spa zur freien Verfügung
 
Preis p.P. 1.11.2010 -28. 4.2011 im DZ ab 255 Euro, im DZ als Einzelzimmer genutzt ab 380 Euro (inkl. MWSt.) 
*Das Paket "Winterzauber" gilt nur von Sonntag bis Donnerstag.

Traum-Tage in der „Oase“ 
Hotel Therme Meran
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