
Wohltuhende höhepunkte 
zWischen tradition und zukunft
Wir halten es gerne mit Porsche: „Mitten im Sport“ heißt es da – bei uns sind Sie „Mitten im Urlaub“

Auch und besonders im Urlaub geht es um Werte: um feinen 
Geschmack, um die Lust auf neue Ideen, um herausstechen-
de Entwicklungen und immer einem klugen Plan folgend: 
kurzum „aus Möglichkeiten das Maximum herausholen“. 

Sie fahren vielleicht genau deswegen dieses einzigartige Auto – einen 
Porsche eben.

Es hat besonders mit Ihnen und Ihrer Persönlichkeit zu tun, wenn Ih-
nen der Süden mit seinen Schönheiten lieblich erscheint; wenn Sie sich 
gerne vom mediterranen Klima streicheln lassen; wenn Sie besonders 
viele Sonnenstunden im Reiz einer einmaligen Landschaft genießen 
möchten. Auch die Geschichte von Porsche begann einmal mit einer 
faszinierenden Idee.

Ein Porsche kommt selten allein: Er bringt Leidenschaft mit, mag aus-

gewogenes Design, will unentwegt Funktionalität beweisen, ist gegen 
Alltäglichkeit – aber jeder Tag steht für Freiheit und Verwirklichung.  
Leben Sie diese Philosophie auch in unserem Hotel.

Dorf Tirol ist eine exklusive Einladung hierfür! In unmittelbarer Nachbar-
schaft zu Meran liegend, hat es sich hier nicht nur das Schloss, das dem 
Land seinen Namen gab, gemütlich gemacht: hier ist der Blick in den 
Süden, auf die Weiten des Meraner Landes ein Highlight für sich.

Wir sind ein Südtiroler Hotel mit Porsche-Feeling: Von der Porsche- 
Leidenschaft ist Gastgeber Christoph ebenfalls gefangen. Gerne führt er 
zu den erlebenswerten Orten in der nahen und weiteren Umgebung; 
für den bevorstehenden Herbst sind die Ziele nicht nur farbenbunt, son-
dern auch von kulinarischer Eigenheit – denn das „Törggelen“ in Südtirol 
ist eine gesellige Pause, welche einen besonderen Rhythmus bestimmt.

Menschen treffen sich –
porschefahrer finden sich in südtirol

Hotel Johannis in Dorf Tirol



4 Sterne Hotel mit allen Annehmlichkeiten:

Hotel Johannis · Aichweg 37, I-39019 Dorf Tirol Meran · Südtirol
Tel. +39 0473 23 33 36 · Fax +39 0473 23 33 81
info@johannis.it · www.johannis.it

Wir freuen uns auf Sie!
Herzlich
Ihre Familie Götsch

Geniessen sie den 
farbenprächtiGen herbst
bei einer gemeinsamen Ausfahrt durch den „Indian Summer“ 

von Südtirol. Die Weinberge in allen Farben – die Lärchen in 

rot – der Himmel azurblau.

Ab dem 15.10. 2016

5 taGe halbpension ab euro 499.-

Highlights im Oktober:
  Wineparty auf Schloss Tirol

  Kultur- und Genussfahrt zum Weingut Elena Walch

  Meraner Traubenfest

  Wanderung und Besuch des Weingutes Plonerhof

  Schloßwegfest

  Tafeln auf Schloss Tirol

  Kultur- und Genussfahrt zum Weingut Manincor


