
Das Gefühl, für immer  
bleiben zu wollen



Griaß enk! Hoila!  

Schian, dass es do seid  

in insern uanzigortigen  

Rückzugsplatzl.
-------------------



Der Magie dieses einzig- 
artigen Orts kann sich  

keiner entziehen. Auch ich, 
Luis Hillebrand, nicht.  

Als ich das Hotel zum ersten 
Mal sah, entstand eine  

Vision vor meinem inneren 
Auge. Die Vision eines  

außergewöhnlichen Kraft-
platzes, in dem das Südtiroler 

 Herz schlägt und der  
Südtiroler Geist wohnt. 
Herzlich willkommen in  

unserem Refugium!
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Nach getaner Arbeit heißt es bei uns Südtirolern „Feierum 

lossn“ – am liebsten an einem Ort wie unserer 2 000 m² großen 

Wellnesswelt. Warmes Wasser umspielt sanft Ihre Haut, die 

wohltuende Wärme durchdringt Ihren Körper und der unver-

gleichliche Geruch der Südtiroler Heilpflanzen belebt Ihre Sinne. 

Das Leben kann so schön sein … 
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Losst’s enk schmecken! 

Entdecken Sie  

die ganze Vielfalt  

der Südtiroler Küche.

-------------------
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Würziger Speck, süßer 
Kastanien-Blütenhonig, 

frischer Almkäse, edle Weine, 
verführerischer Apfelstrudel –  

die erlesenen Delikatessen 
stammen von Südtiroler 

Bauern und Kleinproduzenten 
unseres Vertrauens. Unsere 

Heimatliebe geht durch 
den Magen. Und diese 

Liebe können Sie bei uns 
schmecken, denn bei uns 
kommen nur die besten 
Produkte, die Südtirol zu 
bieten hat, auf den Tisch. 



So schmeckt das  
Lebensglück – nach  

Mamas Geheimrezepten.
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Sie schmecken einfach himmlisch, die Bauernkrapfen meiner 

Mama. Ebenso wie ihr verführerischer Apfelstrudel, die  

flaumigen Speckknödel oder die einzigartigen Schlutzkropfn, 

die es nur in Südtirol gibt. All diese Spezialitäten, zubereitet 

nach Mamas Geheimrezepten, tischen wir Ihnen bei uns auf. 

Wir wünschen: an Guatn!
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Im Parkhotel schmieren wir Ihnen 

den wohl besten Honig Südtirols 

um den Mund und aufs Brot: 

Apis Aurum von Michael Hafner, 

einem jungen, passionierten 

Imker aus Meran, der im zarten 

Alter von elf Jahren seinen ersten 

Bienenschwarm von seinem Opa 

erhielt. Aus einem Bienenschwarm 

wurden zahlreiche Bienenvölker, 

die feinsten Honig liefern. 

Flüssiges Gold 

aus Südtirol schmeckt 

nach Kräutern, 

Früchten und mehr.

-------------------
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Was für den Südtiroler das Dorfgasthaus auf dem Kirchplatz  

ist, ist für unsere Gäste die Südtiroler Bar. Hier wird gesellig 

„geratscht“ und angeregt debattiert oder „a Karterle gmocht“.  

In gemütlicher Atmosphäre können Sie besondere Abende  

erleben. Wie wär’s mit echtem Südtiroler Gin? Die Sorten sind 

so vielseitig wie Südtirols Landschaft. Gehen Sie gemeinsam 

mit uns auf Entdeckungstour!
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Die exklusiven Suiten Drei Zinnen, 

Ortler und Rosengarten erinnern 

nicht nur durch ihren Namen an  

Südtirols einzigartige Bergwelt, 

sie spiegeln mit ihrer gemütlichen 

Einrichtung auch unsere Heimat- 

liebe wider. Sogar der Extremberg-

steiger Reinhold Messner genießt 

die Gemütlichkeit dieser Suiten. 

17

Wir wünschen  

a guats Nachtl –  

in unseren  

Südtiroler Suiten!

-------------------
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Ich werde Weihnachten  
in meinem Herzen  

ehren und versuchen, 
es das ganze Jahr  

hindurch aufzuheben.
Charles Dickens 



Leise rieselt der Schnee und bedeckt alles mit einer dicken 

Schneeschicht. Ruhe kehrt ein – in uns und um uns herum. 

Still und starr ruhen die Naturseen eingebettet in die weiße 

Pracht. Tausend Lichter erleuchten den Park und erwärmen 

unsere Herzen. Und mittendrin erstrahlt unsere neue Weih-

nachtskrippe und erzählt stumm von den wahren Werten im 

Leben. Erleben Sie die Magie der Weihnachtszeit in unserem 

Parkhotel, wo alte Traditionen neu aufleben. 

Weihnachtszauber  
im Parkhotel
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Das Parkhotel

Bahnhofstr. 8-10

86825 Bad Wörishofen

Bayern

T +49 (0)8247 3520

info@das-parkhotel.com

www.das-parkhotel.com

www.alpinestarhotels.com

ALPINE STAR HOTELS

br
an

dn
am

ic
.c

om
 | 

Fo
to

s:
 A

rc
hi

v 
Da

s 
Pa

rk
ho

te
l, 

An
ne

lie
se

 K
om

pa
ts

ch
er

, F
ot

og
ra

fie
 H

eb
in

ge
r, 

Sh
ut

te
rs

to
ck

 | 
Pr

in
t: 

sa
ph

ir.
bz

.it


