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Freuen Sie sich auf erfüllte Urlaubstage in einem behaglich-komfortablen Haus, in ruhiger Lage und doch 
nur wenige Gehminuten vom Ortskern entfernt. Erholung bei freundlichen Gastgebern in einer Atmosphäre 
entspannter Herzlichkeit. Ferien auf der Sonnenterrasse Merans: da gehen Wünsche in Erfüllung!

Con cordialità e calore Vi accoglieremo in un ambiente confortevole, lontano dal traffico e i suoi fastidi,  
seppur pochi passi dal centro paese. Vivrete una vacanza immersi nella natura e nella cultura allo stato 
puro godendo della tipica ospitalità altoatesina: benvenuti all‘Hotel Laurin!

IM HOTEL LAURIN IN DORF TIROL
ALL´HOTEL LAURIN A TIROLO – ALTO ADIGE

Willkommen
  Benvenuti



DEN ALLTAG VERGESSEN
DIMENTICARE LA VITA QUOTIDIANA

Relax

Ob Sie im Hotel oder in der Residence Ihren Urlaub verbringen: Freibad und 
Hallenbad, Solebad mit Massagebecken und Whirlpool, Infrarotkabine und die 
Saunalandschaft stehen jedem Gast zur Verfügung. In dieser entspannten Atmo-
sphäre, umgeben von Sonnenschein und wohliger Behaglichkeit, ist der Alltag 
schnell vergessen.

A disposizione degli ospiti, sia dell’albergo che del residence, saune e bagno ad 
acqua salina, piscina scoperta e coperta, un grande prato dove non mancano 
sdraio e ombrelloni – cullati nello splendore del sole in un’atmosfera incantevole.



Zeitgemäßer Komfort und ein gepflegtes Ambiente, in dem auch auf Details geachtet wird, sind hier 
selbstverständlich. Unsere großzügig ausgestatteten Zimmer und Suiten bieten die ideale Voraussetzung
für echte Erholung und absolute Entspannung. 

Il nostro hotel offre comfort moderno e raffinato nel dettaglio – camere e suite signorili accoglienti e  
curate, presupposti indispensabili per una parentesi rilassante e ritemprante

BEHAGLICHKEIT
ATMOSFERA ACCOGLIENTE 

Wohnen - Abitare



UNTERTITEL UN DIESER LÄNGE
EV ITALIENISCHE ÜBERSETZUNG

Relax



Die Uhr vergessen, den Urlaub nach Lust und Laune genießen. Entspannung finden Sie in unseren Wellness- 
anlagen und im modernen Fitnessraum. Nicht nur an kühlen Tagen bietet unsere Saunawelt Erholung für 
Körper und Geist. Schwitzen Sie sich gesund in unserer Finnischen Sauna, dem Römischen Dampfbad und 
der Infrarotkabine.

Le piscine e l’area wellness Vi invitano a trascorrere giornate rilassanti e rigeneranti in un’atmosfera tranquilla 
e leggera. Non solo nei giorni freddi la nostra area sauna Vi da Benessere per corpo e mente: aumentate il 
Vostro Benessere nella nostra sauna finlandese, il bagno turco e nella cabina ad infrarossi.

ENTSPANNEN
RILASSARE

Wellness





SÜDTIROLER GASTLICHKEIT GENIESSEN
GUSTARE IL SAPORE DELL’ ALTO ADIGE

Gourmet

Eine Besonderheit unseres Hauses sind die vielen Köstlichkeiten der Südtiroler 
und italienischen Küche. Dabei legen wir Wert auf frische, saisonale Produkte un-
serer Region. Unsere abwechslungsreichen Menüs lassen Genießer wie Gesund-
heitsbewusste echte Südtiroler Gastlichkeit erleben. Unsere mit Leidenschaft 
gestaltete Weinkarte bietet eine feine Auswahl an Südtiroler Weinen und besten 
Tropfen aus anderen Regionen Italiens. Unser Service berät Sie gerne.    

Le nostre specilitá gastronomiche, fusione di cultura culinaria mediterranea e tiro-
lese, siamo sicuri, sapranno dare soddisfazione anche ai piú esigenti buongustai 
e... alle buone forchette. La nostra carta dei vini curata con passione propone una 
buona scelta di vini dell’Alto Adige e delle altre regioni d’Italia–per consigli chie-
dete al nostro staff specializzato.



MeranCard

La MeranCard é disponibile tutto l’anno ed è inclusa 
nel prezzo della camera. La card è valida per l’intera 
durata del soggiorno.

Cosa offre la MeranCard?
La MeranCard include diversi servizi:
• Utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico in tut-

to l’Alto Adige
• Viaggi con le funivie pubbliche dell’Alto Adige: Le 

funivie di Renon, Maranza, San Genesio, Meltina, 
Colle e Verano come anche il trenino del Renon e 
la funicolare della Mendola.

• Entrata in oltre 90 musei dell’Alto Adige
• 10 % di sconto sul noleggio di sci e di biciclet-

te presso tutti i punti di noleggio “Papin Sport” e 
“Sportservice Erwin Stricker”.

SPEZIALWOCHEN - SETTIMANE SPECIALI

Angebote - Offerte

GOLDENER HERBST 22. OKTOBER – 05. NOVEMBER
Bei einem Mindestaufenhalt von 4 Nächten in genau 
diesem Zeitraum erhalten Sie eine Ermäßigung von 
5% auf den Halbpensionspreis.

AUTUNNO D’ORO 23 OTTOBRE – 06 NOVEMBRE
Concediamo una riduzione del 5% in questo periodo 
sul prezzo della mezza pensione.

FRÜHLINGSWOCHEN 15. APRIL – 27. MAI 2023
Bei einem Mindestaufenhalt von 4 Nächten in genau 
diesem Zeitraum erhalten Sie eine Ermäßigung von 
5% auf den Halbpensionspreis.

SETTIMANE PRIMAVERILI 15 APRILE - 27 MAGGIO
Concediamo una riduzione del 5% in questo periodo 
sul prezzo della mezza pensione.

MeranCard

Bei Anreise erhalten Sie ganzjährig die MeranCard; die 
Karte ist im Zimmerpreis inbegriffen und für Ihren ge-
samten Aufenthalt gültig.

Was bietet die MeranCard?
Die MeranCard enthält diverse Leistungen, welche ohne 
zusätzliche Kosten bzw. zu vergünstigten Preisen zur 
Verfügung stehen:
• Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel in ganz 

Südtirol
• Freie Fahrt mit öffentlichen Seilbahnen in Südtirol, 

dazu zählen die Seilbahnen nach Vöran, Mölten, Je-
nesien, Meransen, Kohlern und Ritten als auch die 
Standseilbahn auf die Mendel und die Rittner Tram-
bahn. Private Seilbahnen können mit der MeranCard 
nicht benutzt werden.

• Einmaliger Eintritt in rund 90 Museen in ganz Süd-
tirol.

• 10% Rabatt auf den Fahrrad- und Skiverleih bei  
„Papin Sport“ und „Sportservice Erwin Stricker“ 

NEUHEIT - NOVITÀ
MERANCARD

ganzjährig gültig
valida tutta la stagione



Preise pro Person und Tag in Euro mit allen Verwöhn-
leistungen | Prezzi a persona al giorno in euro con tutti 
i servizi inclusi

02.04.-08.07.
22.10.-05.11.

08.07.-26.08.
08.10.-22.10. 26.08.-08.10.

Laurin Suite – Hotel mit Parkettboden
47 m², 3. Etage, Südbalkon, herrliche Aussicht, Wohn-
und Schlafraum getrennt, Bad und Dusche, Bidet, WC, 
Tages-WC, Fön, TV-Sat, Telefon, Safe, Kühlbox
Suite Laurin – Hotel con parquet
47 m², 3° piano, balcone sud, vista magnifica, soggiorno, 
camera da letto, TV, telefono, cassaforte, frigobox, bagno 
e doccia, bidet, WC, asciugacapelli

€ 109,00 € 115,00 € 126,00

Rosengarten Suite – Hotel mit Parkettboden
41 m², 3. Etage, Südbalkon, herrliche Aussicht, 
Wohn-Schlafraum, Bad, Bidet, WC, Fön, TV-Sat, Telefon, 
Safe, Kühlbox 
Suite Rosengarten – Hotel con parquet
41 m², 3° piano, balcone sud, vista magnifica,
soggiorno-letto, TV, telefono, cassaforte, frigobox, bagno, 
bidet, WC, asciugacapelli

€ 104,00 € 109,00 € 122,00

Dolomiten Suite – Hotel mit Parkettboden im Unter-
geschoss
48 m², 3. Etage, Südbalkon, herrliche Aussicht, 
doppelstöckig, sehr geeignet für Familien (2-4 Pers.)
Wohn-Schlafraum, 2 getrennte Badezimmer mit Bad 
bzw. Dusche, Bidet, WC, Fön, TV-Sat, Telefon, Safe, Kühl-
box; das Obergeschoss ist nicht durch eine Türe vom 
unteren Raum getrennt
Suite Dolomiti – Hotel con parquet al piano inferiore
48 m², 3° piano, balcone sud, vista magnifica, ideale per 
famiglie 2-4 persone, su due piani, soggiorno-letto, TV, 
telefono, cassaforte, frigobox, 2 bagni con vasca/doccia, 
bidet, WC, asciugacapelli; il piano superiore non é diviso 
da una porta dal piano sottostante

€ 106,00 € 111,00 € 123,00

Suite Hirzer – Residence
41-45 m², Südbalkon und West- oder Ostbalkon, 2-4 
Personen, Wohn- und Schlafraum getrennt, TV-Sat, 
Telefon, Safe, Kühlbox, Dusche, Bidet, WC, Fön
Suite Hirzer – Residence
41-45 m², balcone sud e balcone est/ovest, 2-4 persone, 
soggiorno, camera da letto, TV, telefono, cassaforte, 
frigobox, doccia, bidet, WC, asciugacapelli

€ 109,00 € 115,00 € 126,00

Suite Ifinger – Residence
43-45 m², Südbalkon, 2-4 Personen, getrennter Wohn- 
und Schlafraum, TV-Sat, Telefon, Safe, Kühlbox, Dusche, 
Bidet, WC, Fön
Suite Ifinger – Residence
43-45 m², balcone sud, 2-4 persone, soggiorno, camera  
da letto, TV, telefono, cassaforte, frigobox, doccia, bidet, 
WC, asciugacapelli

€ 102,00 € 110,00 € 119,00

Suite Etschtal – Residence
32-39 m², Südwestbalkon, 2-3 Personen, Wohn-Schlaf-
raum, TV-Sat, Telefon, Safe, Kühlbox, Dusche, Bidet,  
WC, Fön
Suite Etschtal – Residence
32-39 m², balcone sudovest, 2-3 persone, soggiorno-let-
to, TV, telefono, cassaforte, frigobox, doccia, bidet, WC, 
asciugacapelli

€ 103,00 € 111,00 € 121,00

Sonnen Suite – Residence
38 m², Südbalkon, Westterrasse, 2-3 Personen, 
Wohn-Schlafraum, TV-Sat, Telefon, Safe, Kühlbox, 
Dusche, Bidet, WC, Fön
Suite Sole – Residence
38 m², balcone sud e terrazza ovest, 2-3 persone, soggior-
no-letto, TV, telefono, cassaforte, frigobox, doccia, bidet, 
WC, asciugacapelli

€ 102,00 € 110,00 € 119,00

Suite Mutspitz Superior – Residence
38 m², Nordwestbalkon und Ostbalkon, 3. Etage, 2-4 
Personen, Wohn- und Schlafraum getrennt, TV-Sat, 
Telefon, Safe, Kühlbox, Dusche, Bidet, WC, Fön
Suite Mutspitz Superior – Residence
38 m², balcone nord-ovest e balcone est, 2-4 persone, 
3°piano, soggiorno, camera da letto,
TV, telefono, cassaforte, frigobox, doccia, bidet, WC, 
asciugacapelli

€ 102,00 € 110,00 € 117,00

Suite Mutspitz – Residence
37 m², Balkon oder Terrasse Nordwestseite, 2-4 Perso-
nen, Wohn- und Schlafraum getrennt, TV-Sat,
Telefon, Safe, Kühlbox, Dusche bzw. Bad, Bidet, WC, Fön
Suite Mutspitz – Residence
37 m², terrazza oppure balcone nordovest, 2-4 persone, 
soggiorno, camera da letto, TV, telefono, cassaforte,  
frigobox, doccia o bagno, bidet, WC, asciugacapelli

€ 99,00 € 107,00 € 113,00

Suite Mustpitz 356 -  Residence
30 m², Balkon Ostseite, 2 Personen, Wohn-Schlafraum, 
TV-Sat, Telefon, Safe, Kühlbox, Dusche, Bidet, WC, Fön
Suite Mustpitz 356 -  Residence
30 m², balcone est, 2 persone, soggiorno-letto, TV, telefo-
no, cassaforte, frigobox, doccia, bidet, WC, asciugacapelli

€ 98,00 € 106,00 € 112,00

PREISE SUITEN 2023 
PREZZI SUITES 2023

Preise - Prezzi

Obergeschoss
Piano superiore
Upper floor

Zimmerbeispiel | modello camera 
variabile | room example

Zimmerbeispiel | modello camera 
variabile | room example

Zimmerbeispiel | modello camera 
variabile | room example

Zimmerbeispiel | modello camera 
variabile | room example

Zimmerbeispiel | modello camera 
variabile | room example

16.07.-27.08. und 02.10.-23.10.

w



Wichtige Informationen

• Leistungen: Unsere Preise im Hotel und in der Residence verstehen sich pro 
Person und Tag mit Halbpension und inklusive aller angeführten Verwöhn-
leistungen zuzüglich Gemeindeaufenthaltsabgabe.

• Gemeindeaufenthaltsabgabe: Für alle Personen ab 14 Jahren wird eine 
Gemeindeaufenthaltsabgabe in Höhe von Euro 2,10.- pro Person und Nacht 
eingehoben. Diese wird vor Ort bezahlt.

• Kinder: Bei Unterbringung im Elternzimmer (2 Vollzahler) gewähren wir 
eine Ermäßigung von 50 - 70% für Kinder von 3 bis 10,99 Jahren, von 11 bis 
15 Jahren 40 - 50%. Kinder unter 2,99 Jahren wohnen kostenlos.

• Hunde: Nach vorheriger Absprache können Sie Ihren Vierbeiner gerne 
mitbringen. Zum Speisesaal und zu den Schwimmbädern können wir den  
Zutritt nicht gestatten; der Tagessatz ist € 16,00.- ohne Futter.

• Zimmer & Suiten: Das Buchen von bestimmten Zimmernummern und Eta-
gen ist nicht möglich. Am Anreisetag stehen Ihnen die Zimmer spätestens 
ab 13.30 Uhr zur Verfügung. Sollten Sie erst nach 19.00 Uhr anreisen, bitten 
wir Sie, uns telefonisch zu benachrichtigen. Das Rauchen in den Zimmern 
und Gemeinschaftsräumen ist nicht erlaubt.

• Bezahlung: in bar, durch Banküberweisung (spesenfrei), mit Verrechnungs-
scheck, EC-Karte oder Kreditkarte (Visa, Mastercard). Wir weisen darauf hin, 
dass gemäß geltender Gesetzgebung Bargeldzahlungen nur bis zu einem 
Ausmaß von 4.999,99 Euro getätigt werden dürfen.

• Stornierungen: Stornierungen bis 30 Tage vor Anreise sind kostenlos. Bei 
Stornierungen nach diesem Datum sowie verspäteter Ankunft bzw. vorzeiti-
ger Abreise werden 70% des gebuchten Arrangements in Rechnung gestellt 
(sofern wir das Zimmer nicht weitervermieten können). Für jene Gäste, die 
eine Reise-Storno-Schutz Versicherung abschließen, gelten die Stornoge-
bühren, welche unter den allgemeinen Bestimmungen der  Europäischen 
Reiseversicherung angeführt sind. 

• Reise-Storno-Schutz Versicherung: Vor Reiseantritt kann schon mal etwas 
passieren. Mit unserem Reise-Storno-Schutz sind Sie finanziell abgesichert. 
Sollten Sie einen gebuchten Hotelaufenthalt verspätet bzw. gar nicht antreten 
oder frühzeitig abbrechen, können Stornogebühren anfallen. Um Sie in sol-
chen Fällen von jeglichen Spesen freizuhalten, empfehlen wir Ihnen diese Rei-
se-Storno-Schutz Versicherung abzuschließen, damit diese Spesen für Sie von 
der Europäischen Reiseversicherung übernommen werden. Ihre persönliche 
Reiseversicherung können Sie direkt auf unserer Homepage abschließen bzw. 
schicken wir Ihnen gerne die entsprechenden Unterlagen per Post zu.

• Für unsere Gäste aus der Schweiz: jeden Samstag Busverbindung Schweiz-
Dorf Tirol. Weitere Informationen unter  www.suedtirolexpress.ch

• Für unsere Gäste aus Deutschland: jeden Samstag und Mittwoch Busver-
bindung München - Dorf Tirol und retour mit dem Meraner Land Express. 
Die Abfahrt des Busses erfolgt  um 14.00 Uhr vom Zentralen Omnibusbahn-
hof (ZOB) an der Hackerbrücke. 

• Südtiroler Transfer - Ihr Anschluss-Shuttle: Ihr Auto hat Urlaub! 
Sie wollen umweltfreundlich mit der Bahn oder dem Fernbus nach 
Südtirol reisen. Der Anschluss-Shuttle von Südtirol Transfer bringt 
Sie stressfrei vom Zug- oder Busbahnhof direkt zu uns ins Hotel!  
Buchung unter www.suedtiroltransfer.com/de/

Informazioni importanti

• Prezzi: i prezzi indicati per il soggiorno in hotel o in residence si intendono a per-
sona al giorno con trattamento di mezza pensione e dei servizi inclusi, imposta 
di soggiorno esclusa.

• Imposta di soggiorno: Ai prezzi indicati va aggiunta l‘imposta di soggiorno di 
2,10 euro a persona e giorno (a partire dai 14 anni). L‘imposta é da pagare al posto.

• Bambini: saranno chiaramente i benvenuti: se alloggiati nella camera dei genitori 
(2 paganti) beneficeranno di una riduzione del 50-70% se fino a 10,99 anni e del 
40-50% se dai 11 ai 15. Alloggeranno gratuitamente i bimbi sotto gli 2,99 anni.

• Animali: necessario il preavviso – maggiorazione di 16,00.- euro al giorno, mangi-
me escluso. L‘animale non avrà accesso a sala da pranzo, piscine e zona wellness.

• Camere & suites: la camera sarà a disposizione nel giorno d‘arrivo dalle ora 
13.30. Si prega gentilmente di comunicare telefonicamente in anticipo nel caso 
l‘arrivo fosse dopo le 19. È vietato fumare nelle camere e nelle aree comuni.

• Prenotazioni: necessari la prenotazione per iscritto e il versamento di un antici-
po a caparra: nel momento della conferma di prenotazione verranno inviate le 
coordinate bancarie.

• Forma di pagamento: contanti, assegno, Bancomat, carta di credito (Visa, 
Mastercard). Ricordiamo che in base al d.l. 138/2011 pagamenti in contanti pos-
sono essere effettuati  solo fino al limite massimo di euro  4.999,99.

• Annullamento: Annullamenti fino a 30 giorni prima dell‘arrivo sono senza spe-
se. Un‘ annullamento dopo questo termine, l‘arrivo tardivo o l‘interruzione del 
soggiorno potrebbero essere causa di penali a carico: nel caso non si rendesse 
possibile affittare la stanza a terzi, sarà messo in conto il 70% della prenotazio-
ne. Si prega di non dimenticare di pensare anche allo stipulo di un‘assicurazione 
storno viaggi.

• Assicurazione storno viaggi: Prima di intraprendere un viaggio può sempre 
capitare qualcosa. Con la nostra assicurazione storno viaggi siete assicurati 
economicamente. Un‘ arrivo ritardato, l‘annullamento o l‘interruzione del vostro 
soggiorno, potrebbero fare scaturire delle penalità a Vs. carico. Per evitare tali 
spese, Vi suggeriamo di stipulare l‘assicurazione storno viaggi. In questi casi l‘Eu-
ropäische si assumerebbe sudette spese. 

• Südtirol Transfer - il vostro collegamento in navetta: La macchina è in va-
canza! Volete raggiungere l‘Alto Adige in modo ecologico in treno o in autobus a 
lunga percorrenza? La navetta di collegamento del Südtirol Transfer vi porta sen-
za stress dalla stazione ferroviaria o degli autobus direttamente al nostro hotel!  
Per prenotazioni: www.suedtiroltransfer.com/it

WICHTIGE INFORMATIONEN
INFORMAZIONI IMPORTANTI

Info



Preise pro Person und Tag in Euro mit allen  
Verwöhnleistungen 

Prezzi a persona al giorno in euro con  
tutti i servizi inclusi

02.04.-08.07.
22.10.-05.11.

08.07.-26.08.
08.10.-22.10. 26.08.-08.10.

Doppelzimmer Classic – Hotel
24 - 27 m², Südbalkon, Sitzecke, TV-Sat, Telefon, 
Safe, Kühlbox, Dusche, Bidet, WC, Fön

Camera matrimoniale Classic – Hotel
24-27 m², balcone verso sud, divano, TV, telefono,  
cassaforte, frigobox, doccia, bidet, WC, asciugacapelli

€ 99,00 € 104,00

 
 

€ 115,00

Doppelzimmer Komfort – Residence
26 m², Balkon bzw. Terrasse Süd- oder Südwestseite, 
Sitzecke, TV-Sat, Telefon, Safe, Kühlbox, Dusche, 
Bidet, WC, Fön

Camera matrimoniale Comfort - Residence
26  m², balcone/terrazza verso sud oppure sudovest, 
divano, TV, telefono,cassaforte, frigobox, doccia, bidet, 
WC, asciugacapelli

€ 98,00 € 103,00 € 114,00

Doppelzimmer Standard Deluxe – Hotel 
ca. 26 m², Nordbalkon, Sitzecke, TV-Sat, Telefon, Safe, 
Kühlbox, Dusche, Bidet, WC, Fön

Camera matrimoniale Standard Deluxe – Hotel
ca. 26 m², balcone nord, divano, TV, telefono,  
cassaforte, frigobox, doccia, bidet, WC, asciugacapelli 

€ 95,00 € 100,00 € 109,00

Doppelzimmer Standard – Hotel 
auch als EZ buchbar
ca. 23 m², Nordostbalkon, Sitzecke, TV-Sat, Telefon, 
Safe, Kühlbox, Dusche, Bidet, WC, Fön

Camera matrimoniale Standard - Hotel 
prenotabile anche come camera singola
ca. 23 m², balcone nord-est, divano, TV, telefono,  
cassaforte, frigobox, doccia, bidet, WC, asciugacapelli

€ 92,00* 
€ 115,00**

€ 97,00* 
€ 119,00**

€ 106,00* 
€ 128,00**

Einzelzimmer  
(=Doppelzimmer als Einzelzimmer) - Hotel
22 m², Nordbalkon, Sitzecke, TV-Sat, 
Telefon, Safe, Kühlbox, Dusche, Bidet, WC, Fön

Camera singola  
(=doppia uso singola) - Hotel
22 m², balcone nord, divano, TV, telefono,  
cassaforte, frigobox, doccia, bidet, WC, asciugacapelli

€ 101,00 € 107,00 € 117,00

Einzelzimmer ohne Balkon – Hotel
23 m², Sitzecke, TV-Sat, Telefon,
Safe, Kühlbox, Dusche, Bidet, WC, Fön

Camera singola senza balcone – Hotel
23 m², divano, TV, telefono, cassaforte, frigobox , 
doccia, bidet, WC, asciugacapelli

€ 93,00 € 95,00 € 106,00

Spezialpreiszimmer - Hotel 
auch als Einzelzimmer buchbar
23 m², 1. Etage oberhalb Küche, Nordostbalkon, 
Sitzecke, TV-Sat, Telefon, Safe, Kühlbox, Dusche, WC, 
Fön

Camera prezzo speciale - Hotel
prenotabile anche come camera singola
23 m², 1°piano sopra la cucina, balcone nord-est, 
divano, TV, telefono, cassaforte, frigobox, doccia, WC, 
asciugacapelli

€ 85,00* 
€ 95,00**

€ 90,00* 
€ 100,00**

€ 98,00* 
€ 109,00**

PREISE ZIMMER 2023
PREZZI CAMERE 2023

Preise - Prezzi

Zimmerbeispiel | modello camera 
variabile | room example

Zimmerbeispiel | modello camera 
variabile | room example

Zimmerbeispiel | modello camera 
variabile | room example

Zimmerbeispiel | modello camera 
variabile | room example

Für Anfragen und Buchung:
Per prenotazioni:

Tel +39 0473 923363

 info@laurin-dorftirol.com

www.laurin-dorftirol.com

*bei Belegung mit 2 Personen / se occupata come doppia
**bei Belegung mit 1 Person / se occupata come singola



Hotel

Residence - Nebenhaus
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s HOTEL - DORF  TIROL

WOHNEN
• Kuscheliger Bademantel, auch für Kinder
• WLAN kostenlos
• Parkplatz bzw. Garage kostenlos
• Betten und Kissen für Allergiker
• Das Rauchen in den Zimmern ist nicht erlaubt

GENUSS
• Reichhaltiges Frühstücksbuffet (07.30 – 10.00 Uhr) mit 

knuspriger Brötchenauswahl, verschiedenen Wurst- und 
Käsesorten, Natur- und Früchtejoghurt, Müsli, Marmela-
den aus dem Martelltal, Honig, Nutella, verschiedenen 
Säften und Mineralwasser, erlesener Teeauswahl der 
Teemarke Viropa, frischer hausgemachter Obstsalat, 
frisch zubereitete Eier, Diätprodukte und frische Süd-
tiroler Äpfel. Glutenfreies Brot und laktosefreie Milch auf 
Bestellung (bitte bei Buchung angeben).

• Abendessen zwischen 18.15 Uhr und 20.15 Uhr, 5gängiges 
Menü mit Menüwahl, Vorspeisenbuffet und großes Salat-
buffet, vegetarische Gerichte, Käseecke mit einer Auswahl 
aus Südtiroler und italienischen Käsen.

ENTSPANNEN
• Hallenbad mit 100 m² Wasserfläche, 29°C, mit Fußmassage 

und Gegenstromanlage
• Freibad 16,6 x 8 m mit Massageecken und Schwalldusche, 

geheizt 27°C, ca. ab Mitte April
• Hot-Whirl-Pool
• Solebad mit 3 Massagebecken und Whirlpool (34°C) - kein 

Zutritt für Kinder unter 6 Jahren
• Finnische Sauna, römisches Dampfbad, Kneippbecken, 

Erlebnisdusche
• Infrarotkabine
• Ruheraum
• große Liegewiese mit Sonnenliegen und Schirmen
• Badetücher für die Sauna und die Liegewiese

AKTIV
• Modern ausgestatteter Fitnessraum mit Laufband,  

Crosstrainer, Kraftstation und Hantelbank  
(Zugang ab 16 Jahren)

• Tischtennis und Tischfußball

ABITARE
• Morbido accappatoio, anche per bambini
• WIFI gratuito
• Parcheggio gratuito
• Cuscini e coperte anti-allergenici
• È vietato fumare nelle camere

PIACERE
• Ricco buffet di colazione (dalle ore 07.30 alle 10.00 ) con pane 

e panini croccanti freschi dal panettiere, formaggi e salumi 
assortiti, yogurt naturale ed alla frutta, müsli, marmellate della 
Val Martello, miele, Nutella, succhi vari ed acqua naturale e 
frizzante, una scelta di tè pregiati della marca Viropa, mace-
donia fatta in casa con solo frutta fresca, uova fatte al minuto 
a piacere, prodotti dietetici come marmellata, salume e mar-
garina, mele altoatesine fresche. Pane senza glutine e latte 
senza lattosio su richiesta (prego avvisare alla prenotazione).

• Cena tra le ore 18.15 e 20.15, menu a 5 portate con menu 
a scelta, buffet di antipasti e grande buffet d’insalata, 
piatti vegetariani, angolo formaggi con selezione di for-
maggi altoatesini ed italiani.

RILASSARE
• Piscina interna con 100 m² di superfice, 29°C, con mas-

saggio piedi e jetstream
• Piscina all’aperto 16,6 x 8 m con idromassaggio e doccia 

cascata, riscaldata 27°C, ca. da metà aprile
• Hot-Whirl-Pool
• Bagno ad acqua salina con idromassaggio e whirl-pool 

(34°C) - nessun accesso ai bambini sotto gli anni 6
• Sauna finlandese, bagno turco, vasca Kneipp, doccia 

nebulizzante
• Cabina ad infrarossi
• Zona relax
• Ampio prato relax con lettini ed ombrelloni a disposizione
• Asciugamani per la sauna ed il prato

SPORT
• Area fitness attrezzata con tappeto rollante, cross trainer,  

multistation e panca con set manubri  
(vietato l‘accesso ai minori di 16 anni)

• Calcetto e ping-pong

Verwöhnleistungen
    Servizi inclusi



Fam. Illmer
Hauptstrasse 35 Via Principale

I-39019 Tirol bei Meran
Tirolo presso Merano
Südtirol – Alto Adige 
T + 39 0473 923 363
F + 39 0473 923 664

info@laurin-dorftirol.com
www.laurin-dorftirol.com


