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Panoramahotel Resmairhof vertraut wie viele zufriedene Kunden auf die 
langjährige Erfahrung und Verlässlichkeit von Winkler Josef K. KG. Wir bedan-
ken uns bei der Familie Unterthurner für die hervorragende Zusammenarbeit.

Panoramahotel resmairhof****s in schenna 

Design & genuss 
Er ist die perfekte Komposition aus Gastfreundlichkeit, Wohngefühl der  
Extraklasse und einem einmaligen Ambiente: Das Panoramahotel Resmairhof****s  
in Schenna. Gespickt mit modernen Elementen und innovativen Ideen verspricht  
das Traditionshaus exklusive Urlaubsmomente.

J
eder von uns kennt das wunderbare 
gefühl, wenn das Herz übergeht 
und man sich wünscht, dieser Au-
genblick würde nie vergehen. im 
Panoramahotel Resmairhof****s 
in schenna kann der gast dieses 
glücksgefühl für sich entdecken.  
nach fünfmonatigen umbau- und 

erweiterungsarbeiten erscheint das Viersterne-
superior-Haus im neuen glanz und wartet mit 
exquisiten neuheiten auf. „Anstelle der 29 Zimmer 
haben wir jetzt 39 schlafzimmer, wobei 12 davon 
suiten bis zu 95 Quadratmetern sind“, beginnt 
Bauherr Andreas unterthuner aufzuzählen. Auch 
eine Tiefgarage mit kostenfreiem stellplatz für 
jedes Zimmer wurde errichtet sowie ein beheiztes 

Panorama-Freischwimmbad mit Whirlpool und 
Massageliegen, ein neuer Wellnessbereich, ein 
vergrößerter Hallenbadbereich mit Fitnessraum 
und ein neuer speisesaal. ebenfalls im neuen Kleid 
erscheinen die Hotelbar mit gemütlichem Aufent-
haltsraum und eine einladende Rezeption. 

TradiTion verpflichTeT
eröffnet 1968 in Form einer garni, hat es Familie 
unterthurner schon immer verstanden, gutes noch 
zu verbessern und aus ihrem kleinen Familienbe-
trieb eine exquisite urlaubsadresse zu schaffen. 
Heute verschmelzen Modernität und Luxus, ohne 
die Wurzeln und Traditionen des standortes zu 
vergessen. „es ist eine Art alpiner Lifestyle, ein 
sehr klassischer stil, den man auch noch in ei-

nigen Jahren sehr gut verkaufen kann“, glaubt  
der Hotelchef. großer Wert wurde auf qualitativ 
hochwertige und authentische Materialien gelegt. 
Die suiten etwa bestechen durch geräucherte  
eichenböden, kombiniert mit hellem interieur.  
stoffmöbel in warmen Rottönen bringen eine 
wohlige Atmosphäre in die lichtdurchfluteten 
schlafzimmer. ein wahres Highlight ist die Ho-
telsuite „Königsspitze“ mit dem freistehenden 
Whirlpool auf der großen Dachterrasse.

Modern und sTilvoll
elegant präsentiert sich auch der neue eingangsbe-
reich. Lichtspiele mittels neuester LeD-Technologie 
an den verschiedenen Theken sorgen für unter-
schiedlichste Kontraste. Die Lounge am offenen 

Kamin und die neue Hotelbar laden zum 
Verweilen ein. „Wir sind sehr froh, dass der 
große umbau so problemlos geklappt hat. 
in fünf Monaten hat sich viel getan, was vor 
allem dem Planungsbüro studio Pederiva und 
den  beteiligten Firmen und Mitarbeitern zu 
verdanken ist, die täglich von früh bis spät 
sehr, sehr hart gearbeitet haben. Auch mit 
dem Wetter hatten wir sehr großes glück. ein 
milder Winter mit kaum niederschlag hat sehr 
zum gelingen des umbaus beigetragen.“

einMaliges panoraMa
Besonders stolz ist der Hausherr auf den Bau 
des neuen erlebnis-Freibades mit integriertem 
Whirlpool, Massageliegen und  Liegebereich. 
Von dem gemütlichen Relaxmobiliar aus bietet 
sich ein einmaliger Ausblick über die Passer-
stadt Meran und auf  Dorf Tirol. „Die gäste 
haben das gefühl, sie schwimmen über das 

enspannung findet der Gast in 
diesem exquisiten ruheraum. 

macht Lust auf urlaub: Das erlebnis-
Freibad mit dem Hotel im Hintergrund. 
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kometal gmbh · 39040 seis am schlern 
handwerkerzone · durrenweg 16 

tel. 0471 707 258 · www.kometal.info · kometal@rolmail.net

stahl und blech am bau
FINSTRAL AG
Gastererweg 1 · I-39054 Unterinn/Ritten (BZ)
T 0471 296611 · finstral@finstral.com · www.finstral.com

Ausführung der Fenster, Rollläden, 
Eingangstüren und des  Wintergartens 

BOZEN:  Vittorio-Veneto-Str. 7
Tel.: 0471 287079 - Fax: 0471 288325
salvatoreraso@studio-lorenzi.com

BADIA:  Ciaminades 24
Tel.:  335 5425832

Dr. Ing. RASO - LORENZI
Dr. Ing. M. PALUMBO

Ausführung der Heizungs- 
und Sanitäranlage

WAIDBRUCK, T 0471 654 148 
BOZEN, T 0471 633 159
WWW.HOFER.IT – INFO@HOFER.IT

WELLNESS, POOLS, SANIERUNG

HOLZBÖDEN

TEPPICH, NEU: KUNSTHARZ

FLIESEN, NATURSTEIN

NEU: SERVICE & PFLEGE

  

  

Lieferung von:

P L A N U N G S B Ü R O
S T U D I O   P E D E R I V A 

DANKE FÜR DIE GUTE 
ZUSAMMENARBEIT

Hotel - Design - Gesamtkonzept

39057 Girlan (BZ) | Weinstr. 48 | info@studiopederiva.it 
Tel  0471 633660 | Fax 0471 633650 | www.studiopederiva.it 

Hotelprojekt
Baumanagement
Detailplanung
Bauleitung 
Aussen & Innendesign 
Technische
Ausführungsplanung

Tal und sind immer wieder begeistert“, erzählt unterthurner. 
in der kleinen aber feinen saunalandschaft findet sich für 
jeden saunaliebhaber die passende Kabine zum schwitzen: 
Finnische sauna, Biosauna, Dampfbad, infrarotkabine und 
zwischendurch eine erfrischung an der saftbar – oder der 
sonnenterasse mit Panoramablick.

gourMeT highlighTs
Vor einem Jahr wurde der Barbereich im Panoramahotel 
Resmairhof auch für externe gäste geöffnet. nicht nur der 
einmalige Blick von der großen sonnenterasse ist einen 
Besuch wert. erfrischende Cocktails, ein gemütlicher Ape-
ritivo, leckere eisbecher und die deliziösen Kreationen vom 
hauseigenen Patissier lassen bestimmt keinen Wunsch mehr 
offen. Abends bietet das 6-gänge-Wahlmenü speisen aus der 
traditionellen Tiroler Küche, ebenso wie mediterrane gerichte 
oder raffinierte geschmackskombinationen. Rudi und georg, 
die experten in sachen Wein, warten mit einem passenden 
Tropfen aus dem eigenen Weinkeller auf. Kein Wunder, dass 
das Hotel nun zu den bestehenden 4 sternen die Auszeichnung 
„superior“ verliehen bekommen hat. Denn trotz neuem glanz 
sind die Prinzipien dieselben geblieben. Die gäste sollen auch 
weiterhin das familiäre Ambiente und die Überschaubarkeit 
des Hotels schätzen können.   

INFO & ANGEBOTE:
ResMAiRHoF****s
schennastraße 11, 
39017 schenna bei Meran
Tel. +39 0473 945650
Fax +39 0473 945522
info@resmairhof.it 
www.resmairhof.it
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Saunaliebhaber kommen im Hotel 
Resmairhof gewiss auf ihre Kosten. 

Lichtdurchflutete Suiten bestechen durch edles
 Mobiliar und geräucherten Eichenholzboden. 

Tolle Aussicht, leckere Cocktails und eine große Auswahl an Süßspeisen:   
Die Sonnenterasse im Hotel Resmairhof lädt zum Verweilen ein.  


