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AVIDA ON TOUR

Juwel in den Südtiroler Bergen
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„Schwer zu finden – schwer zu ver-
gessen“ lautet das Motto des auf 
1.230 Metern Meereshöhe gelegenen 
alpinen Hideaways im Südtiroler Ort 
Hafling. 

Und das trifft es. Unser Aufenthalt ist Bal-

sam für die Seele. Hier stimmt einfach alles. 

Die Herzlichkeit der Menschen, die feine, 

regionale und kreative Küche wie auch das 

Aktiv-Programm und der exklusive Spa-

bereich, der nach einem Tag in der Natur 

zum Relaxen einlädt.

Aktiv und entspannt 
inmitten der Natur
Das MIRAMONTI ragt auf einem Felsmas-

siv in wildromantischer Naturlandschaft 

empor. Es ist direkt an den Hang gebaut, der 

Stein fügt sich wie selbstverständlich in die 

moderne Architektur ein. Diese besonderen 

Details und die lichtdurchfluteten Räume 

lassen uns auch im Inneren des Resorts eins 

mit der Natur werden. Auch das Activity 

Programm mit Yoga, Achtsamkeitsmedita-

tion, Faszien Rollmassagen, Pilates uvm. 

sowie die Forest Therapy haben eine posi-

tive Wirkung auf Körper, Geist und Seele. 

Der große, unberührte Wald direkt vor der 

Haustür ist perfekt für einen idyllischen 

Rundwanderweg. Auf weichem Waldboden

werden unsere Sinne geschärft. Auch unsere 

Wanderung über die Lärchenwiesen des 

Salten zu den „Stoanernen Mandln“ ist eine 

wunderbare Gelegenheit den Zauber Süd-

tirols mit dem Duft der Laub- und Nadel-

bäume und der unglaublichen Stille in 

vollen Zügen zu genießen. 

Zur Ruhe kommen wir im großzügigen Spa 

im Sole Infinity Pool mit jahrtausendealtem 

Vulkangestein und Pietra Piasentina, dem 

Ruhehaus mit offenem Kamin, Outdoor 

Whirlpool mit Waldblick und der schwedi-

schen Waldsauna.

Genussmenschen 
aufgepasst!
Küchenchef Massimo Geromel sorgt in 

gleich drei Restaurants für unser leibliches 

Wohl. Mit ehrlichen Zutaten und präzisem 

kulinarischem Handwerk verzaubert er uns 

mit seinen Menüs. Im Panorama-Restaurant, 

ausgezeichnet mit zwei Hauben, genießen 

wir bei unvergesslichem Ausblick und stil-

vollem Ambiente Fine Dining. Das Klassik 

Restaurant verführt mit leichten, mediter-

ranen Speisen, während die gemütliche, 

original getäfelte Bauernstube durch ihre 

ursprüngliche, alpine und zugleich exquisite 

Küche besticht. 

Wir sind froh diesen Ort gefunden zu 
haben. Der Abschied fällt schwer. Ein 
Wiedersehen ist aber garantiert.

www.hotel-miramonti.com

Unser Urlaub für ein bewussteres Leben, Regeneration, Genuss 
und gesunden Lebensstil im  MIRAMONTI Boutique Hotel

Claudia Plach
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„Der Blick vom hochgelegenen MIRAMONTI 
Boutique Hotel auf Meran und die umliegenden 
Berge lässt uns zur Ruhe kommen. Ein Ort der 
Entschleunigung, wie man ihn selten findet.“

Himmlische Gaumenfreude aus der Fine Dining 
Naturküche: Latschenwipfel Eis auf Schokoerde

Schwedische Waldsauna


