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MeranCard 2023
Bei einem Aufenthalt bis 30. Juni 2023 ist in ausgewählten Beherbergungs
betrieben des Meraner Landes die MeranCard erhältlich. Die Karte ist im Zimmerpreis  
inbegriffen und für Ihren gesamten 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 Regionalzügen in Südtirol, Nahverkehrsbussen (Stadt, Über

land und Citybusse), Seilbahnen nach Vöran, Mölten, Ritten, Kohlern und Me
ransen, der Trambahn Ritten und der Standseilbahn auf die Mendel, PostAuto 
Schweiz zwischen Mals und Müstair. Private Seilbahnen können mit der Me
ranCard nicht benutzt werden.

• Einmaliger Eintritt in rund 80 Museen in ganz Südtirol.

La MeranCard è disponibile fino al 30 giugno 2023 negli esercizi aderenti 
all’iniziativa 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 tutto l’Alto Adige
• Viaggi con le funivie pubbliche dell’Alto Adige: Renon, Maranza, Meltina, Colle 

e Verano come anche il trenino del Renon e la funicolare della Mendola.
• Entrata in oltre 80 musei dell’Alto Adige

Vorteilskarten | Carte vantaggio
GUEST CARD  |  Ganzjährig, kostenlos – Ihre Vorteils
karte in der Ferienregion Meraner Land. Museen,  
Seil bahnen, Sport und Freizeitwelten in Meran und Um
gebung bieten GuestCardInhabern exklusive Ermäßi
gungen und viele gute Gründe, die vielseitigen Ortschaf
ten im Meraner Raum zu entdecken. Die GuestCard 
er halten Sie von uns bei Ihrer Ankunft. Die Karte ist  
kostenlos und während des gesamten Aufenthalts gültig.

BUSTICKET „Meran und Umgebung“  |  Er wachsene 
16,00 EUR pro Person, Kinder bis 6 Jahre frei. Mit der  
Buskarte „Meran und Umgebung“ können Sie alle  
öffentlichen Verkehrsmittel in Schenna, Meran und  
Umgebung benützen.

MOBILCARD   SÜDTIROL  |  Gültigkeit 1 Tag. Preis: Er
wachsene 30,00 EUR, Kinder (unter 14 Jahre) 15,00 EUR. 
An diesem Tag können alle Busse und Züge in Südtirol 
benutzt werden. Kinder bis 6 Jahre gratis. Infos und Ver
kauf im Tourismusbüro Schenna.

SEILBAHNCARD MERANER LAND  |  Gültigkeit an  
4 von 6 Tagen. Zugang zu rund 10 Auf   stiegs an lagen im 
Meraner Land, uneingeschränkte Fahrten. Teilnehmende 
Seilbahnen und Preise unter www.schenna.com.

GUEST CARD  |  La Card vantaggi per gli ospiti di  
Merano e dintorni, valida tutto l’anno, gratis. Musei,  
impianti di risalita, strutture per lo sport e per il tempo 
libero di ricreazione di Merano e dintorni offrono ai  
possessori della GuestCard riduzioni e molti buoni motivi 
per scoprire le varie località nei dintorni di Merano. La 
GuestCard viene ritirata nell’al loggio di vacanza. La 
carta è gratuita e può essere usata durante tutta la 
vacanza.

BIGLIETTO DELL’AUTOBUS BusCard “Merano e  
dintorni”  |  16,00 EUR per persona, bambini fino a  
6 anni gratis. La BusCard Vi dà diritto a utilizzare, per 7 
giorni, tutti i mezzi pubblici di Scena, Merano e dintorni.

MOBILCARD SÜDTIROL  |  Validità: 1 giorno, Prezzo: 
30,00 EUR, bambini fino a 14 anni 15,00 EUR. Bambini 
fino a 6 anni gratis.  Una card per accedere a bus e treni 
di tutto l’Alto Adige. Informazioni e vendita nell’Ufficio 
Turistico di Scena/Schenna.

FUNICARD MERANO E DINTORNI  |  Validità: 4 di  
6 giorni – Accesso a circa 10 impianti di risalita del  
Burgraviato, con viaggi illimitati di cui usufruire per  
4 dei 6 giorni di validità della card. Informazioni, prezzi  
e impianti aderenti su www.schenna.com

Fam. Franz Innerhofer
I39017 SCHENNA / SCENA | Alte Straße 1, Strada Vecchia

Tel. +39 0473 23 45 50 | Fax +39 0473 23 81 13

innerhofer@schenna.com | www.innerhofer.schenna.com

Datenschutz 
Sollten Sie in Zukunft keine weiteren Mailings von uns wünschen,  

bitten wir Sie, uns zu kontaktieren.

Anreise
IHR SITZPLATZ IN DEN SÜDEN   
MünchenSchennaMünchen
18. März bis 4. November 2023 – jeden Mittwoch & Samstag
Hin und Retourfahrt ............................................. EUR 85,00 
Einfache Fahrt ............................................................ EUR 55,00 
Kinder bis 6 Jahre frei, von 6 – 14 Jahre 50% Ermäßigung

SÜDTIROL EXPRESS
St.GallenZürichMeran und retour
1. April bis 28. Oktober 2023 – jeden Samstag
Hin und Retourfahrt ...........................................CHF 180,00  
Einfache Fahrt ..........................................................CHF 120,00 
www.suedtirolexpress.ch

FLIXBUS
Aus Deutschland und Österreich: täglicher (ganzjähriger) 
Bustransfer von verschiedenen deutschen und österreichi
schen Städten über München und Innsbruck nach Meran. 
www.flixbus.de

FLÜGE

• Flüge mit Eurowings von Köln/Bonn nach Verona
• Flüge mit Skyalps nach Bozen  
Information und Buchung: 

Tourismusverein Schenna  
Tel. +39 0473 945669 | www.schenna.com 
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten!

Schenna blüht auf
19.03. – 14.05.2023
FRÜHER FRÜHLING. LÄNGER SOMMER.
Gestern lag noch Schnee, heute blühen Apfelbäume. Ab aufs Mountain oder EBike, 
in den Wald, auf den Berg, an den Waalweg, der Spur des Wassers folgen. Bei Früh
lingsfesten, auf Almhütten, im Buschenschank das Beste genießen, was Südtirol auf 
den Tisch bringt. So geht Frühling in Schenna! 

Unser Special: Kostenlose Führungen, Events und Veranstaltungen warten auf Sie! 

Scena in fiore 
19.03. – 14.05.2023
SUBITO PRIMAVERA. ESTATE SENZA FINE.
Dove ieri giaceva la neve oggi fioriscono i meli. Pedala con la mountainbike o con la 
ebike per boschi, sui monti, sui sentieri lungo le rogge. Goditi la saporita gastrono
mia sudtirolese durante le feste primaverili, sulle malghe, negli agroturismo. La pri
mavera è di scena … a Scena! 

Il nostro special: Numerose visite guidate, laboratori ed eventi organizzati dall‘Uf
ficio Turistico Vi aspettano!

PREISE              INFOS & 
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Typ D

Das Fenster zum Hof 
Einzelzimmer mit Ostbalkon

La finestra sul cortile  
Camera singola  
vista montagna

ab 7

59 €

62 €

69 €

74 €

59 €

ab 3

63 €

66 €

76 €

79 €

63 €

1-2

68 €

71 €

79 €

84 €

68 €

Typ C

Das Fenster zum Hof 
Doppelzimmer mit Ostbalkon

La finestra sul cortile  
Camera matrimoniale  

vista montagna

ab 7

55 €

58 €

65 €

70 €

55 €

ab 3

59 €

62 €

71 €

75 €

59 €

1-2

64 €

67 €

75 €

80 €

64 €

Typ B

Über den Dächern von Meran 
Doppelzimmer  

mit SüdWestbalkon

Sopra i tetti di Merano 
Camera matrimoniale  

vista Merano

ab 7

63 €

66 €

73 €

78 €

63 €

ab 3

66 €

69 €

79 €

82 €

66 €

1-2

71 €

74 €

82 €

87 €

71 €

Typ A

Der Balkon von Meran 
Doppelzimmer 

mit SüdWestbalkon

Il balcone di Merano  
Camera matrimoniale  

vista Merano

ab 7

60 €

63 €

70 €

75 €

60 €

ab 3

63 €

66 €

76 €

79 €

63 €

1-2

68 €

71 €

79 €

84 €

68 €
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Tage

FR/BB

FR/BB

FR/BB

FR/BB

FR/BB

Zeitraum
Periodo

01.04.2023 - 13.05.2023

13.05.2023 - 16.07.2023

16.07.2023 - 12.08.2023

12.08.2023 - 15.10.2023

15.10.2023 - 05.11.2023

Unsere Hotelpreise verstehen sich pro Person und Tag, zuzüglich der Ortstaxe von 1,80 Euro pro 
Person und Tag (ausgenommen Kinder unter 14 Jahren). Die Preise beinhalten 10 %  
Mehrwertsteuer (Mehrwertsteueränderungen vorbehalten). 

I prezzi s’intendono per persona e al giorno  più imposta di soggiorno di 1,80 EUR a persona al 
giorno (esclusi minori di 14 anni). I prezzi includono il 10 % di IVA (saranno calcolate eventuali 
variazioni IVA). 

Kleingedrucktes
 PREISANGABEN

Die angeführten Preise gelten pro Person und Tag,  
inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet sowie aller 
Beiträge und Abgaben. Kostenloses WLan in allen 
Bereichen und 50 % Ermäßigung bei der Benutzung 
der öffentlichen SandTennisplätze (50 m entfernt) 
sind im Preis inbegriffen.

 ORTSTAXE
Die Ortstaxe, 1,80 EUR pro Gast und Nächtigung, 
wird von den Beherbergungsbetrieben eingehoben. 
Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren sind von der 
Abgabe befreit. Die Ortstaxe wird bei Abreise fällig 
und wird in der Rechnung getrennt ausgewiesen. 
Die Einnahmen aus der Ortstaxe werden für den 
Ausbau und die Erhaltung von Infrastrukturen und 
Dienstleistungen, sowie für die Organisation von 
kulturellen und sportlichen Veranstaltungen einge
setzt.

 ZIMMER/AUSSTATTUNG
Alle Zimmer sind mit Balkon, Dusche/WC, Föhn,  
Telefon, Safe und FlachbildSATTV ausgestattet.

 KINDER SIND WILLKOMMENE GÄSTE
Kinder bis 2 Jahre wohnen im Elternzimmer kosten
los. Für Kinder von 2 – 6 Jahren verrechnen wir eine 
Verpflegungspauschale von 10,00 EUR pro Kind und 
Tag (Übernachtung kostenlos). Kinder von 6 – 12 
Jahre wohnen im Elternzimmer 50 %, Kinder von 
12 – 16 Jahre 30 % ermäßigt.

 HUNDE
Ruhige Hunde nehmen wir nach Vereinbarung gerne 
auf. Aus Rücksicht auf andere Gäste dürfen sie je
doch nicht in den Speisesaal und auf die Liegewiese 
mitgenommen werden. Wir bitten Sie, ein Hunde
bett mitzubringen und Ihren Vierbeiner auf dem 
Balkon zu füttern. Wir verrechnen 5,00 EUR pro Tag.

 BUCHUNGEN
Buchungen sind erst nach beidseitiger schriftlicher 
Bestätigung verbindlich. Aus organisatorischen 
Gründen behalten wir uns die Zimmer und Tisch
einteilung vor. Die Zimmer sind am Anreisetag ab 
14.00 Uhr bezugsbereit. Am Abreisetag bitten wir 
Sie, die Zimmer bis spätestens 10.30 Uhr freizuge
ben. Bei später Anreise (nach 18.00 Uhr) bitten wir 
Sie, uns zu benachrichtigen.

  ZAHLUNG 
Die Rechnung bitten wir mittels Bargeld, ecKarte, 
Visa oder Mastercard zu begleichen.

  STORNIERUNGEN 
Stornierungen sind für beide Seiten unangenehm, 
aber manchmal nicht zu vermeiden. Stornierungen 
bis 45 Tage vor Reiseantritt sind kostenfrei.  Stornie
rungen nach diesem Zeitraum bis 2 Wochen vor An
reise werden mit 70 % des gesamten Reisepreises in 
Rechnung gestellt. Bei Stornierungen bis 1 Woche vor 
Anreise werden 90 % des gesamten Reisepreises in 
Rechnung gestellt und bei verspäteter Ankunft oder 
vorzeitiger Abreise müssen wir leider den gesamten 
Arrangementpreis berechnen.

  REISERÜCKTRITTSVERSICHERUNG
Vor Reiseantritt kann schon einmal etwas passieren, 
mit einer Stornoversicherung können Sie sich finan
ziell absichern. Sollten Sie einen gebuchten Hotelauf
enthalt verspätet bzw. gar nicht antreten oder früh
zeitig abbrechen, können gemäß  EUNorm die 
Stornogebühren weiterverrechnet werden. Um Sie in 
solchen Fällen von jeglichen Spesen freizuhalten, 
empfehlen wir Ihnen den Abschluss einer Reiserück
trittsversicherung. Gerne helfen wir Ihnen weiter, falls 
Sie Fragen dazu haben.

Condizioni
   INDICAZIONE PREZZI

I prezzi indicati s’intendono a persona/giorno e 
comprendono la prima colazione nonchè tasse ed 
altri oneri. Sono compresi nel prezzo WLAN gratuita 
in tutta la struttura e sconto del 50 % sull’ingresso 
ai campi da tennis pubblici in terra battuta (situati a 
50 m dall’albergo) 

   IMPOSTA DI SOGGIORNO
La tassa di soggiorno (1,80 Euro) per ospite e per 
pernottamento è incassata dalle strutture ricettive.  
I bambini d’età inferiore ai 14 anni ne sono esenti. 
L’importo deve essere corrisposto alla partenza e 
viene indicato separatamente in fattura. I proventi 
generati da tale imposta vengono investiti nella ris
trutturazione e nel mantenimento di infrastrutture e 
servizi, nonché nell’organizzazione di eventi sportivi 
e culturali.

   CAMERE/ARREDAMENTO
Tutte le camere sono dotate di doccia, WC, fon,  
balcone, telefono, cassaforte e TV satellitare.

   I BAMBINI SONO OSPITI GRADITI
Pernottamento gratuito per bambini fino a 2 anni 
sistemati nella camera dei genitori. Per bambini dai 
2 ai 6 anni calcoliamo un prezzo forfait di 10,00 Euro 
per la pensione (pernottamento gratuito). Per bam
bini dai 6 ai 12 anni sistemati in camera dei genitori 
pratichiamo una riduzione del 50 %, per bambini dai 
12 ai 16 anni una riduzione del 30 %.

 CANI
Accettiamo cani mansueti. Non è comunque consen
tito portare i cani in sala da pranzo oppure sul prato. 
Conteggiamo 5 Euro al giorno. Vi pre ghiamo di porta
re con voi la cuccia per il cane e di nutrire il vostro 
amico a quattro zampe in balcone.

  PRENOTAZIONE/PAGAMENTO 
La prenotazione è vincolante se confermata per iscrit
to da ambedue le parti. Per motivi organizzativi prefe
riamo non prenotare camere fisse. Il giorno di arrivo le 
camere possono essere occupate a partire dalle ore 
14. Se l’arrivo è previsto dopo le ore 18 Vi preghiamo 
di informarci in tempo. Accettiamo carte di credito 
(VISA, MASTERCARD).

  CANCELLAZIONI: 
La cancellazione della prenotazione entro 45 giorni  
prima del soggiorno è gratuita. Per le cancellazioni 
che avvengono dopo questo periodo e fino a due set
timane prima del soggiorno viene addebitato il 70 % 
dell’intero prezzo del soggiorno. Per cancellazioni ef
fettuate una settimana prima dell’ini zio del soggiorno 
verrà addebitato il 90 % dell’intero prezzo. In caso di 
arrivo posticipatoo di partenza anticipata siamo spia
centi di dover comunque addebitare il prezzo dell’in
tera prenotazione. Per evitare di dover pagare spese di 
cancellazione in caso di malattia o per altri validi mo
tivi Vi consigliamo di stipulare una polizza di annulla
mento viaggio. Il premio d’assicurazione corrisponde 
al 5% del prezzo del viaggio. Il modulo di registrazio
ne può essere scaricato dal nostro sito.
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