
sonnige Aussichten & südliches Flair



willkommen
Ein stimmungsvolles Ambiente für unvergessliche 

Urlaubstage. Familiäre Atmosphäre und behagliche 

Gastlichkeit. Inmitten einer stillen und erholsamen 

Natur, die zum Wandern einlädt. Schöne Ausblicke & 

Augenblicke. Genussvolle Stunden & erholsame Tage.  

 

Herzlich willkommen!

Es gibt Reisen, die man wieder und immer wieder macht, wie Bücher, die man liest, oder Musik, die man hört,

wie Gesichter, die man sieht, Menschen, zu denen man spricht, und jedes Mal ist etwas verändert und etwas gleich geblieben.

William Saroyan

benvenuti
Un ambiente suggestivo per una vacanza unica. 

Tradizionale ospitalità tirolese e atmosfera fami liare 

per sentirsi sempre a proprio agio. Circondati da 

meravigliosi paesaggi naturali da esplorare. 

Stupende vedute & attimi indimenticabili. Momenti 

di completo relax & piacere.

 

Benvenuti!

Eine unvergessliche  
Zeit erleben &  
den Urlaub genießen.

Vivere una  
vacanza  
superlativa.



Glück.  
Suche es nicht. 
Es sucht dich.

Lass dich finden.



Highlights  
aus der Küche. 
dalla cucina.



Ambiente. 
Stilvolles Ambiente mit  
viel Liebe zum Detail.

 
Ambiente raffinato e curato  

nei minimi dettagli.



Therme Meran
Eintauchen und wohlfühlen. Im Herzen der 
Stadt Meran, umgeben von mediterraner 
Parklandschaft, befindet sich die Therme 
Meran. Hier erleben Sie Wellness und Ent-
spannung pur: Pools, Saunen, Spa & Vital-
center, Fitnesscenter und Bistro. Gesund-
heits- und Wohlfühlangebote für Körper, 
Geist und Seele. 

Terme di Merano
Immergersi nel benessere. Nel cuore della 
città di Merano, circondate da un parco 
tipicamente mediterraneo, sorgono le 
Terme di Merano, dove potrete immergervi 
nel più autentico benessere e relax: piscine, 
saune, SPA e centro Vital, reparto fitness e 
bistrò. Offerte per la salute e il benessere 
per corpo, anima e spirito.

Wellness
Unsere Gäste haben die Möglichkeit, den 
Sauna- und Wellnessbereich im neuen 
Nachbarhotel gegen Aufpreis zu nutzen. 
Außer dem Sauna- und Poolbereich und 
einem breit gefächerten Massage- und An-
wendungsangebot können verschiedene 
Leistungen wie Friseur, morgendliches 
Yoga und Wassergymnastik sowie diverse 
Seminare gebucht werden.

Benessere
I nostri ospiti possono usufruire dei servizi 
del centro Spa e della sauna del nuovo 
albergo confinante con noi, pagando un 
piccolo sovrapprezzo. Oltre alla sauna, alla 
piscina e ad una vasta scelta di massaggi, 
avrete la possibilità di prenotare il servizio
manicure, pedicure e parrucchiere, di unirvi 
alle sedute di yoga mattutino e acquagym, 
o di frequentare corsi e seminari riguardanti 
il vostro benessere psicofisico.

Schenna Hotel Resort

Schenna Hotel Resort Therme Meran - Merano Terme



Gärten von  
Schloss Trauttmansdorff
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Natur.  
Die Schönheit von Schenna. 

Erkunden und erleben.
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Design und Konzeption: 

JEDEN MORGEN WIEDER HINAUSGEHEN.  
SCHAU IN DEN HIMMEL, SPÜRE DIE ERDE,

DEN BODEN UNTER DEINEN FÜSSEN.  
BEI JEDEM ATEMZUG WIEDER MENSCH WERDEN.


