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Hotel im -•Weinberg-

S Ü D T I R O L E R  W E I N H O T E L S

Blick über Eppan und  
das herrliche Tal: Die 
Südtiroler Vinum-Hotels 
bieten Wein und mehr

Namen sind bei Hotels meist Schall und Rauch.  
Nicht so bei den Südtiroler VINUM-HOTELS: Hier  

geht es immer um besondere Tropfen und ihren  
Genuss. Bei Verkostungen, persönlicher Weinberatung, 

Wein-Wellness –  und nicht zuletzt hat jedes Haus  
eine einzigartige Lage im Anbaugebiet

Tex t 
A NJA R EI N H A R D T

•
Foto s 

PE T ER VON F EL BERT
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 Es war einmal eine junge Schneiderin, die 
es liebte, schöne Dinge zu kreieren.  Eines Tages 
traf sie auf einen stattlichen Schlossherren, der 
zwischen den schönsten Weinreben lebte. Der 
musste aber jeden Tag sein geliebtes Zuhause 
verlassen, um in der Ferne zu arbeiten – obwohl 
er viel lieber in seinen Weinhängen verweilen 
wollte. Die beiden verliebten sich. Und beschlos-
sen, aus dem Schloss ein Hotel mit eigenem 
Weingut zu machen. Und nur noch das zu tun, 
was ihr Herz erfüllte. 

Die Geschichte von Irene und Andreas Thei- 
ner klingt wie ein Märchen. Und passiert man 
den Torbogen der Schlossanlage, fühlt es sich 
tatsächlich so an, als wäre man in sein altes Mär-
chenbuch aus Kindheitstagen hineingelaufen. 
Das Schlösschen mit seinen Türmen und Arka-
denfenstern, das Zwitschern der Vögel, das Jahr-
hunderte alte Gemäuer: Alles erinnert stark an 
das Zuhause von Schneewittchen und Co. Doch 
diese Figuren hatten keinen schicken Infinity-
Pool im Weinberg – die Theiners schon. Die bei-
den  treten höchstpersönlich zur Schlosstür her-
aus, um ihre Gäste zu begrüßen und ihnen die 
Koffer über die Steintreppe zu den Zimmern zu 
tragen. Generell machen die beiden am liebsten 
alles selbst: Als gelernte Kollektionsschneiderin 
hat Irene ein Händchen für Stoffe, und so die 
zwölf Zimmer im Schloss selbst individuell ge-
staltet. Ihre berühmtesten Kreationen aber, die 
weit über die Algunder Weinberge hinaus be-
kannt sind, sind im Frühstücksraum zu bewun-
dern: Beim Anblick der bunt verzierten Kuchen 
fällt es schwer zu glauben, dass sie sich das Ba- 
cken selbst beigebracht hat. Aber echte Leiden-
schaft und Hingabe für eine Sache sind wahr-
scheinlich wertvoller als die Ausbildung selbst. 

Darüber lässt es sich herrlich auf dem Waal-
weg philosophieren, der direkt vor den Schloss- 
türen beginnt. „Waale“ sind alte, von Menschen 
Hand angelegte Wasserläufe, die in einigen 
Gegenden noch heute der Bewässerung von 

Feldern dienen. Zur Instandhaltung wurde ein 
schmaler Weg errichtet. Früher durften hier 
nur die „Waaler“ entlang marschieren, um nach 
dem Rechten zu sehen. Zum Glück ist das Be-
treten heute allen gestattet. Das Rauschen des 
Wassers, die Weinreben, die von der Pergola 
fast bis zum Kopf ranken, die herrliche Aussicht: 
Hier ist es ein Leichtes, wieder in den Lebens-
fluss zu kommen und sich treiben zu lassen. Bis 
nach Meran, wenn man will. Auch den Wein-
berg der Theiners hat man vom Waalweg gut im 
Blick. Und für Hausgäste gibt es ein besonderes 
Waalweg-Wein-Erlebnis – das haben sich die 
Theiners selbst ausgedacht. An einem Logen-
platz im Weinberg wartet Andreas mit einem 
Picknick vom Feinsten auf. „Eigentlich ist das 
der Lieblingsplatz meines Vaters“, sagt Andreas, 
während er Käse aus der Sennerei, die von hier 
zu sehen ist, zu Schüttelbrot und Wildsalami 
stellt. „Wenn er bei der Arbeit im Weinberg eine 
Pause macht oder am Abend seine Ruhe haben 
will, sitzt er hier.“ Nett, dass er diesen Ort mit 
den Schlossgästen teilt. So großzügig wäre nicht 
jeder mit seinem exklusiven Logenplatz. Dar-
auf lässt es sich am besten mit dem hauseigenen 
Sauvignon „Marzan“ anstoßen. „Ich liebe Wein. 
Klingt wirklich abgedroschen, ich weiß – ist aber 
so. Und wenn man etwas wirklich liebt, dann 
will man sich doch die meiste Zeit seines Lebens 
damit beschäftigen, oder?“ Da wir den Mund mit 
Irenes kleinen Obst-Tartelettes voll haben, bleibt 
uns nur, andachtsvoll zu nicken. Und zu hoffen, 
dass dieses Märchen so schön weitergeht. 

Weinmärchen

1

SCHLOSS PLARS
Algund – Weinanbaugebiet  
Meran & Umgebung 

Hinter den Schlossmauern der Familie Theiner verbirgt  
sich ein elegantes, kleines Boutique-Hotel mit acht Zimmern, 
vier Suiten und einem historischen Weinkeller.
www.schlossplars.com

SCHOSS PLARS / ALGUND
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[1] Die Wein- 
reben stehen Spa-
lier und begrüßen 
jeden Morgen die 
Schlossgäste

[2] Innenarchi- 
tektin, Bäckerin, 
Schneiderin und 
Gastgeberin Irene 
dekoriert alles selbst 
– auch dieses Wein-
flaschen-Ensemble 

[3] Abkühlung  
unter der Pergola,  
an der die Vernatsch-
Trauben reifen

[4] Wer eine  
kleine Zeitreise  
in die Wein-Ver- 
gangenheit des 
Schlosses unterneh-
men will, lässt  
sich den histori- 
schen Weinkeller  
der Theiners  
zeigen

Schlossherr 
Andreas Thei-
ner empfiehlt 
zum Picknick im 
Weinberg sei-
nen Sauvignon 
„Marzan“

[4] 

[3] 

[1] 

[2] 

-

-
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  Strahlend und mit ungekünstelter Fröhlichkeit 
saust Vera im Hotel herum. Rückt die Kissen zu-
recht, räumt das benützte Geschirr vom Tisch. Und 
ist in Windeseile wieder an der Rezeption, um die 
neuen Gäste zu empfangen. Die junge Hotelchefin 
verbreitet einfach gute Laune – wie das Hotel selbst. 
Bunt, fröhlich minimalistisch, stilvoll. Design zum 
Anfassen, das Spaß macht. Es scheint, als hätte hier 
ein ausgezeichnetes Team aus Interieur-Designern 
und Innenarchitekten gewirkt. Fehlanzeige: Vera 
und ihre Mutter Gerda haben das alles selbst ge-
staltet. Die beiden hatten auch Glück – Oma Ma-
ria Glück Gius hat ihnen das Rezept in die Wiege 
gelegt, wie man sich seine Träume selbst backt. Die 
ehemalige Dorfbäckerin von Kaltern tauschte ihre 
Backstube 1965 gegen eine Pension und verwirk-
lichte sich ihren Herzenswunsch. Direkt an der 
Weinstraße mit Blick auf den Kalterer See. Tochter 
und Enkeltochter führten nun den Lebenstraum 
nicht nur weiter, sondern kreierten daraus ein klei-
nes Glücks-Imperium in Kaltern, von dem Maria 
wahrscheinlich nicht zu träumen gewagt hätte. Mit 
den Rezepten der Oma in der Tasche eröffneten 
die beiden Frauen ein kleines Café mit Modebou-
tique im Herzen des Weinstädtchens. Veras jünge-
re Schwester serviert dort neben hausgemachtem 
Kuchen auch selbstgemachte Limo und beste Wei-
ne der Vinum-Hotelwinzer. Sowohl die Weine als 
auch die Mode wählen die drei Glückskinder selbst 
aus. Genau wie die Einrichtung, Wandfarben, Tep-
piche, Gläser und Tassen in den Appartements „La 
Chiffusa“, die nicht weit von Hotel und der Café-
Boutique  „Nonnaglück“ entfernt liegen.

Weinstraße  
zum Glück  

2 •

[1] 

Vera bezieht ihren 
Wein vorzugsweise 
von den Vinum 
Hotelkollegen  
mit Weingut

-

Wein-Hotels verbinden zwei  
Annehmlichkeiten und haben einen 

entscheidenden Vorteil: Nach der 
Weinprobe kann man an Ort  

und Stelle übernachten. 

A L P E N L U S T

GIUS LA RESIDENZA / KALTERN

Funde aus vorrömischer Zeit weisen auf eine 
uralte Tradition des Weinanbaus in Kaltern hin

Im Appartements „La Chiffusa“ mit Blick über die Dächer des 
Weinstädtchens lebt und badet es sich ganz wunderbar

DESIGNHOTEL GIUS LA RESIDENZA 
Kaltern – Weinanbaugebiet Überetsch 

Am Südhang des historischen Dorfkerns von Kaltern  
haben Gerda und Tochter Vera aus der ehemaligen  
Frühstückspension das Designhotel GIUS La Residen- 
za kreiert. Eine kleine Boutique mit Café und Apparte- 
ments im Dorfkern von Kaltern kamen später dazu.
www.designhotel-kaltern.com
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[1] In der Mythologie  
ist der Rabe Hüter  
der Magie, die bei allem, 
was Stephan Pram- 
strahler geschaffen hat,  
sicher im Spiel war  

[2] Auch eine Hütte  
auf der Seiseralm gehört 
zum Turm-Erlebnis

4 •
Sich ś gut gehen lassen:  
Das lernt man im Hotel  
Turm schnell

-

HOTEL TURM &  
WEINGUT GROTTNERHOF
Völs am Schlern – 
Weinanbaugebiet Eisacktal 

Im denkmalgeschützten 
Turm aus dem 13. Jahrhundert 
befindet sich nicht nur die  
großangelegte, private 
Kunstsammlung der Familie 
Pramstrahler – hier lagern  
auch einige der schönsten  
Weinetiketten der Welt.
www.grottner.it

[1] 

 Ein Kirchturm mit zwiebelförmiger Kup-
pe streckt sich auf einer Anhöhe gen Himmel, 
rundherum reihen sich die Häuser des Dorfes 
bis zur Straße herunter. Eine rote Fahne mit 
schwarzem Raben weht in der Luft. Wo genau 
ist nun dieses Hotel Turm? Die Antwort lau-
tet: überall. Um den Turm und das dazugehö-
rige Weingut Grottnerhof wirklich begreifen 
zu können, muss man in die Geschichte von 
Hotelchef Stephan Pramstrahler eintauchen. 
„Wisst’s, ich hab halt einen Vogel“, sagt er grin-
send. Er strahlt die gleiche Ruhe und Kraft aus 
wie sein Hotel. In den Augen blitzt der Lausbub. 
„Als kleiner Junge hat mir ein Freund erzählt, 
dass man Raben zähmen kann. Also haben wir 
nach Nestern gesucht, uns Eier herausgenom-
men und gewartet, bis sie schlüpfen. Der Rabe 
war immer an meiner Seite. Bis zum Schulbus 
hat er mich begleitet und auf einem Baum ge-
wartet, bis ich zurückkam.“ Die Sache mit dem 
Vogel erklärt, warum auf jedem seiner Weine 
einer drauf ist. Corax, Bubo, Pica zieren das 
Etikett von Weißburgunder, Sauvignon und 
Blauburgunder, die am hoteleigenen Weingut, 
dem Grottnerhof, angebaut und von Kellermeis- 
ter Markus Prackwieser gekeltert werden. Das 
Traditionsweingut ist nur einen Katzensprung 
vom Hotel entfernt. Gekauft hat er es, weil er 
dort seine Jugend verbracht hat. „Das alte Müt-
terchen hat immer was Gutes gekocht, und 
Wein gab’s natürlich auch. Obwohl es finanziell 
ein Wahnsinn war, musste ich den Grottnerhof 
einfach herrichten.“ Die wertvollen Spuren der 
Vergangenheit zu bewahren, ist ihm gelungen. 
Hier ist alles echt, genau wie im Turm. Echtes 
Holz, echter Stein, echte Kunst. Hinter all dem 
steckt ein echter Mensch, der sich Intuition und 
Schöpferkraft bewahrt hat. Vielleicht, weil er 
sich lieber mit bunten Vögeln umgibt, die ihm 
seine Träume nie ausgeredet, sondern ihn stets 
darin bestärkt haben. 

Der mit dem  
Wein-Vogel

HOTEL TURM & WEINGUT GROT TNERHOF / 
VÖLS AM SCHLERN

 „Strobler“, so nannte man einst die Freiheits-
kämpfer, die sich gegen ihre Lehnsherren auflehn-
ten. Also die, die für die Freiheit ihr Leben riskierten. 
Ob der Name Stroblhof wirklich davon abgeleitet 
ist, da ist sich Hotelchefin Rosi nicht sicher. Aber wer 
durch das Anwesen streift, spürt sie förmlich – die 
Freiheit, die hier in der Luft liegt. Nichts behindert 
die Lust, umherzuschweifen. Nur der Gantberg, 
Wald und Weinreben umgeben West- und Südsei-
te von Hotel und Weingut. „Das was außen ist, soll 
auch innen sein“, sagt Rosi, die hier mit Schwester 
Christine und ihrer Tochter Anna in fünfter Genera-
tion über den Stroblhof wacht. So finden sich in den 
Zimmern und im gesamten Hotel überwiegend Na-
turmaterialien. Die Wände sind zum Teil aus Lehm, 
der für ein gesundes Raumklima sorgt – auch im 
Weinkeller spielen Lehmplatten eine wichtige Rolle 
für den Feuchtigkeitsausgleich in der Luft. Um das 
Weingut kümmert sich Rosis Mann. Andreas schaut 
sich bei der Natur ab, was Wein und Menschen gut 
tut – und kreiert daraus seine ganz eigenen Ideen 
für Haus und Hof. Der Stroblhof war nicht immer 
ein Hotel. Aber schon seit dem 16. Jahrhundert ein 
Weingut, und seit 1900 ein Weingut mit Gasthof. 
Er zählt zu den Gründungsmitgliedern der „Freien 
Weinbauern Südtirols“. Der beständige Wandel und 
die Freiheit, das zu tun, was der eigenen Natur ent-
springt, sind hier über die Jahrhunderte zu einem 
harmonischen Gesamtpaket gereift.

[1] Nicht nur  
der Wein wächst  
vor der Haustür –  
auch die Salate, 
Kräuter und Toma-
ten fürs Abend-
essen gedeihen  
im Stroblhof  
Bauerngarten

[2] Beim  
Saunieren dem 
Wein beim Wach- 
sen zusehen

[2] 

[2] 

[1] 

[1] 

Wein-Freiheit

3 •
HOTEL WEINGUT STROBLHOF
St. Michael/Eppan –  
Weinanbaugebiet Überetsch 

Seit fünf Generationen betreibt Familie Hanni-Ni-
colussi Hotel und Weingut Stroblhof in der Eppaner 
Burgengegend. Hausherr und Winzer Andreas gehört 
zu den Freien Weinbauern Südtirols und hat sich den 
Burgundersorten verschrieben, die rund um den 
Stroblhof gedeihen. 
www.stroblhof.it

Der Weißburgunder  
vom Stroblhof „Strahler“ 
steht im internationalen 
Vergleich gut da –  
aber das wichtigste  
ist: Er schmeckt

-

STROBLHOF / ST. MICHAEL/ EPPAN
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Eine Wein-Welt für sich
 Schmale Sträßchen schlängeln sich zwischen den 

Weinhängen Eppans den Berg hinauf. Immer wieder ragen 
Türme von Kirchen, Schlössern und Burgruinen empor. 
Und irgendwann erreicht man es: das schmiedeeiserne Tor 
von Schloss Korb. Dahinter verbirgt sich die Welt der Del-
lagos. „Seit 1918 ist Schloss Korb im Besitz unserer Fami-
lie. 1977 wurde die Ruine Boymont dazu gekauft und mit 
dem Weinanbau begonnen“, erzählt Ferdinand Dellago, 
während er Schlosshund Sissi über den Kopf streicht. Das 
sanftmütige Wesen der Dogge nimmt die Furcht vor ihrer 
imposanten Größe. „Mein Vater hat das Schlosshotel zu 
dem gemacht, was es heute ist.“ Der Stolz auf Visionär und 
Vater Fritz ist dem 19-Jährigen anzusehen. Beim Erkunden 
des Anwesens versteht man die sympathische Ehrfurcht, 
die in der Stimme des Nachfolgers mitschwingt. Das Wein-
gut umfasst eine Fläche von knapp fünf Hektar. Angebaut 
wird, was Chef, Kellermeister und Gästen schmeckt: So ge-
deihen eine Vielzahl unterschiedliche Rebsorten rund um 
das Schloss: Blauburgunder, Gewürztraminer, Chardon-
nay, Riesling, Incrocio Manzoni, Petit Manseng, Ruländer, 
Cabernet Franc, Vernatsch, Merlot und Zweigelt. Gekeltert 
wird nur so viel Wein, wie im Hotel konsumiert wird. Und 
das sind jedes Jahr rund 8 000 Flaschen.

7  •

Sonnige Weinlage
  Die Oberfläche des Kalterer Sees funkelt im warmen 

Licht der Abendsonne. Am Privatbadestrand des Hotels 
Seeleiten ist es ruhig geworden. Die letzten Gäste sind 
gerade aufgebrochen, um sich fürs Abendessen in Scha-
le zu werfen. Während nur noch vereinzelt Menschen im 
See schwimmen oder am Steg sitzen – so wie manche auf 
dem Kinosessel sitzen bleiben, um den Abspann zu lesen. 
Diese wenigen Minuten, bevor die Sonne hinter dem Berg 
verschwindet, sind magisch. Dominik, der das Hotel mit 
seinem Bruder Daniel vom Vater Franz übernommen hat, 
ist gerade aufgebrochen, um an der Bar im Hotel mitzu-
helfen. „Die haben mir meinen Job weggenommen“, lässt 
Franz Moser immer wieder mit breitem Grinsen in die 
Gespräche einfließen. „Also musste ich mir halt eine neue 
Herausforderung suchen.“ Zehn Hektar Wein gehören 
zum hoteleigenen Weingut der Mosers. Und nun sogar 
ein Hopfengarten. Das Weinherstellen allein genügte 
dem umtriebigen Tausendsassa nicht. Jetzt wird er bald 
Südtirols erster Brau-Winzer sein. Um einen Brauer zu fin-
den, der auch Winzer ist, muss man wohl lange suchen. 
Schneller wird klar, woher Franz seine Kraft für all das 
zieht. Wer so ein schönes Fleckchen Erde sein Eigen nennt 
und dem Lagrein in bester Weinlage beim Reifen zusieht, 
der kann wahrscheinlich gar nicht anders, als immer wie-
der selbst über sich hinauswachsen. 

6•

HOTEL SEELEITEN & WEINGUT MOSER
Kaltern – Weinanbaugebiet Überetsch 

Am Westufer des Kalterer Sees lehnt sich das Vinum-Hotel 
Seeleiten an die berühmtesten Rebhänge und besten Lagen 
der Kellerei Manincor an. Seniorchef Franz Moser ist geprüf-
ter Sommelier, Winzer und seit kurzer Zeit Bierbrauer. Jede 
Woche erleben Gäste sein Weinwissen bei Verkostungen im 
Steinkeller. www.weingutmoser.it

SCHLOSSHOTEL KORB 
Missian/Eppan – Weinanbaugebiet Überetsch

Ein Ritterschloss mit Weingut und drei Pools, von denen  
einer nur für Hunde ist – weil Hausherr Fritz Dellago Schloss-
hund Sissi und allen vierbeinigen Gästen ein ebenso beson-
deres Urlaubserlebnis schenken möchte, wie ihren Besitzern.  
www.schloss-hotel-korb.com

HOTEL SEELEITEN & WEINGUT MOSER / KALTERN

SCHLOSSHOTEL KORB / EPPAN

 „Beim Rebstock ist das wie beim Menschen. 
Je älter, desto ruhiger und ausgeglichener wird 
er. Die Jungen übertreiben’s noch ein wenig“, sagt 
Hannes. Und lacht.  Er selbst ist der beste Beweis 
für diese These. Aus ihm sprudeln Begeisterung 
und Wissen nur so heraus, wenn er mit Gästen 
durch Weinberg oder -keller streift.

Kurz vor der Ernte ist es wichtig, dass die Trau-
ben nicht zu viele Beeren tragen und genug Licht 
– aber auch genug Schatten bekommen. „Die Blät-
ter müssen die perfekte Sonnenmarkise bilden“, 
erklärt Hannes, während er selbige zurechtstutzt. 
Mit Gespür und Erfahrung streift der 32-jährige 
Winzer durch die Rebzeilen. Er weiß genau, was 
welche Traube gerade benötigt, um gut reifen zu 
können. Als könnte er mit den Weinreben spre-
chen – fließend Wein sozusagen. „Als Winzer hast 
du nur diese eine Chance – bis zur Ernte muss 
einfach alles passen.“  Damit Qualität und Ge-
schmack am Ende stimmen, werden die Beeren 
akribisch genau aussortiert. „Weinlese wird bei 
uns seit jeher mit der Hand gemacht und am Hof 
gibt es eine zweite Sortierung. Dafür habe ich so-
gar eine Spezialmaschine, die gibt’s nur zwei Mal 
in Südtirol.“ Außergewöhnlich ist auch die Art und 
Weise, wie im Klosterhof-Spa Weinbehandlungen 
durchgeführt werden. Und dass dafür der eigene 
Trester vom Blauburgunder verwendet wird. Dem 
Resveratrol in den Traubenresten sagt man eine 
verjüngende Wirkung nach. Um die herauszuho-
len, wird der Trester vor jeder Behandlung frisch 
gemahlen. Im Weinkeller wacht Freiheitskämpfer 
Andreas Hofer über die Weinfässer. „Eine unserer 
Obstwiesen hat ihm einmal gehört“, erzählt der 
Winzer. „Das mit dem Obst haben wir aber stark 
runtergefahren. Wenn die im Supermarkt das 
Kilo Äpfel für 40 Cent verkaufen und du 50 Cent 
brauchst, um es herzustellen, überlegst du dir drei 
Mal, ob du damit weitermachst.“ Hannes schenkt 
gern reinen Wein ein. So ehrlich und direkt wie 
er, so ist auch sein Wein.

Der  
Weinflüsterer 

WEINGUT UND HOTEL KLOSTERHOF 
Kaltern, Weinanbaugebiet Überetsch 

Bei Familie Andergassen im Vinum 
Hotel Weingut Klosterhof trifft viel 
Leidenschaft auf Authentizität und 
familiäre Herzlichkeit.
www.klosterhof.it

5

In den Pinot Noir DIE  
SCHWARZE MADONNA schaffen  
es nur die besten Trauben

-

-

WEINGUT KLOSTERHOF / KALTERN

[1] Vielleicht sind es die umlie- 
genden Berggipfel, die den jungen 
Winzer laufend anspornen 

[2] Am Klosterhof reift der Wein  
ausschließlich in Echtholzfässern  
statt in Edelstahltanks

[3] Wo so viel Fürsorge auf Authen- 
tizität trifft, entsteht etwas, dass einem 
aus Kindheitstagen vertraut ist

[2] [3] 

[1] 


