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SCHLOSS PLARS. 

wine    
   suites 

Zurücklehnen, Freiraum 
genießen, die Gedanken 
zu Träumen werden 
lassen. Vielfach sind es 
die einfachen Momente 
des Urlaubs, welche sich 
ins Herz schreiben.
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AAuf der Anhöhe von Algund, direkt am historischen 
Waalweg, liegt ein kleines Schloss. Und „klein“, das ist 
hier liebevoll gemeint. Mit insgesamt acht Zimmern und 
vier Suiten ist Schloss Plars weniger ein Hotel als ein ro-
mantisches Refugium, ein Ort der Ruhe, vor allem aber 
ein Haus, das in sich sehr harmonisch wirkt. Alle Größen 
passen hier zusammen, alle Stile ebenso, nichts ist über-
trieben oder nur für den Effekt gedacht. Das ist der Be-
sitzerfamilie Theiner zu verdanken, die das Schloss vor 
mehr als 100 Jahren erworben hat.

Das Haus inmitten der Algunder Weinberge ist sehr gepflegt, 
erschlägt einen nicht mit seiner Historie und konzentriert sich 
darauf, das, was es anbietet, sehr gut zu machen. Das beginnt 
morgens beim sehr gelobten Frühstück, das mit viel Liebe 
von der Gastgeberin Irene Theiner persönlich zubereitet wird. 
Es gibt fast ausschließlich hausgemachte Leckereien, nach 
deren Verzehr man sich am besten gleich zu einer Mußestun-
de in den wunderbaren Garten zurückzieht – für viele der 
Lieblingsplatz. Schlosspark und Blumenwiesen, Gemüsegar-
ten und Weinberge. Auf über zwei Hektar verschmelzen Kul-
turlandschaft und Blütenpracht. Vielleicht noch ein paar Züge 
im neuen Infinity-Pool mit grandioser Weitsicht über Meran 
und seine Bergspitzen und man ist erfrischt und gestärkt für 
die Wander- und Ausflugstipps der charmanten Gastgeber.

DIE LIEBE ZUM WEIN IST EIN GESCHENK!
Andreas Theiner strahlt Ruhe aus. Mit seiner bodenständi-
gen Art bereichert er seit vielen Jahren das Weingut Schloss 
Plars mit viel Feingefühl und neuem Qualitätsanspruch. Sein Bi
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Lebenslauf liest sich kurios: Vom erfolgreichen Banker zum 
autodidaktischen Winzer führt er nunmehr in dritter Gene-
ration das Weingut Schloss Plars, wo Weinbaukultur gepflegt 
und bewährtes önologisches Wissen sorgsam weitergege-
ben wird. Die charakterstarken Weißweine und Rotweine des 
Gutshofes wachsen auf den sonnenverwöhnten Rebhängen 
oberhalb von Algund und werden vom Schlossherrn selbst 
eingekeltert. Gern verkostet er mit seinen Gästen die Weine 
von Schloss Plars und erzählt dabei alles, was man schon im-
mer über den Anbau und über die Welt der Südtiroler Weine 
wissen wollte.

Abends freut man sich auf die komfortablen Zimmer, die ge-
rade so rustikal sind, dass es perfekt zum Schlossambiente 
passt. Bäder, WLAN und Flachbildschirme sind auf dem neu-
esten Stand. Es gibt Gäste, die rühren hier eine ganze Woche 
lang ihr Auto nicht an. Das mag an den vielen netten Bu-
schenschänken und 
gehobenen Restau-
rants in fußläufiger 
Umgebung liegen. 
Und werden dann 
doch nach vielen 
Ausflügen unter-
wegs mal die Beine 
etwas schwer, bringt 
einen mit etwas 
Glück die Schlosskut-
sche wieder zurück. 
Wie königlich! Andreas und Irene Theiner
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Kontakt / Contact
Schloss Plars. wine & suites
Mitterplars 25
I-39022 Algund
Tel.: +39 (0)473 448472 
Fax: +39 (0)473 446557 
info@schlossplars.com
www.schlossplars.com

There is a small castle on a hill in Algund, right next to the histo-
ric Waalweg Trail. With eight rooms and four suites, Plars Castle is 
more like a romantic retreat, a place of peace, a house of harmony. 
Thanks to its owners, the Theiner Family, who acquired the castle 
over 100 years ago, all sizes, elements and styles fit here together, 
nothing has been overdone or simply for effect. 

Nestled amongst the vineyards of Algund, mornings begin here 
with a great breakfast, lovingly prepared by Irene Theiner. Once 
satiated, guests often retreat to the wonderful garden to relax – a 
favourite place for many, with the Castle Park, flower-filled mea-
dows, vegetable gardens and vineyards. After enjoying a dip in the 
waters of the new infinity pool with fabulous views of over Merano 
and its mountain peaks, one is refreshed and ready for the hikes 
and excursions recommended by the charming hosts.

THE LOVE OF WINE IS A GIFT!
Andreas Theiner exudes calm. His down to earth approach has 
enriched Schloss Plars winery with new standards of quality. His 
résumé makes an interesting read: from banker to self-taught wi-
nemaker, he now runs Schloss Plars Winery in its third generation. 
The estate’s distinctive white and red wines grow on the sun-dren-
ched vineyards above Algund and are pressed by the castle owner 
himself. He enjoys sampling Schloss Plars wines with his guests and 
talking about the world of South Tyrolean viticulture.

Nights are spent in comfortable, rustic rooms that perfectly blend 
with the castle ambience. Bathrooms, Wi-Fi and flat screen tele-
visions are at the cutting edge of contemporary standards. With 
many taverns and fine restaurants within easy walking distance, 
some guests don’t even touch their cars for a whole week. And tho-
se with weary legs after all those excursions may even be fortunate 
enough to be brought home by the castle’s own carriage. How very 
regal!

SCHLOSS PLARS. 
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Sit back and savour the freedom. It is 
often the simple moments on holiday 
that go straight to the heart.&
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Schwimmkanal mit begehbarer Abdeckung

Wir realisieren ihre Poolanlage von der Planung bis 
zur Fertigstellung im Innen- und Außenbereich

spahochdrei

D-72145 Hirrlingen   fon 00497478-91190   info@spahochdrei.de   www.spahochdrei.de
A-6352 Ellmau   fon 0043664 568 6449   info@spahochdrei.at   www.spahochdrei.at

Foto: Joachim Scheible
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365 Tage
Poolanlagen für den Innen- und Außenbereich
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