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Ein Dankeschön an unsere Gäste

Das Castel zu einer Oase der Ruhe und des Luxus zu gestalten ist unsere 

große Leidenschaft, die wir dank Ihnen, liebe Gäste, jeden Tag aufs Neue 

leben dürfen. Hierfür möchten wir Ihnen unseren Dank aussprechen und uns 

mit einem ganz besonderen Treue-Geschenk erkenntlich zeigen. Für jeden 

Tag Aufenthalt während der Saison 2022 schenken wir Ihnen ein Guthaben 

von 22 €. Bei 14 Übernachtungen zum Beispiel – ganz gleich, ob am Stück 

oder an mehreren Terminen – erhalten Sie über 300 € für die kommende 

Saison im Castel.

Endlich wieder Frühling! Und das gleich im doppelten Sinne. Nach zwei  
Jahren, in denen wir unser Hotel aufgrund der Pandemie bzw. gesetzlichen  
Einschränkungen erst im Sommer eröffnen durften, freuen wir uns riesig, 
dass wir Ihnen endlich wieder den Frühling im Castel und Südtirol bieten 
können.

Folglich haben wir endlich wieder alle drei Jahreszeiten unserer normalen 
Saison geöffnet und nehmen das Thema „Jahreszeiten“ daher zum Anlass  
für die diesjährige Ausgabe unserer Saisonbroschüre. So wollen wir Ihnen auf 
den folgenden Seiten viele Einblicke in die verschiedenen Jahreszeiten geben 
und wie diese sich in Südtirol, im Meraner Land und speziell im  
Castel mit allen Sinnen erleben lassen. 

Angefangen beim Frühling, der sich grün durchsetzt und so viel früher  
beginnt als auf der Nordseite der Alpen, über den mediterranen Sommer  
bis hin zum goldenen und farbenprächtigen Herbst. Jede dieser Jahreszeiten  
hat ihre Besonderheit und verführt kulinarisch, landschaftlich und  
klimatisch auf andere Weise.

Nach zwei turbulenten Jahren – aus denen wir mit dem neuen Castel, das 
letztes Jahr entstanden ist, das Beste gemacht haben – freuen wir uns auf 
eine schöne und vor allem ganze Saison mit Ihnen, unseren lieben Gästen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Blättern und Lust holen auf einen 
Urlaub bei uns und freuen uns darauf, Sie im Castel***** begrüßen zu dürfen.

Liebe Grüße aus dem schönen Meran

Familie Dobitsch & das Castel-Team

Meran im Wandel  
der Jahreszeiten

La 
dolce 
vita

Teamgeist vom Feinsten
Die Seele des Castel lebt durch die Menschen, 

die mit uns die Philosophie des Hauses leben: 

unsere Mitarbeiter:innen. Nur mit dem besten 

Team können wir unsere Gäste vollendet um-

sorgen. Eine langjährige Zusammenarbeit ist 

für uns von unschätzbarem Wert. Gerade in 

den unsicheren Zeiten der Pandemie war es 

uns daher ein Anliegen, ein stabiles Umfeld zu 

bieten. Alle Mitarbeiter:innen wurden 2021 am 

Unternehmenserfolg beteiligt, Löhne und wich-

tige Parameter für die Altersvorsorge erhöht. 

Ein weiterer Schritt zur positiven Work-Life- 

Balance ist die Einführung der 5-Tage-Woche 

in 2022. Wir freuen uns über den großen Erfolg 

dieser Maßnahmen und darauf, Sie noch aus-

geglichener und mit viel Freude zu betreuen! 

NEU in 2022 

Direkte Flugverbindungen  
nach Bozen
Ab sofort beginnt Ihr Urlaub noch schneller! 

Mit der Südtiroler Airline Sky Alps erreichen 

Sie uns von mehreren deutschen Großstädten 

aus in wenigen Stunden. Einen Mietwagen 

oder Limo-Service ab Bozen organisieren wir 

gerne für Sie. Infos unter www.skyalps.com
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Wenn der Frühling sein berühmtes blaues Band wieder 
durch die Lüfte flattern lässt, erwacht im Meraner Land die 
Natur nicht nur zu neuem Leben, sondern zu einem ganz 
neuen Lebensgefühl. Schon Kaiserin Sissi genoss die farben-
prächtige Zeit des Erwachens, die bei uns in Südtirol viel 
früher verzaubert als nördlich der Alpen.

Bon appétit!
Mit Leichtigkeit und Lebensfreude hält der Frühling nicht 

nur Einzug in das Land und die Gemüter der Menschen, 

sondern auch in die Küche von Gerhard Wieser. Während 

man in den Wintermonaten eher herzhaft, deftig und reich-

lich genießt, kommen nun mit klassischen Frühlingsgemüsen 

wie Spargel, Bärlauch oder Rhabarber leichte Gerichte auf 

den Tisch, die mit vielen Vitaminen und Nährstoffen den 

Körper fit machen für einen aktiven Sommer.

Abwechslungsreich, frisch und geschmacksintensiv sind auch 

die würzigen Kräuter, die wir regional aus unserem direkten 

Umkreis beziehen und die unsere Frühlingsgerichte perfekt 

ergänzen. Dass Kreationen aus Gerhard Wiesers Küche selbst 

die verwöhntesten Gaumen begeistern, ist bekannt.  

Als diplomierter Diätkoch weiß er aber auch, dass gutes 

Essen mehr ist als Genuss. Frische, natürliche Zutaten und 

eine ausgewogene Nährstoffkombination nähren Geist und 

Körper gleichermaßen und sorgen für Ausgeglichenheit 

und Wohlbefinden. 

Selbstverständlich darf dabei ein erlesener Wein nicht 

fehlen. Zur perfekten Abrundung empfiehlt unsere Som-

melière Ivana Capraro kräftigere, teils buttrige Weißweine 

wie Chardonnay, intensive Gewürztraminer oder einen 

fruchtigen Sauvignon.

Feines Rezept von Gerhard Wieser 

Frühlingsgruß zum Nachkochen, für Sie kreiert 
von unserem Küchenchef Gerhard Wieser:  
Renkentatar mit Buttermilch-Kaltschale  
und roter Beete. Das Rezept finden Sie unter:

www.hotel-castel.com/rezept-fruehling 

Die Magie des 
Frühlings
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Frische Knospen brechen auf und verwandeln Landschaft und Gärten im Meraner 

Land in ein weißrosafarbenes Blütenmeer. Während der Winter sich auf die schnee-

bedeckten Berggipfel zurückzieht, begleitet ein milder, duftender Frühlingswind Sie 

auf einer Wanderung oder Radtour an Bächen entlang durch blühende Obsthaine. 

Wie wäre es mit einer ersten Partie Golf? Städte und Promenaden laden zum  

Flanieren ein, Cafés zum Verweilen, während die Gasthäuser und Restaurants  

der Region Sie wieder mit leichten Frühlingsgerichten verwöhnen.

Frühlingserwachen  
für Körper und Seele

Kurze Spa-Auszeit

Neue Kraft schöpfen  
in drei Tagen

Nehmen Sie sich eine kurze Auszeit und  

gönnen sich und Ihrem Körper eine pflegende 

und regenerative Pause. Zurück im Alltag  

fühlen Sie sich kraftvoller und gelassener.

 — 3 oder mehr Übernachtungen

 — umfangreiches Leistungspaket  

(u.a. Halbpension mit À-la-Carte-Abend-

essen, Nutzung des großen Spa-Bereichs, 

Garagenplatz ... )

 — Vitalmassage

 — Care & Nähr Packung Ihrer Wahl

 — Luxurious Grape Energy Quick Treatment

ab 848 € pro Person *, je nach Saison  

und Zimmerkategorie

Der Winter steckt noch in Haut und Knochen? Nichts 

wie raus damit! Entgiften und Entschlacken heißt 

jetzt die Devise, und nirgendwo geht das stilvoller  

als im Meranesse fine Spa. Bei individuellen, gezielten 

Behandlungen verwenden Spa-Leiter Daniel Ceska 

und sein Team heimische Ingredienzen wie Honig, 

Heu oder Silberquarzit, um Ihrem Körper über den 

Winter eingelagerte Gifte zu entziehen und ein  

frühlingshaftes Gefühl der Leichtigkeit zu verleihen.

Noch mehr Entspannung für Körper und Seele finden 

Sie in unseren Saunen, Dampfbädern, Erlebnisdu-

schen und dem Kneippbecken, die besonders nach 

Aktivitäten in der Natur zum Entspannen einladen. 

Oder Sie lassen sich direkt von der Frühlingssonne 

und der frischen Luft verwöhnen und verabschieden 

sich vom Winter bei einem Sonnenbad auf Ihrem 

Balkon/Terrasse, im Park oder am beheizten Pool. 

Eins werden 
mit der Natur

* Bei Buchung zu nennen, nach Verfügbarkeit,  

nicht mit anderen Vorteilsaktionen/Arrangements 

kombinierbar, Irrtümer vorbehalten.
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Sommer à la Gerhard Wieser 

Mit dem Sauerrahmschmarrn mit Buchweizen-
Cremeeis und frischen Erdbeeren holen Sie sich den 
Castel-Sommer nach Hause in die eigene Küche. 
Hier finden Sie das Rezept:

www.hotel-castel.com/rezept-sommer 

Wozu in die Ferne schweifen? Nur wenige Flugstunden entfernt 
wartet im Meraner Land ein Sommer auf Sie, der seinesgleichen 
sucht. Bei sonnigem, stabilem Wetter haben Sie die Wahl zwischen 
unzähligen Aktivitäten wie Wandern, Golfen, Biken oder Bergsteigen. 
Auf den Höhenlagen laden Almen und Hütten bei angenehmen 
Temperaturen mit Südtiroler Gastlichkeit zum Verweilen ein und 
geben den Blick frei auf majestätische Berggipfel. 

Sommer- 
Genüsse
Im Sommer prägt der südländische Einfluss das  

Lebensgefühl im Castel in allen Bereichen – auch 

kulinarisch! Beleuchtet von der hinter den Bergen 

untergehenden Sonne gleitet der Tag bei einem 

Martini, Gin Tonic oder Hugo auf einer unserer 

Lounge-Terrassen hinüber in einen genussvollen 

Abend.  Zum Dinner entfaltet die mediterrane  

Küche ihre ganze Kraft und Vielseitigkeit in den  

köstlichen Kreationen von Gerhard Wieser. 

Leichte Vorspeisen und Salate, Pastavariationen, 

mediterrane Gewürze, viel frischer Fisch, Bestes vom 

Grill und leichte Desserts prägen das Genusserlebnis. 

Alle Zutaten beziehen wir marktfrisch direkt aus der 

Region oder von langjährigen Lieferanten aus dem 

Süden.

Als Begleitung dazu empfehlen wir Ihnen in diesem 

Sommer jeden Abend etwas neues Prickelndes. Wie 

in Italien üblich ist „Spumante“, also Schaumwein, 

weit mehr als nur ein Aperitif. Lassen Sie sich von den 

Empfehlungen aus Südtirol, Italien oder Frankreich 

von unserer Sommelière Ivana Capraro begeistern!
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Ob Sie den Sommer sportlich-aktiv erleben möchten oder 

einfach nur abschalten und genießen: Rund um das Castel 

im Meraner Land findet jeder sein ganz persönliches 

Sommermärchen. Fünf Klimazonen im Bereich von 300 

bis 3.000 Höhenmetern bieten zahlreiche Möglichkeiten 

zur Freizeitgestaltung. 

Seilbahnen und Gondeln bringen Sie in erfrischende Höhen 

mit atemberaubenden Panoramen. Mit dem E-Bike  

erkunden Sie mühelos abwechslungsreiche Landschaften, 

wobei Ihnen im Hotel Castel und auf vielen Berghütten 

Lademöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Zauberhafte Dörfer, malerische Städte, die Gärten von 

Trauttmansdorff und 80 Museen sind zu Fuß, mit dem 

Fahrrad, Motorrad oder dem Auto bequem zu erreichen 

und bieten entspannte Alternativen für einen abwechs-

lungsreichen Sommerurlaub.

Rundum fit durch 
den Sommer
Im Meranesse fine Spa stehen jetzt alle Zeichen auf Sommer und 

die damit einhergehenden speziellen Bedürfnisse. So freut sich 

die beanspruchte Sommerhaut nach einem Sonnenbad, einer 

Wanderung oder einem Stadtbummel über Behandlungen, die ihr 

Kraft und Regeneration schenken, das Hautbild spürbar verbes-

sern und für eine schönere und länger anhaltende Bräune sorgen. 

Fleißige Bergsteiger und Mountainbiker schätzen auch unsere ge-

zielten Massagen und Muskelbehandlungen, die nach sportlicher 

Aktivität Entspannung und Erholung bieten. Unser Spa lädt auch 

zum Erfrischen ein, mit ein paar Runden im Kneippbecken oder 

den Erlebnisduschen. Dazwischen vielleicht doch ein Saunagang? 

Ein gutes Buch lesen, einen kühlen Drink genießen, Musik hören 

oder einfach mal – wie herrlich! – gar nichts tun: Ein besonderer 

Ort für Entspannung und Regeneration ist unser Panorama-Pool 

an dem man sich einfach nur wünscht, der Sommer möge nie zu 

Ende gehen. 

Ein Sommer- 
tagtraum
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Naht schon der Herbst? Oder dreht der Sommer noch eine extra 
Runde? In Südtirol ist das manchmal nicht ganz leicht zu unter-
scheiden. Zu warm und sonnig sind noch die Tage, zu pulsierend das 
Leben. Die Natur zeigt noch einmal, was sie kann. Landschaften wie 
aus dem Bilderbuch, sanftes Licht, warme Farben, romantische Stim-
mungen von den Almen bis ins Tal – der Herbst ist ein großartiger 
Künstler und berührt in Südtirol Auge, Gaumen und Herz.
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Herbstgenuss mit Gerhard Wieser

Zarter Rehrücken mit Topinambur, geräucherten 
Mandeln und Pfifferlingen vereint die köstlichsten 
Aromen der Saison. Probieren Sie das Rezept  
einmal aus: 

www.hotel-castel.com/rezept-herbst 

Köstliche 
Herbstzeit
Draußen wird es kalt – drinnen herzhaft. Aus Wild, 

Kürbis, Rotkohl und verschiedenen Knollengemüsen 

werden jetzt in der Küche vom Castel kreative 

Herbstmenüs gezaubert. Mit den Zutaten ändert sich 

auch die Zubereitung. Statt auf dem Grill garen die 

Gerichte jetzt im Schmortopf ihrer köstlich-zarten 

Vollendung entgegen. 

Auch im Herbst stammen fast alle Produkte aus 

lokaler Herkunft, eingebettet in ein Netzwerk aus 

Jägern und Bauern, das sich Gerhard Wieser in 30 

Jahren aufgebaut hat und das für höchste Qualität 

bürgt – ja, mehr noch als das: einige Produkte wer-

den eigens nach den Wünschen unseres Küchen-

chefs angebaut und vorbereitet. 

Und was passt am besten zu köstlichen Herbst-

gerichten? Schon die Farbe verrät es: vollmundige 

Rotweine, die im Herbst ihre Hauptsaison im Castel 

feiern. Ivana Capraro hat über das Jahr hinweg viele 

ausgezeichnete, neue Jahrgänge eingekauft und in 

unseren Weinkellern bereitgestellt. Andere lagern 

schon lange zur Reifung bei uns ein. Jetzt im Herbst 

ist ihre große Zeit gekommen.
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Auch im Meranesse fine Spa hält der Herbst jetzt Einzug und findet sich in den Behandlungen und Produkten wieder. 

In der Spaothek, unserer hauseigenen kleinen Manufaktur, bereiten wir Öle, Peelings und Packungen individuell und 

frisch für Sie zu und verwenden hierfür auch saisonale Zutaten wie Äpfel und Trauben. Herbstlich-gemütlich ist auch 

der Ausblick, der sich Ihnen jetzt von unserer Panoramasauna aus auf das Meraner Land bietet und den Aufenthalt in 

den verschiedenen Saunen und Dampfbädern doppelt behaglich macht. Entspannen Sie im Ruheraum bei einer guten 

Tasse Tee, einem Buch oder einem Nickerchen und genießen Sie die Ruhe des ausklingenden Jahres!

Die Äpfel und Trauben sind geerntet, das Weinlaub 

färbt sich goldgelb. Aktivitäten wie Fahrradtouren 

oder Wanderungen in der Natur – leuchtend in den 

wärmsten Farben – verbinden sich mit kulinarischen 

Genüssen zu erfüllten Urlaubstagen, die gleicher-

maßen Ruhe und Lebensfreude schenken. Jetzt ist 

Törggelenzeit: in den Hof- und Buschenschänken 

schwelgen Gäste in Schlutzkrapfen und Knödeln, in 

Surfleisch und Hauswürsten mit Sauerkraut, gebrate-

nen Kastanien und neuem Wein. Für alle etwas und 

etwas für alle!

Herbst in  
Hülle und Fülle

Zeit für  
Regeneration

1 4 1 5 S c h ö n e Z e i t  2 0 2 2 H e r b s t



13. – 17.11.2022 

20.
Festival

D
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Anlässlich dieses Jubiläums freuen wir uns darauf, einen  
bekannten 3-Sterne-Koch sowie einen der größten Nach-
wuchs-Stars und sehr guten Jugendfreund von Daniel  
Dobitsch, Tohru Nakamura (2-Sterne) aus München,  
an der Seite von Gerhard Wieser bei uns zu begrüßen.

Weitere Details folgen im Sommer via Newsletter. Bei Interesse empfiehlt es sich  
aufgrund der großen Nachfrage, schon heute eine Vorreservierung zu machen.

Als krönenden Abschluss der Saison steht 
unser kulinarisches Highlight im Castel 
dieses Jahr unter einem ganz besonderen 
Stern: Zum 20. Mal zünden wir mit dem 
Dine & Wine Festival ein Genussfeuer-
werk, bevor wir in die Winterpause gehen. 
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Nachdem die verlängerte Saison 2021 bei unseren Gästen großen Anklang fand,

stehen auch in diesem Jahr unsere Türen wieder länger für Sie offen. 

Nutzen Sie die zusätzliche Zeit bis zum 20. November  

und erleben Sie den goldenen Herbst im Meraner Land 

mit seiner traumhaften Kulisse, wenig Touristen und zum besten Saisonpreis.

Auch 

dieses

Jahr 

länger 

offen 

Herbstliche Landschaften in 
Südtirol neu erfahren im Cabrio, 
Klassiker oder Sportwagen
 

Kaum eine Region lässt sich so schön vom 

Automobil aus entdecken wie Südtirol. Nach 

Meinung von Gastgeber Daniel Dobitsch, 

leidenschaftlicher Autoliebhaber und Kenner 

der Region, ist gerade der späte Herbst die 

perfekte Zeit, um die Traumstraßen unter die 

Räder zu nehmen. Wenig Verkehr, klare Sicht 

und traumhafte Herbstfarben schmücken die 

Bergkulisse!
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Touren vom 16. – 23. Oktober 

An diesen Tagen fährt Daniel Dobitsch mit wech-

selnden Fahrzeugen je eine seiner Lieblingstouren 

und lädt Sie herzlich dazu ein, ihn mit Ihrem Sport-

wagen oder Oldtimer zu begleiten um gemeinsam 

die schönsten Pässe zu überqueren, in Gasthäusern 

einzukehren und dem ein oder anderen Winzer 

und Genussproduzenten einen Besuch abzustatten. 

Die Anmeldung zu jeder Tour erfolgt am Vortag. 

Buchen Sie jetzt schon Ihr Zimmer, wenn Sie  

Daniel begleiten wollen. Detailinformation folgen 

im Sommer via Newsletter.

Audi R8 Spyder Wochenende 

Ein Wochenende  
voller Fahrfreude 

 — 2 Übernachtungen mit Halbpension

 — À-la-Carte-Abendessen, Nutzung 

des Spa-Bereichs, Garagenplatz

 — Glas Prosecco zur Begrüßung

 — Audi R8-Tagesmiete inkl. 100 km 

(Mehr-km je 2,50 €)

 — Audi R8-Autogrammkarte von  

Gastgeber und Ex-Rennfahrer 

Daniel Dobitsch mit persönlicher 

Widmung

ab 498 € pro Person *, je nach Saison  

und Zimmerkategorie

Grenzenlose Freiheit  
im Audi R8 Cabrio ab 198 €

 

Passend zum Ambiente des Castel und dem 

milden Klima haben edle Autos, insbesondere 

Cabrios, bei uns immer Saison. Mit dem Audi 

R8 V10 Spyder steht unseren Gästen auch 2022 

wieder ein Traumauto zur Miete zur Verfügung, 

das Ihnen von Frühling bis Herbst Fahrfreude 

pur verspricht. Dach runter, V10-Motor an und 

los geht’s. Das Tempo bestimmen Sie, denn 

der R8 kann beides: entspannt cruisen und 

flott um die Kurve. Gastgeber Daniel Dobitsch, 

ehemaliger Rennfahrer für Audi in der ADAC 

GT Masters, weist Sie persönlich ein und teilt 

mit Ihnen seine Empfehlungen für die schönsten 

Routen, die besten Restaurants und Winzer 

und weitere Highlights am Wegesrand.  

Ab 198 € inklusive 80 km können Sie den 

Sportwagen mieten. Jeder weitere Kilometer 

kostet nur 2,50 €.

* Bei Buchung zu nennen, nach Verfügbarkeit,  

nicht mit anderen Vorteilsaktionen/Arrange-

ments kombinierbar, Irrtümer vorbehalten.

1 9 S c h ö n e Z e i t  2 0 2 21 8 H e r b s t



fineliving — 
finedining
Jeder Mensch hat seine ganz persönliche 

Lieblingsjahreszeit. Frühling, Sommer oder 

Herbst – im Castel verwöhnen wir Sie  

während der gesamten Saison mit Luxus, 

Ruhe und vollendeten Genussmomenten. 

www.hotel-castel.com


