
C A S T E L  A U S G A B E  2 0 2 3

SchöneZeit
V O L L E R  K O N T R A S T E



Ist der Himmel das Paradies? Oder gibt es doch das  
berühmte Paradies auf Erden? Jeder, der einmal im Hotel 
Castel zu Gast war, weiß: Es liegt genau dazwischen, 
eingebettet in eine Region voller Kontraste. Im Herzen 
Europas gelegen, wird Südtirol geprägt von den Wechsel-
wirkungen zwischen Nord und Süd. Was frühere Genera-
tionen oft vor Herausforderungen stellte, begeistert heute 
Einwohner wie Urlaubsgäste gleichermaßen.

Ob landschaftlich und klimatisch, kulturell und kulinarisch  
oder einfach menschlich – Südtirol ist an Qualität,  
Authentizität und Vielfalt kaum zu überbieten. Beginnend 
im Frühling, der hier so viel früher als nördlich der Alpen 
beginnt, über einen nahezu endlosen Sommer bis hin zum  
späten goldenen Herbst im November, hält Südtirol eine 
überwältigende Fülle faszinierender Kontraste für Sie bereit.

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise voller Gegensätze 
zwischen alpinem und mediterranem Klima, zwischen 
ursprünglicher Natur und erlesenem Luxus, zwischen Ruhe 
und Abenteuer!

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und freuen 
uns schon heute darauf, Sie in der Zeit vom 23. März bis 
12. November 2023 bei uns begrüßen zu dürfen.

Liebe Grüße aus dem kontrastreichen Meran

Familie Dobitsch

Zwischen 
Himmel 
und Erde

2 3 S c h ö n e Z e i t  2 0 2 3 

Unser Dankeschön für Sie

Die Gestaltung des Castel zu einer Oase der Ruhe und 

des Luxus ist unsere Leidenschaft, die wir für unsere Gäste 

und mit deren Hilfe leben. Dafür danken wir Ihnen mit 

einem besonderen Treue-Geschenk: Für jede Übernach-

tung in 2023, ganz gleich, ob am Stück oder an mehreren 

Terminen, schenken wir Ihnen ein Guthaben von 23 € für 

die kommende Saison im Castel.

Herz und Seele des Hauses
Nur mit dem besten Team können wir unsere Gäste vollen-

det umsorgen. Eine gesunde Work-Life-Balance mit einer 

5-Tage-Woche liegt uns am Herzen und wird kontinuierlich 

weiter optimiert. Neben sehr guten Löhnen sind unsere 

MitarbeiterInnen am Erfolg des Hotels beteiligt – aufgrund 

der guten Auslastung konnten wir 2022 über 100.000 € an 

unser Team als Bonus auszahlen. 

Neue Flugverbindungen nach Bozen
Seit letztem Jahr erreichen Sie uns mit der Südtiroler Airline SkyAlps von Berlin, Hamburg und Düsseldorf aus  

in wenigen Stunden. In 2023 ergänzen Direktflüge ab Kassel, Antwerpen, Kopenhagen und Billund das Angebot. Gerne sind wir 

Ihnen bei der Reservierung eines Mietwagens oder Limo-Services ab Bozen behilflich. Infos unter www.skyalps.com



Schier unendlich präsentiert sich die Vielfalt Südtirols dem 
Blick des Gipfelstürmers. Schnee, Felsen, Almen, Wälder, 
Weinhänge, Dörfer, kontrastreiche Farben und Strukturen 
durchziehen fünf Klimazonen von 300 bis 3.000 m.  
Nur hier ist es möglich, im Sommer aufzubrechen und  
im Frühling anzukommen.

Zwischen Schnee  
und Palmen
Mächtige Gebirgslandschaften, die zum Weltkultur-

erbe wurden, umgeben von mediterranem Ambiente,  

prägen die Schönheiten der Natur mit ihren über-

wältigenden Kontrasten. Bei einem entspannten 

Spaziergang auf den Waalwegen entlang von Passer 

und Etsch oder bei einer sportlichen Tour bis auf die 

Gipfel hinauf erschließen sich an gut 300 Sonnen-

tagen im Jahr unzählige Möglichkeiten, Südtirol zu 

Fuß, mit dem Fahrrad oder per E-Bike zwischen idyl-

lischen Obstgärten, blumenübersäten Almwiesen 

und magischen Felsspitzen auf alpinen Hochebenen  

zu erkunden. Dabei darf eine Einkehr zu Rast auf 

einer der unzähligen Almen und Gasthäuser natürlich  

nicht fehlen. Und dann sind da noch das Auto oder 

Motorrad, mit dem sich die Entdeckungsreisen noch 

deutlich weiter ausdehnen lassen. Wenn Sie selbst 

nicht mit dem eigenen Fahrzeug angereist sind 

oder gerne sportlicher auf der Straße unterwegs 

sein möchten, steht Ihnen das hoteleigene Audi R8 

Spyder Cabrio als Mietgelegenheit zur Verfügung, 

mit dem Sie sich für nur 200 € am Tag den Wind um 

die Nase wehen lassen können. Vom Frühling bis 

zum Herbst scheinen die Tage in Südtirol länger und 

reicher zu sein als anderswo, bis das Abendrot die 

schroffen, grauweiß-zackigen Wände der Berge in 

glühende Felsen verwandelt. 

Hoch hinaus
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Rauschende Bäche und duftende Almwiesen, raue Felsen und liebliche Täler, 
frische Luft und viel, viel Licht: der Facettenreichtum der Landschaft ist ihr 
einzigartiges Markenzeichen. Zwischen Wiesen und Wäldern wechseln sich 
idyllische Ortschaften mit dramatischen Felsspitzen ab.

Südtirol für alle Sinne

In Südtirol ist jedes Tal eine neue Entdeckung. Jeder Berg 

macht ein wenig demütig und führt uns die Kraft der Natur 

vor Augen. Diese fruchtbaren Naturlandschaften und das 

einzigartige, gesundheitsfördernde Mikroklima schaffen 

die besten Bedingungen, sich frei und lebendig zu fühlen. 

Wasser, Feuer, Erde, Luft – die Elemente der Natur ent-

spannen, faszinieren, erden und machen achtsam.

Eingebettet in eine der schönsten Landschaften der Welt, von der Sonne verwöhnt und von den angenehmen Südwinden gestreichelt bieten 

die Berghänge weit mehr als einen atemberaubenden Anblick und unzählige Freizeitaktivitäten. Überreich ausgestattet mit glänzenden, saftigen 

Trauben stehen an ihren Lagen in Weinhängen die Weinstöcke einheimischer Sorten wie Vernatsch und Lagrein. Bis in die Dörfer hinein, hier und 

da flankiert von Apfelspalieren gedeihen die Reben auf fruchtbaren Böden unter der wärmenden Sonne. 
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Tradition &  
Lebensart
auf Südtirolerisch

Südtirol und seine Einwohner sind geprägt von 

vielfältigen Einflüssen und einer wechselvollen 

Geschichte, die sich dem Betrachter heute noch auf 

Schritt und Tritt offenbaren. Monat um Monat be-

stimmen überlieferte Bräuche und Rituale den Lauf 

des Lebens. Dabei zeigen sich Traditionen im zeit-

gemäßen Gewand und gehen mit der Moderne eine 

harmonische Symbiose ein, die Einwohner wie Be-

sucher immer wieder aufs Neue in ihren Bann zieht.  

Natur und Kultur greifen kontrastreich ineinander, 

Geschichte und Gegenwart vereinen sich in den 

Städten und Ortschaften zu einem faszinierenden 

Cocktail, der das Lebensgefühl im alltäglichen Mit-

einander prägt. Aus einst umkämpftem Grafenland 

ist ein friedliches Apfel- und Weinland geworden, 

in dem alpenländischer Charme auf italienische 

Lebensart trifft und Landesgrenzen nur Ergebnisse 

einer launischen Geschichte sind.

Drei Sprachen, drei Kulturen, ein Lebens-
raum. Jahrhundertelang gepflegte Sitten 
und Brauchtum haben die Menschen in  
der Region verwurzelt und ihnen einen 
Gemeinschaftssinn verliehen, der alte 
Traditionen auch heute noch in aller 
Pracht lebendig erhält. 
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... all’ italiana

Kultur und Natur in Südtirol sind die Architekten  

einer einzigartigen Küche. Alpine Traditionen 

und mediterrane Raffinesse verschmelzen zu 

einer einzigartig authentischen Küchenkultur, 

die mit ihren vielfältigen Einflüssen dem Gau-

men schmeichelt. Von einfachen, traditionel-

len Genüssen bis zur raffinierten und gehobe-

nen Küche bieten unzählige hervorragende 

Restaurants köstliche Gaumenfreuden auch 

außerhalb des Castel. Verbinden Sie Shop-

ping, Sightseeing und Erholung mit einem 

gepflegten Restaurantbesuch – wir geben 

Ihnen gerne individuelle Empfehlungen ganz 

nach Ihrem Geschmack! 

Geschichte und Natur Südtirols haben die Bewohner des Landes zu allen Zeiten geprägt. Spontan und herzlich in ihrem Wesen, 

verlässlich und authentisch in ihrem Tun, genießen die Menschen den reizvollen Kontrast der Landschaft zwischen Palmen,  

Agaven und Eukalyptus auf den Sonnenhängen über Städte und Ortschaften und den schneebedeckten Gipfeln der Dreitausender.  

Dieser Mix aus deutscher Gründlichkeit, alpenländischem Charme und italienischer Lebensart macht das Land einzigartig.

Die Seele Südtirols
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Kalbskopf mit Oktopus

Eine Symbiose aus deftigem Fleisch 
und Meeresfrüchten spiegelt alpine 
und mediterrane Einflüsse wider.

www.hotel-castel.com/kontrast-rezept-1

Rote-Bete-Risotto  
mit Ziegencamembert

Schon in der Farbgebung zeigt sich 
hier der faszinierende Kontrast unter-
schiedlicher Geschmacksnoten. 

www.hotel-castel.com/kontrast-rezept-2Kulinarische

Symmetrie

Die Wertschätzung kulinarischer Genüsse hat in Südtirol eine tief 

verwurzelte Tradition. Auch wenn früher die Zutaten einfach und 

die Rezepte schlicht waren: Essen und Trinken bedeutete Zeit für 

die Familie und gesellschaftliches Miteinander. Wie in vielen ehe-

mals armen Regionen Europas war Nahrung zum Überleben da, 

musste nahrhaft und haltbar sein. So groß die Strapazen für die 

Bewohner auch gewesen sein mögen, aus heutiger Sicht sind sie  

ein Segen – denn schlecht essen kann man in Südtirol kaum!

Das Spannungsfeld zwischen alpinen und mediterranen Einflüssen 

prägt die Südtiroler Küche heute mehr als je zuvor. Schon immer 

spiegelte sich die Wertschätzung guten Essens im sorgsamen Um-

gang mit den regionalen Produkten wider. Traditionelle Herstellungs-

verfahren und Rezepturen wurden von Generation zu Generation 

weitergegeben und verfeinert, viele ursprünglich sehr reichhaltige 

Gerichte erfreuen sich heute leichter und bekömmlicher Interpretatio-

nen. Mediterrane Lebensmittel finden schnell, frisch und ökologisch 

vertretbar ihren Weg nach Südtirol und bescheren den Speisekarten 

des Landes Kontraste zwischen Knödel und Pasta, Fleischgerichten 

und Meeresfischen oder Kaiserschmarrn und Zabaione.
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Kontraste  
genießen

Unsere Lieferanten vom Brenner bis zur Adria

Kulinarik spielt im Castel eine zentrale Rolle, zählt das 

Haus doch von jeher zu den ersten Adressen für exquisite 

Gaumenfreuden. Die lange und kontrastreiche Geschichte 

der Südtiroler Küche inspiriert auch unseren Küchenchef 

Gerhard Wieser und sein Team zu immer neuen, ausge-

fallenen Kreationen, basierend auf größtmöglicher Vielfalt 

und Regionalität mit hochwertigen, frischen Produkten. 

Im Zusammenspiel mit bewährten Zubereitungsmethoden 

bieten sie eine enorme Bandbreite für die leichten und 

kreativen kulinarischen Hochgenüsse, die wir unseren  

Gästen zum Frühstück, zu Mittag und vor allem zum 

Abendessen in beiden Restaurants servieren.

Carbonara-Ravioli mit Südtiroler Speck

Ein mediterraner Klassiker, interpretiert mit einer  
der beliebtesten Spezialitäten aus der alpinen Region.

www.hotel-castel.com/kontrast-rezept-3

Seit immer pflegen wir engen Kontakt zu unseren Lieferan-

ten, die von der Adria über die Po-Ebene bis nach Südtirol 

beheimatet sind. So mancher produziert heute bestimmte 

Lebensmittel ausschließlich für uns. Ebenso kontrastreich 

wie die Herkunft der Produkte ist ihre topografische Umge-

bung. Gemüse, Kräuter und Obst aus höheren Berglagen 

reifen langsamer, entwickeln aber einen intensiveren Ge-

schmack. Auch beim Wein lässt sich der Trend zum Höhen-

wachstum beobachten. Vor allem junge Winzer:innen, aber 

auch große Traditionsweingüter gehen neue Wege. Aus 

dieser Auswahl empfiehlt unsere Sommelière, Ivana Capraro, 

mit viel Freude die besten Tropfen für unsere Gäste, damit 

Vielfalt und Qualität im Glas zu jenen am Teller passt.

Sechzehn engagierte Köche aus Deutschland, Italien und 

Südtirol kreieren Tag für Tag unter der Leitung unseres 

erfahrenen Küchenchefs Gerhard Wieser mit viel Leiden-

schaft und Freude vielfältige, leichte und geschmacksinten-

sive Gerichte für unsere Gäste. Vorgefertigte Waren gibt 

es im Castel nicht, stattdessen werden frische, vorrangig 

regionale Produkte wie zum Beispiel ganze Fische, haus-

gemachte Pasta und über Tage angesetzte Saucen fachge-

recht verarbeitet und eigenhändig produziert. 
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Schon die traumhafte Aussicht offenbart den einzigartigen Spannungsbogen der Südtiroler Landschaft vom Tal hinauf zu den Drei-

tausendern oder beim Sonnenuntergang, wenn sich die Konturen stark abzeichnen. Die lauen Sommernächte sind tiefdunkel und das 

Lichtermeer von Meran sorgt für eine wundervolle Stimmung – faszinierende Kontraste, die sich im Inneren des Hauses fortsetzen. 

Besonders nach dem großen Umbau im Winter 2020/2021 verschmelzen traditionelle Stile wie die wertvollen Holzdecken mit moder-

nen Farben, Formen und Linien in einem lichtdurchfluteten Ambiente. Aussicht und traumhafte Lage sind vom Spa über die Restaurants 

und die Bar bis hinein in die Zimmer allgegen-

wärtig. Wir lieben das Spannungsfeld zwischen 

modern und traditionell und erfreuen uns 

heute noch an den vielen ursprünglichen 

Elementen des Hauses.

Vieles hat sich verändert, seitdem wir vor über 

20 Jahren das Castel übernommen haben. Die 

Seele des Hauses, in die wir uns einst verliebt 

haben, ist jedoch immer gleichgeblieben. Und 

so verwundert es nicht, dass damals wie heute 

die Gäste von der einzigartigen Symbiose aus 

Bodenständigkeit und Luxus im Hotel Castel 

schwärmen. Wir sind stolz darauf, dass sich 

unsere einstige Vision eines Rückzugsortes  

im kleinen, feinen Ambiente erfüllt hat.

Das Castel im  
Wandel der Zeiten
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Der B
ogen zwischen Tradition und Moderne



05. – 09.11.2023

Mit dem Dine & Wine Festival steht vom 

5. bis 9. November erneut ein kulinarischer 

Höhepunkt auf dem Programm. An der Seite 

von hochkarätigen Gastköchen kredenzt 

Ihnen Gerhard Wieser exquisite Gaumen-

freuden, begleitet von den besten Weinen  

einiger Spitzenwinzer und einem interessanten 

und amüsanten Rahmenprogramm. Aktuell 

ist das Festival bereits ausgebucht. Gerne 

setzen wir Sie aber auf die Warteliste –  

bitte sprechen Sie uns an.

Dine & Wine  
Festival

Vom 18. bis 22. Oktober lädt Daniel Dobitsch auch in diesem Jahr wieder autoaffine Gäste zu den Castel Fahrtagen ein.  

An jedem dieser Tage geht es in kleinen Gruppen mit maximal acht Fahrzeugen zu den schönsten Zielen der  

Region, eingebettet in Ihre individuelle Tagesgestaltung im und um das Castel.

Kurven, Landschaft, Fahrtwind und Freiheit

21. 
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Faszination

Auch in diesem Jahr bleibt das Castel 

länger geöffnet, um Ihnen die goldene 

Schönheit des Südtiroler Herbstes näher-

zubringen – und mit ihm zwei Highlights, 

die kontrastreicher nicht sein könnten 

und beide höchsten Genuss versprechen.
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fineliving — 
finedining
Gegensätze machen das Leben reicher. 

Genießen Sie im Castel einzigartige und 

unvergessliche Kontraste zwischen Tradition 

und Moderne, zwischen Bodenständigkeit 

und Luxus sowie zwischen ruhigen und 

aktiven Momenten.

 

+39 0473 923 693  /  info@hotel-castel.com  /    @hotelcastel  /   @lovelyhotelcastel  /  www.hotel-castel.com


