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Brandneu und aktuell: Die ausführliche Bewertung und Beschreibung  
zu allen Hotelsiegern finden Sie auf suedtirol.die-besten-hotels.at
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1 andreuS reSOrtS - 
andreuS 
Ein Resort, das an fast  
300 Sonnentagen un-

endlich viele Möglichkeiten an 
Sport- und Freizeitaktivitäten 
bereit hält.  
www.andreus-resorts.it

2 excelSiOr  
dOlOmiteS life 
reSOrt ****S 
Die inspirierende 

Bergwelt der Dolomiten findet 
hier überall ihren Niederschlag 
– Indoor genauso wie Outdoor. 
www.myexcelsior.com

3HOtel anSitz  
PlantitScHerHOf 
Eine Welt in sich, hoch 
über Meran. Großer 

Wellnessbereich und ein idealer 
Ausgangspunkt für Wanderun-
gen, Biken und Golfen.  
www.plantitscherhof.com

■ adler lOdge alPe 
www.adler-resorts.com

■ adler lOdge ritten 
www.adler-resorts.com

■ alPin PanOrama HOtel 
HuBertuS 
www.hotel-hubertus.com

■ Bad mOOS - dOlOmiteS 
SPa reSOrt 
www.badmoos.it

■ BärenHOtel 
www.baerenhotel.com

■ cyPrianerHOf 
www.cyprianerhof.com

■ dOlOmiti WellneSS 
HOtel faneS 
www.hotelfanes.it

■ HOtel criStal 
www.hotelcristal.com

■ HOtel lüSnerHOf 
www.luesnerhof.it

■ HOtel SaSSOngHer 
www.sassongher.it

■ la majun 
www.lamajun.it

■ leitlHOf dOlOmiten 
www.leitlhof.com

■ miraBell dOlOmiteS. 
luxury. ayurveda & SPa 
www.mirabell.it

■ mOnika my WellBeing 
HOtel - dOlOmiteS 
www.monika.it

■ SeiSer alm urtHaler 
www.seiseralm.com

1 rOSa alPina  
HOtel & SPa  
Exklusives Haus in Alta 
Badia. Die Kulinarik reicht 

von der mit einem Michelin 
Stern gekrönten Küche von Nor-
bert Niederkofler bis zum infor-
mellen family-style Restaurant.
www.rosalpina.it

2 HOtel caStel 
Im Hotel des Jahres 
2020 dreht sich fast 
alles rund um das gute 

Essen. Sternekoch Gerhard 
Wieser zaubert kulinarische 
Finessen in der „Trenkerstube“, 
belohnt  mit 4 Hauben und 2 
Sterne. www.hotel-castel.com

3HOtel gardena 
grödnerHOf  
gOurmet & SPa 
Reimund Brunner, 

Küchenchef der „Anna Stuben“, 
setzt Maßstäbe in der kulina-

rischen Welt und wurde mit 
einem Michelin Stern und  
3 Hauben dafür belohnt. 
www.gardena.it

■ alPenPalace luxury  
HideaWay & SPa retreat 
www.alpenpalace.com

■ alPenrOyal*****   
www.alpenroyal.com

■ alPin & relax HOtel  
daS gerStl 
www.dasgerstl.com

■ HOtel Bad ScHörgau 
www.bad-schoergau.com

■ HOtel Weinegg 
www.weinegg.com

■ HOtel ratScHingS –  
tenne lOdgeS 
www.hotels-ratschings.com 

■ ParkHOtel laurin 
www.laurin.it

Die besten Hotels  
für Aktive
Die ersten Adressen, wo der Bewegungsdrang 
zu jeder Jahreszeit gestillt wird.

Die besten  
Gourmethotels
Es regieren Hauben, Punkte und  
Sterne – vor allem aber der Genuss.

rOSa alPina HOtel & SPa
Südtirol  ist eine Tourismusregion erster Klasse. In 

den sogenannten DACH-Ländern – in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz – , dort also, wo 
Connoisseur Circle seit 12 Jahren von mehr als 
300.000 Kunden gelesen wird, genießt Südtirol den 
Ruf eines  äußerst vielfältigen, genußreichen und 

mit authentischer Gastfreundschaft gesegneten Landes. 
Nachdem Connoisseur Circle auf Wunsch vieler Leserinnen 
und Leser, die sich weltweit am Ergebnis unserer Hoteltests 
orientieren, auch länderspezifische Ratings in der Schweiz 

und Österreich durchführt, war es nahelegend, die hochkaräti-
ge Hotellerie in Südtriol unter die Lupe zu nehmen. Dabei sind die bewährten Kriterien 
von Connoisseur Circle aus den bisherigen Märkten zum Einsatz gekommen: Mittels 
moderner Technik und dem profundem redaktionellen Know-How unserer Hotelexper-
ten. Denn Hand aufs Herz: Welcher „Fachmann“ kann von sich behaupten, alle Hotels 
eines Landes auf Herz und Nieren getestet zu haben? Profunder ist vielmehr die Zusam-
menführung objektiver Datenmengen mit subjektiven Eindrücken 
und Erfahrungen. Genau deshalb hat Connoisseur Circle bei seinem 
Rating „Die Besten Hotels Südtirols“ mit Beginn des Votings für die 
Sieger die Entscheidungsgrundlagen breit gefaßt und greift auf die 
Ergebnisse des besten „Zufriedenheits-Feststellers“ weltweit zurück: 
TrustYou, www.trustyou.com 
Aus von Connoisseur Circle vorgegebenen Testfaktoren – zum 
Beispiel höchste Servicequalität – ermittelt die Redaktion zusam-
men mit den Digitalprofis von TrustYou einen Datensatz, der als 
Entscheidungsgrundlage für die Endauswahl dient. Nachfolgend 
kommt der zweite Faktor ins Spiel: subjektive Marktkenntnis und 
profunde eigene Erfahrung. In einer mehrwöchigen Test- und 
Auswertungsphase wurden Connoisseur-LeserInnen und -UserIn-
nen eingeladen, sich am Online-Voting zu beteiligen. Eine eigens 
entwickelte Seite zum Bewertungsverfahren ermöglichte mehr 
als 110.000 Teilnehmern, auf Basis der TrustYou-Erkenntnisse 
ihre eigenen, persönlichen Eindrücke zu jedem der nominierten 
Häuser ins System einzupflegen. Ausführlich gewürdigt und 
beschrieben werden alle Sieger auf www.ccircle.cc und 
suedtirol.die-besten-hotels.at 
Vorgestellt werden sie wie immer auch in der Printausgabe von Connoisseur Circle im 
gesamten deutschen Sprachraum und in über 1.000 Reisebüros, die mit Connoisseur 
Circle beliefert werden. Nur die ersten drei Häuser werden – von 1 bis 3 – als Spit-
zensieger gerankt. Alle weiteren Häuser in der jeweils getesteten Rubrik sind gleich-
berechtigte Gruppensieger. Knapp 80 Hotels in Südtirol haben es jedenfalls geschafft, 
bei Connoisseur Circle und bei ihren Gästen für höchste Aufmerksamkeit zu sorgen: Als 
Markenbotschafter in eigener Sache. 

Das Rating:  
So wählte das Publikum

Mehr zu TrustYou:
TrustYou ist der Marktführer für Online-Reputations- Management und betreibt die 
größte Datenbank für  analysierte Bewertungen. Dabei sammelt die Software über 3 
Millionen Gästebewertungen, Fragebögen und Social-Media-Posts im ganzen Netz, 
jede Woche, für 500.000 Hotels. Weitere Infos zu TrustYou und der  Gästefeedback-
Plattform unter: www.trustyou.com.

Die Auswahl für die 
erstgereihten dreiHäuser 
und die restlichen Sieger 

jeder Kategorie ergibt sich 
aus der Endauswertung 

der Abstimmung aller 
Online-Votings  

durch unsere Leser und 
User.

Andreas Dressler, 
Connoisseur-Circle- 
Herausgeber

die BeSten HOtelS SüdtriOl

andreuS reSOrt

1 family reSOrt SOnnWieS  
Auf 1.100 Metern Seehöhe liegt 
mit diesem familiengeführten 
Haus eine gelungene Symbiose 

aus einem Familienhotel und einem 
Bergbauernhof. 
www.sonnwies.com

2cavallinO BiancO family 
SPa grand HOtel 
MyTime, TwoTime, Fami-
lyTime und KidsTime, das sind 

die Konzepte des Hotels, damit jede 
Familie hier die beste gemeinsame Zeit 
verbringen kann. 
www.cavallino-bianco.com

3 feuerStein - nature  
family reSOrt 
Ein Schlaraffenland für Kinder 
und eine Erholungsoase für die 

Erwachsenen. 
www.feuerstein.info

■ feel gOOd reSOrt jOHanniS 
www.johannis.it

■ HOtel ParadieS 
www.hotelparadies.com

■ daS finkenneSt - PanOrama 
familyHOtel & SPa 
www.finkennest.it

■ HOtel alBiOn ****S 
www.albionhotel.net

family reSOrt SOnnWieS

Die besten  
Familienhotels
Hier wird auch auf die kleinsten 
Bedürfnisse großen Wert gelegt.

Wir gratulieren herzlich!  
   Andreas Dressler, Connoisseur-Circle-Herausgeber

alPin & relax HOtel daS gerStl
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1 HOtel cHalet miraBell 
Ein 6000 m² großer SPA & Relax-
Breich und der längste beheizte 
Naturbadeteich Südtirols machen 

diesen Ort zu einer Wohlfühloase.  
www.residence-mirabell.com

2amOnti & lunariS -  
WellneSSreSOrt 
Moderne Architektur, eine 5.000 m² 
große Spa-Lodge und eine großzügi-

ge Wasserwelt für Kinder. 
www.wellnessresort.it

2 HOtel Winkler 
Sieben Indoor und Outdoor Pools 
mit einer Wasserfläche von  
500 Quadratmetern.  

www.winklerhotels.com

3 HOtel Quelle nature SPa 
reSOrt 
Eine einzigartige Wellness- und 
Gartenlandschaft. Highlight: der 

neue Infinity-Sportpool. 
www.hotel-quelle.com

■ adler SPa reSOrt  
dOlOmiti 
www.adler-resorts.com

■ alPen teSitin – PanOrama  
WellneSS reSOrt 
www.alpentesitin.it 

■ alPine luxury SPa reSOrt 
ScHWarzenStein 
www.schwarzenstein.com

■ alPiana reSOrt  
www.alpiana.com

■ giardinO marling 
www.giardino-marling.com

■ HOtel Seeleiten 
www.seeleiten.it

■ HOtel tHerme meran 
www.hoteltermemerano.it

■ la maiena meran reSOrt 
www.lamaiena.it

■ QuellenHOf luxury reSOrt  
PaSSeier 
www.quellenhof.it

■ SPa & relax HOtel  
erika *****  
www.erika.it

1   alPina dOlOmiteS  
gardena HealtH lOdge 
& SPa ***** 
Das 5-Sterne-Domizil wur-

de nach ökologischen Kriterien 
errichtet, mit natürlichen Materi-
alien gebaut und fügt sich perfekt 
in die Landschaft ein. 
www.alpinadolomites.it

2my arBOr  
Ein Baumhaus der Ex-
traklasse, mit Suiten in 
duftendem Fichten- und 

Lärchenholz. www.my-arbor.com

3 der WaldHOf² 
30.000 m² großen, haus-
eigenen Naturpark mit 
idyllischem Naturteich – 

Natur und Design wird hier eins. 
www.derwaldhof.com

3Silena, tHe SOulful 
HOtel 
Das Designhotel holt die 
Hochmoor-Landschaft ins 

Hotel, Interior Design ist von Feng 
Shui inspiriert. www.silena.com

■ arOSea life Balance HOtel 
www.arosea.it

■ BOnfanti deSign HOtel 
www.bonfanti-hotel.com

■ BOutiQue HOtel niveS 
www.hotel-nives.com

■ deSignHOtel giuS  
la reSidenza 
www.designhotel-kaltern.com

■ feldmilla deSignHOtel 
www.feldmilla.com

■ HOtel mucHele 
www.muchele.com

■ HOtel ScHgaguler 
www.schgaguler.com

■ HOtel PföSl 
www.pfoesl.it

■ PergOla reSidence 
www.pergola-residence.it

■ San luiS 
www.sanluis-hotel.com

■ vigiliuS mOuntain reSOrt 
www.vigilius.it

1 PreidlHOf - luxury 
dOlcevita reSOrt 
Luxury-Living-Gefühl 
ist hier garantiert. 

Ein Adults-only-Hotel der 
Extraklasse. 
www.preidlhof.it

2HOtel PlunHOf 
Wo einst Bergbau 
betrieben wurde, be-
findet sich heute der 

Spa Minera: inklusive Salzsee, 
Grottenreich und Stollensee. 
www.plunhof.it

3  HOtel HOHen-
Wart 
In Schenna wird man 
mit großer Gast-

freundschaft empgangen 
– ob als Familie, Paar oder 
Single. 
www.hohenwart.com

■ dOlce vita HOtel  
jagdHOf 
www.jagdhof.com

■ falkenSteiner HOtel & 
SPa antHOlz 
www.falkensteiner.com

■ genieSSerHOtel 
SOnnalP 
www.sonnalp.com

■ HOtel granBaita  
dOlOmiteS 
www.hotelgranbaita.com

■ HOtel Hirzer 2781 
www.hotel-hirzer.com

■ HOtel Sand 
www.hotel-sand.com

■ tratterHOf tHe  
mOuntain Sky HOtel 
www.tratterhof.com

Die besten Wellnesshotels
Entschleunigen, entspannen, auftanken:  
Exquisite Energiequellen für die schönsten  
Auszeiten. 

Die besten Designhotels
Mit Stil: Wenn innovative Ästhetik  
auf klassische Tugenden trifft.

HOtel cHalet miraBell

alPina dOlOmiteS 
gardena HealtH 
lOdge & SPa***** PreidlHOf – luxury dOlcevita reSOrt
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Die besten Guest Checks
Der persönliche Eindruck: Hier hatten 
unsere Leser die schönsten Urlaube.

cHaletS, die Wir lieBen
■ adler lOdge ritten  
Ein Hideaway inmitten schönster Naturlandschaft.   
www.adler-resorts.com
■ tenne lOdgeS Exquisiter Luxus seit März letzten Jahres.  
www.hotels-ratschings.com
■ cHalet Salena  
Mountain Spa Chalet in völliger Freiheit & Privatsphäre.  
www.chalet-salena.com
■ San luiS Exquisite Vhalets direkt am Seeufermoder und 
am Waldesrand. www.sanluis-hotel.com
■ Bergvillen By cHalet miraBell 
Traumhafte Hideaways bei Hanfling. www.bergvillen.com

1 rOmantik HOtel turm 
Die Gemäuser aus dem 13. Jh, das 
Ambiente trendy, die Kunstwerke 
sensationell, die Küche von Stephan 

Pramstrahler kreativ. www.hotelturm.it

2Park HOtel mignOn 
Dank eines eigenen Parks eine 
traumhafte Oase mitten in Meran.  
www.hotelmignon.com

3 miramOnti BOutiQue HOtel 
Raffiniertes Design, herzliche 
Gastfreundschaft – eine Auszeit 
der Extraklasse. 

www.hotel-miramonti.com

■ alPin garden WellneSS reSOrt 
www.alpingarden.com

■ caStel fragSBurg  
www.fragsburg.com

■ HOtel caStel rundegg 
www.rundegg.com

■ reSOrt ScHlOSS HOtel kOrB****S 
www.schloss-hotel-korb.com

■ rOmantik HOtel OBerWirt 
www.oberwirt.com

rOmantik HOtel turm

Die besten  
romantischen  
Hotels
Edles Ambiente für  
besondere Momente.

HOtel tHerme meran
alPen teSitin –  
PanOrama WellneSS reSOrt reSOrt ScHlOSS HOtel kOrB dOlce vita HOtel jagdHOf


