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Merano Wine Festival

Hotel Therme Meran ist Austragungsort der
Veranstaltung „Naturae et Purae bio&dynamica“
Eine der bedeutendsten Weinmessen Europas, das Meran WineFestival
findet auch in diesem Jahr von 6. bis 10. November im charmanten
Meran statt. Drei Tage lang sind edle Tropfen aus aller Welt gepaart mit
harmonierenden kulinarischen Highlights von renommierten Köchen die
Stars des Events. Neben Vorträgen, Führungen, Verkostungen und
P r e i s v e r l e i h u n g e n e r o b e r n a u c h d i e j ü n g s t e n Tr e n d s d e r
Önogastronomie die Bühne des Festivals. Ausgezeichnete Biere und
Spirituosen der besten Brennereien und Brauereien werden ebenfalls
verkostet und bewertet. Einer der Austragungsorte ist das mitten im
Herzen von Meran gelegene Vier-Sterne-Superior Hotel Therme Meran.
Nur wenige Meter vom berühmten Kurhaus im historischen Zentrum der Stadt
gelegen, befindet sich das Hotel Therme Meran, das in diesem Jahr
Schauplatz des Programmpunkts Naturae et Purae bio&dynamica ist. Hier
stehen von 6. bis 9. November mit dem The WineHunter Award prämierte
biologische, biodynamische, natürliche, Orange- und PIWI-Weine in
entspannter Atmosphäre des Hotels im Vordergrund. Gäste erfahren mehr
über nachhaltige Produktion, Natürlichkeit und Reinheit im Wein- und
Kulinarik-Bereich, die Geschichte sowie die Herstellung des Rebensaftes und
können sich mit den Produzenten selbst austauschen und ihre Produkte
verkosten. Die Veranstaltung findet von Freitag bis Montag entweder morgens
von 9 bis 13.30 Uhr oder nachmittags von 14.30 bis 19 Uhr statt.
Als eine der exklusivsten Adressen Merans ist das Vier-Sterne-Superior Hotel
Therme Meran idealer Ausgangspunkt für eine Wohlfühlauszeit mitten in der
Stadt und dennoch nah an der Natur und den Bergen. Besonders das

exklusive Sky Spa auf der Dachterrasse mit 360-Grad-Blick über die Stadt und
die umliegenden Berge sowie das neu gestaltete Garden Spa schaffen eine
Ruheoase in Meran, die ihresgleichen sucht. Über den sogenannten
„Bademanteltunnel“ erreichen Gäste außerdem bequem die beliebte Therme
Meran. Das mit viel Herzblut von Matteo Thun gestaltete Hotel an den Ufern
der Passer ist darüber hinaus der ideale Ort für einen Cocktail zum Ausklang
des Tages in der mediterran gestalteten Bar Palm Lounge.
Weitere Informationen und Preise zum Merano Wine Festival und dem Hotel
T h e r m e M e r a n f i n d e n S i e u n t e r www.hoteltermemerano.it u n d
www.meranowinefestival.com.
Hintergrund:
Ob Energie tanken in den Wellness-Bereichen des Vier-Sterne-Superior Hotel Therme Meran,
durch die malerischen Gassen der Meraner Innenstadt bummeln oder an einer Yoga-Einheit mit
Berg- und Stadtblick auf der Sky-Spa-Terrasse teilnehmen – das Hotel Therme Meran im
Herzen der charmanten Südtiroler Stadt besticht als einziges Thermalhotel der Region mit
prädestinierter Lage, die höchstes Wellnessglück auf insgesamt über 12.000 Quadratmetern
und direkten Zugang zum vielfältigen Kunst-, Kultur- und Naturangebot Merans vereint. Im
modern und gleichzeitig elegant gestalteten Hotel mit 115 Doppelzimmern und 24 Suiten, das
ebenso wie die bekannte Therme Meran von Star-Architekt Matteo Thun entworfen wurde,
wählt man zwischen dem Sky Spa mit gigantischem Panoramaausblick, dem neu gestalteten
Garden Spa, das an einen üppigen Palmengarten grenzt und der bekannten Therme, die über
das Hotel in nur einer Minute erreichbar ist. Kulinarisch verwöhnt Küchenchef Karlheinz Falk mit
regionalen und internationalen Kreationen. www.hoteltermemerano.it
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