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la maiena Ausgleich im Hotel in Marling
Herzliche Gastfreundschaft im Urlaub in Meran erleben
Marling, 02.Juni.2016 - [DPR] Was gibt es schöneres, als zu wissen und vor allem zu spüren, dass
man herzlich willkommen ist? Familie Waldner führt das Hotel la maiena. Gastfreundschaft hat hier
oberste Priorität. Das feine Ambiente und der zurückhaltende Luxus sorgen für ganzheitliches
Wohlergehen. Auch in kulinarischer Hinsicht stehen im la maiena alle Zeichen auf Genuss. Die
ausgezeichnete Küche des Hotels bietet stets frische, regionale und internationale Gerichte. Schon
am Morgen startet der Tag mit einem Highlight, dem abwechslungsreichen, regionalen und frischen
Frühstücksbuffet. Auch im Restaurant steht Qualität an erster Stelle. Daher können sich Gäste
beispielsweise das Genießer-Menü oder das Belvita-Vital-Menü auf der Zunge zergehen lassen.
Abgerundet wird das Bild von einem sorgfältig ausgewählten Wein aus dem hauseigenen Weinkeller.
la maiena – eines der schönsten Hotels in Meran
Wer das rundum sorglos Paket sucht, ist hier genau an der richtigen Adresse. Das 4 Sterne Superior
Hotel la maiena zählt zu den schönsten Hotels in Südtirol. Es gibt kaum etwas, das Gäste hier nicht
tun und erleben können. Das gesamte Hotel ist darauf ausgelegt, dass diese sich rundum
wohlfühlen. Die 2011 renovierten Zimmer sind in einem modernen und geschmackvollen Design
gehalten. Auch außerhalb der Zimmer macht das Wohlbefinden keinen Halt. Das
Erlebnis-Freischwimmbad sowie die einzigartige Panoramaterrasse sind nur zwei der zahlreichen
Highlights im la maiena.
Wellness in Meran – im la maiena sind Sie richtig
Auch in Sachen Wellness und Entspannung ist das la maiena bestens ausgestattet. Im hoteleigenen
SPA-Bereich lässt sich einfach mal der Alltag vergessen. Bei den zahlreichen Anwendungen wird
entspannt und neue Energie getankt. Neben den Wellness- und Beautyanwendungen gehört auch
körperliche Betätigung zu einem umfassenden Wohlbefinden. Daher werden Tennis, Biken, Golfen,
Yoga, Pilates oder Nordic Walking angeboten. Zudem verfügt das Hotel über einen
Panoramafitnessraum. Hier können Gäste nach ihrem individuell auf ihre Bedürfnisse
zugeschnittenen Fitnessplan trainieren, und gleichzeitig die atemberaubende Aussicht genießen.
Weitere Informationen und Genüsse finden Sie auf http://www.lamaiena.it/
weiterführender Link: http://www.lamaiena.it/
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