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Weg vom Mainstream im 3 Sterne S Hotel in Schenna
Das Hotel Hirzer kann getrost von sich behaupten, dass es einzigartig ist. Seit 2016 verfolgt das
Hirzer ein innovatives, neuartiges und spannendes Konzept, denn es überzeugt mit einem
einladenden Hotel rund um das Thema Olive
Schenna bei Meran, 23.Februar.2018 - [DPR] Das Genusshotel in Südtirol mit innovativem Konzept
Das Hotel Hirzer kann getrost von sich behaupten, dass es einzigartig ist. Seit 2016 verfolgt das
Hirzer ein innovatives, neuartiges und spannendes Konzept, denn es überzeugt mit einem
einladenden Hotel rund um das Thema Olive. Die mediterrane Steinfrucht spiegelt sich in beinahe
jedem Aspekt der Einrichtung wider. Zum einen sind die Zimmer mit hochwertigem und gemütlichen
Dekor aus Olivenholz verarbeitet. Abgerundet werden die individuell gestalteten Zimmer durch
klangvolle Namen von Olivensorten wie Taggiasca, Coratina oder Nocellara.
Das Hirzer Hotel in Schenna bei Meran lädt zum Genießen ein
Die Ausrichtung im Zeichen der Olive spiegelt sich dabei nicht nur in der Architektur des Hotels
wieder, sondern natürlicherweise und selbstverständlich auch in seiner Küche. Der hauseigene
Chefkoch Andreas kredenzt feine und raffinierte Speisen rund um die Olive. Wie vielseitig diese sein
kann, zeigt er an immer neuen Gerichten, die die Gäste reihenweise überzeugen. Zusätzlich zu den
erlesensten Oliven ist es für das Hotel in Schenna Ehrensache, dass zusätzlich nur frische und
regionale Produkte verwendet werden. Insgesamt ergibt sich somit ein Wohlgenuss der geprägt ist
von der Olive und guten Produkten.
Im Hotel bei Meran in Schenna völlig entspannen
Aber auch abseits der Thematik Olive hat das Hirzer viel zu bieten. So verfügt das 3 Sterne S Hotel
in Schenna über eine ruhige und sonnige Panoramaanlage, die seine Gäste sofort ins Herz schließt.
Von hier aus hat man einen Platz in der Sonne und gleichzeitig einen tollen Blick über das Meraner
Land. Auch der Standort des Hotels Hirzer ist die perfekte Ausgangslage für sämtliche Aktivitäten in
Meran und Umland. So ist es nie weit bis zur nächsten Wanderroute oder dem Golfplatz.
Wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind, finden Sie weitere Infos auf https://www.hirzer.com/
weiterführender Link: http://www.hirzer.com/
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