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Im Villenviertel von Meran, rund 20 Minuten Fuß -
weg vom Stadtzentrum entfernt, befindet sich die-
ses bezaubernde Hideaway, das u.a. auch Mitglied 
bei den Schlosshotels und Herrenhäusern ist.

Erst im März 2018 wurden die letzten Neuerungen 
fertig gestellt. Das Ergebnis kann sich mehr als se-
hen lassen. Wer in die elegante Via Dante Alighieri in 

Merans Stadtteil Untermais unweit der Gärten von 
Schloss  Trauttmannsdorff einbiegt, der spürt sofort, 
dass er hier an einem ganz besonders paradiesischen 
Plätzchen angekommen ist.
Der gemütliche Innenhof mit Blick in die neue Gar-
tenanlage lädt sofort zum Verweilen ein, während die 
blühende Pflanzenwelt in unterschiedlichen Grüntö-
nen das Auge erfreut. Dazwischen schimmert der Au-

DAS Schlosshotel in Meran
Ansitz Plantitscherhof

Die Familie Gufler führt das Hotel mit viel Liebe zum Detail und höchster Professionalität
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Ein durchdachtes Kleinod: Das Hotel Ansitz Plantitscherhof unweit des Stadtzentrums von Meran
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ßenpool türkis, eingefasst von individuellen Lieblings-
liegeplätzen, einer offenen Feuerstelle und liebevoll in 
die Sandsteine eingelassenen Messingtafeln mit Sinn-
sprüchen. Während wir noch die erste Tafel entziffern, 
werden wir bereits herzlich begrüßt und mit einem 
Prosecco Willkommen geheißen. Das Lächeln von 
Hausherrin Margit Gufler lässt ihr Gesicht leuchten, 
während wir erste Details zur Geschichte erfahren.

Heritage
2006 übernahmen Margit und Johannes Gufler das 
Hotel von den Eltern von Johannes und erfüllten sich 
damit einen Lebenstraum. Alle Neuerungen standen 
unter dem Motto: »Den historischen Charme des An-
sitzes zu erhalten und den Gästen ein Rundum-Ange-
bot zu bieten, bei dem sie keinen Kompromiss einge-
hen müssen und gleichzeitig ein ebenso luxuriöses wie 
familiäres Ambiente vorfinden,« so Margit Gufler, die 
wie ihr Mann schon vor der Übernahme erfolgreich 
in der Hotellerie tätig war. Dem Strahlen ihrer blauen 
Augen merkt man an, mit welcher Leidenschaft die 

geborene Macherin und Gestalterin hinter diesem Le-
bensprojekt steht. 

Das Quäntchen mehr
Bei vielen liebevoll gesetzten Details ist ihre Hand-
schrift zu spüren. Sei es das extra Körbchen im Safe, 
damit kein Schmuck verloren geht. Die Flip-Flops mit 
Gummisohle anstatt der üblichen Badeschlappen. Der 
Lippenbalsam bei den Pflegeprodukten im topmoder-
nen Bad. Die drei Arten von Kopfkissengrößen, aus 
denen Sie Ihr individuelles Wohlfühlkissen wählen 
können. Passt keines, können Sie auch ein Hirse- oder 
Businessmanager-Kissen mit Kräutermischung zur 
Entspannung kostenfrei bestellen. 
Die Maskottchen-Ente Plantschi auf dem Bett ist 
nicht nur eine Reminiszenz an die heimatlichen En-
ten, die die Hausherrin liebt, sondern steht auch sym-
bolisch für das Urlaubsgefühl im Plantitscherhof. Ein 
gut gewähltes Souvenir, das die Gäste lieben. Eine 
Rückbesinnung auf die unbeschwerten Tage der Kind-
heit, die im Urlaub in Meran durch viele Kleinigkeiten 

Jedes Zimmer individuell...
Die goldene Tür zu einem kleinen Paradies.
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②

Das Kind in sich entdecken
Individuell und transparent. Im Gartenhaus sitzen Sie immer in der ersten Reihe.

zu neuem Leben erweckt werden. Gerade an heißen 
Sommertagen von unschätzbarem Wert sind die brei-
ten Lammellenjalousien der Gartenzimmer. Sie schaf-
fen Privatsphäre und sorgen für Kühle und Schatten. 
Gleichzeitig bleibt der Blick in die wunderschöne 
Bergwelt mit Garten und Pool unverstellt. Mein Lieb-
lingsplatz: Der Hängestuhl auf diesem Balkon. Hier 
tippe ich den Beitrag, während ich den Tag mit allen 
Erlebnissen und Entdeckungen Revue passieren lasse.

Der Tag beginnt
Frisches Obst mit Beerenauslese, frische Säfte, Brot- 
und andere Gebäck- und Kuchenspezialitäten, vor 
dem Gast zubereitete Eierspeisen, Käse-, Wurstvarian-
ten sowie ein herrlich italienischer Cappuccino lassen 
den Tag mit bester Laune starten. 
Wer will kann vor dem Frühstück bereits an einer 
Yoga- oder an einer anderen Fitnessstunde im Gym-
nastikraum entsprechend des wöchentlich neu ge-
stalteten Programms teilnehmen. Ein morgendlicher 
Wachsprung in den Außenpool, anschließend eine ge-

führte Wanderung oder eBiketour, ein Spaziergang ins 
malerische Meran, ein Ausflug entlang der Sissi-Wege 
am wild romantischen Ufer der Passer. 
Danach eine Siesta, ein frischer Cappuccino zur Mit-
tagsjause bis 17.00 Uhr mit üppigem Kuchenbuffet. 
Anschließend noch eine Sporteinheit im Fitnessraum, 
ein Saunagang und schon ist Zeit reif fürs Abendessen 
mit 4-gängigem, serviertem Menü. Besonderes High-
light: Die frisch zubereiteten und täglich wechselnden 
äußerst schmackhaften italienischen Vorspeisen.

Entdeckungen
Wer lieber an geführten Touren teilnimmt, kann sich 
auch den vom Hotel mit großer Sorgfalt zusammen-
gestellten geführten Wanderungen und Ausflügen an-
schließen. 
Besonders beliebt ist die Tour mit Johannes Gufler 
an den Kalterer See. Hier erfährt man Wissenswertes 
über Geschichte, Land und Leute, nimmt an einem 
Picknick teil und genießt die Landschaft aus dem 
Fahrgefühl eines Oldtimer Buggys heraus.
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Der Garten ist eine blühende Oase. 
Jedes Zimmer hat seine eigene 

Geschichte und ist dabei hell und 
freundlich zur Natur hin ausgerich-

tet. Die private Sauna auf dem  
Dach steht ebenso wie der Whirl-
pool und der sonnendurchflutete 
Gymnastik- und Yogaraum für ein 

besonderes Highlight. 
Schlafen unter freiem Himmel: 

eine Nacht über den Dächern von 
Meran! Ein einmaliges Erlebnis, das 

Sie zubuchen können.
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Dem Himmel so nah!

So wie den Whirlpool auf dem Dach werden Sie im Plantitscherhof einige kreative Überraschungen finden, die das Herz erfreuen.

Oldtimer
Oldtimer spielen im Leben der Guflers eine besonde-
re Rolle. Ihnen gilt nämlich Johannes’ Guflers ganz 
besondere Leidenschaft. Dieser ist auch die Oltimer-
lounge gezollt, die im ehemaligen ältesten Haus der 
Anlage errichtet wurde. Mit antiker Jukebox sowie ei-
nem ausgewählten Whiskysortiment und der Möglich-
keit, eine Zigarre rauchend in den Lederclubsesseln zu 
versinken. Stilecht!
Für diejenigen, die mit dem eigenen Oldtimer anrei-
sen, bietet die Garage umfassend Platz. Zusätzlich 

wurden spezielle Tourentipps – sei es Rich-
tung Gardasee oder in Richtung der Pass-
straßen – zusammengestellt. 
Außerdem sind die Guflers Mitveranstal-
ter der jährlichen sehr beliebten Oldtimer 
Südtirol Classics. Die Warteliste ist meist 
schon ein Jahr vorher gut belegt. Weitere 
Infos: www.oldtimerland-suedtirol.de

Den Berggöttern ganz nah
Kommt man vom Ausflug zurück, dann ruft der kleine 
aber feine Wellnessbereich. Der Gymnastikraum – di-
rekt vor unserer Ankunft war Boxerin Regina Halmich 
zu Gast und gab spezielle Fitnessstunden – sucht 
seinesgleichen. Ein wunderbar luftiger und ebenfalls 
durch die großen Lammellenjalousien geschützter 
transparenter Raum »on the top of the roof« mit einem 
unglaublichen Blick in die Südtiroler Bergwelt mit der 
Texelgruppe. Für alle Yogafans die Chance, um bei ei-
ner morgendlichen Yogastunde den Körper mit positi-
ver Sonnenenergie durchfluten zu lassen. Dort oben 
befindet sich auch ein Whirlpool.  
Wer will, kann sogar eine Nacht unter freiem Him-
mel buchen und wird dabei vom Plantitscherhof-Team 
verwöhnt, so dass es ihm an nichts fehlt. Im unteren 
Bereich gibt es einen Fitnessraum und einen Indoor-
pool sowie den Saunabereich und das Golden Spa mit 
speziellen Anwendungen. 

Oasenglück
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Im Speisesaal lassen sich Dach und Wände verschieben. Herrliche Pastagerichte und Südtiroler Spezialitäten beim 5-Gänge Menü.

Die Halbpension
Wir empfehlen, trotz all der kulinarischen Köstlichkei-
ten, die in Meran locken, Halbpension zu buchen. Die 
Atmosphäre im Plantitscherhof ist einfach einmalig 
und jedes Abendessen ein  kleines Festmahl für sich. 
Der komplette Speisesaal erhielt ein Glasdach, das 
sich zur Seite schieben lässt. Auch die großen Glas-
fenster und Schiebetüren können bei schönem Wetter 
komplett geöffnet werden. 
Dadurch sitzt man auf der einen Seite geschützt, auf 
der anderen im Freien. Um den Nischencharakter und 
eine gewisse Privatsphäre bei größtmöglicher Transpa-
renz und Leichtigkeit zu wahren, setzen mit Pflanzen 
bewachsene Palisaden gekonnt Akzente. 
Der Gast genießt Südtirols Gourmetküche unter lau-
em Sternenhimmel, während auf der Terrasse ein 
dezentes Außenkaminfeuer für romantische Gefühle 
sorgt und das gesamte Küchenteam aufmerksam jeden 
Wunsch von den Lippen abliest. Die Küche alleine 
würde einen weiteren Artikel füllen. Soviel sei gesagt, 
sie ist herausragend.

Der RubinFaktor: 
Die intelligente und sorgfältige Konzeption der Ge-
samtanlage. Der herrliche Gymnastikraum auf dem 
Dach. Die direkte und auf die wunderschöne Natur 
und den gepflegten Garten ausgerichtete Zugänglich-
keit aller Einheiten. Die von Herzen kommende Gast-
freundschaft, die sich von der Inhaberfamilie authen-
tisch auf das gesamte Team überträgt.

Genussvoll speisen
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RubinTipps in Meran
Das Städtchen Meran entwickelte sich bereits im 
Mittelalter unweit der Burg Tirol, gewissermaß en 
der Keimzelle des Landes Tirol beziehungsweise 
der Provinz Bozen.

Meran wurde mit der Entdeckung der Therme im 19. 
Jahrhundert zum Kurort. Unter der Ägide der Habs-
burger entstanden herrliche Stadtvillen im k.u.k-Stil, 
die bis heute das Stadtbild prägen. 
Kaiserin Elisabeth – Sissi  – kurte regelmäßig im 
Schloss Trauttmannsdorff, das mit seinen schönen 
Gärten unweit des Hotels liegt.

Tipps im Detail:
l Das Städtchen Meran ist vom Ansitz Plantitscherhof 
in rund 20 Minuten zu Fuß erreichbar und jederzeit 
einen Besuch wert. An vielen Tagen ist Markt, aber 
auch sonst lohnt jederzeit eine Shoppingtour. Ob  
Nudelspezialitäten, Kleidungsstücke oder Schuhe mit 
italienischem Schick, unter Merans Arkaden werden 
Sie bestimmt fündig.

l Wer gerne im kühlen Tal der Passer wandert, kann 
den Wanderwegen von Kaiserin Sissi folgen. Überall 
finden sich wunderschöne Ecken, historische Häuser, 
charmante Brücken und üppige Vegetation.

l Das Dorf Tirol mit seinem historischen Schloss, bie-
tet einen idealen Einstieg über die Hochmuth-Bahn 
auf den bekannten Meraner Höhenweg. Um hier zu 
wandern, sollten Sie Trittsicherheit mitbringen, denn 

der Weg verläuft an manchen Stellen steil am Hang 
mit einer herrlichen Aussicht in das Vintschgau.

l Auf dem Weg zum Schloss Tirol durchwandern Sie 
nicht nur herrliche Weinberge, sondern Sie können 
auch frischen naturtrüben Apfelsaft genießen und an 
einer sehr sehenswerten Falkenschau teilhaben. Zu 
unterschiedlichen Zeiten im Jahr finden Schlossfest-
spiele statt. 

l Unweit von Meran im Passeier Tal befindet sich das 
Geburtshaus von Andreas Hofer, dem Tiroler Frei-
heitshelden, das heute als didaktisch herausragendes 
Museum betrieben wird. Es ist vom Hotel aus über 
einen Fahrradweg ganz wunderbar mit dem eBike zu 
erreichen. Die Tour führt durchweg an der Passer ent-
lang. Eine Strecke umfasst rund 20 Kilometer. 

l Was Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen soll-
ten: Die Garten von Schloss Trauttmannsdorf. Sie 
suchen in ganz Europa ihresgleichen. Weiter Infos:  
www.meran-suedtirol.it

BUCHTIPP
Die passende Lektüre: Die Südtirol-
Krimireihe von Michael Böckler. Mit 
Privatdetektiv und Misanthrop Baron 
Emilio von Ritzfeld-Hechenstein hat 
er eine spannende Figur geschaffen, 
die im Milieu von Weingütern und 
Südtiroler Küche knifflige Fälle löst.


