
 
A-5020 Salzburg • Neutorstrasse 39a, Top 2 • Tel.: +43 662 822511 • E-Mail: office@oneauer.com • www.oneauer.com 

 
- 2 - 
 

REGIONALITÄT IM WIESENHOF 
Weil es nahe liegt. 
 

 

 

 

Während Ihres Südtirol-Urlaubes werden Sie im Wiesenhof immer wieder 

über dieses Zeichen mit dem Apfel stolpern: „Südtirol regional“.  Es ist ein 

Hinweis darauf, dass Sie vor sich einen echten Südtiroler oder eine echte 

Südtirolerin sehen. Ein Produkt, das in Südtirol hergestellt wurde und 

vorwiegend aus Zutaten besteht, die unser Land hervorgebracht hat.  

Hinter diesen Erzeugnissen stehen Bauern oder Südtiroler Unternehmer, 

die auf regionale Kreisläufe setzen, die in und mit unserer Natur arbeiten 

und großen Wert auf die Qualität ihrer Produkte legen. Einige dieser 

Menschen werden Sie, im Rahmen einer Besichtigung oder Verkostung, 

kennenlernen, von anderen werden wir Ihnen erzählen.  

Wir Wiesenhöfler haben uns in den letzten Jahren eingehend damit 

beschäftigt, was Südtirol zu einem Genussland macht. Wir haben besichtigt, 

verkostet, probiert und studiert. Einige von uns haben sich zu 

Genussbotschafterinnen ausbilden lassen und stellen Ihr Wissen nun gerne 

zur Verfügung.  

Wir laden Sie also dazu ein, nicht nur die Schönheit des Landes, die warme 

Sonne und die Berge zu genießen, sondern sich auch mit unseren regionalen 

Gaumenfreuden verwöhnen zu lassen.  

Sie werden am Frühstücksbuffet, beim Abendmenü und im Rahmen der 

Genussseminare immer wieder "Südtiroler Originale" kennenlernen.  

Wir hoffen, dass diese Ihnen genauso viel Freude bereiten wie uns.  

 

www.facebook.com/wiesenhofalgund 

   

PRESSEEINLADUNG 
 

Wie das Schüttelbrot geschüttelt wird, warum Speck nicht gleich Speck ist, wie lange ein 
Almkäse „gestreichelt“ werden will und wie die „Mogenzuckerlen“ hergestellt werden, 
darüber können Gerti, Ulli und Daniela, die Genussbotschafterinnen im Hotel Wiesenhof in 
Algund (www.wiesenhof.com) Geschichten erzählen. Die drei sind gelernte Käse-, Wein- 
bzw. Bier-Sommelière und verfügen nicht nur über ein fundiertes Wissen über die 
traditionellen Verarbeitungsmethoden und die Herstellung der heimischen Produkte, sie 
kennen auch Bräuche, Traditionen und Eigenheiten des Südtiroler Landes. 
Jeden Tag wird ein Lieblingsstück, ein Produkt näher vorgestellt, mit Rezeptvorschlägen 
und Hintergrundwissen zu den Herstellern. 

„Südtirol regional“ – dieses Zeichen weist im „Wiesenhof“ darauf hin, dass es sich 
um eine(n) echte(n) SüdtirolerIN handelt, ein Produkt, das in Südtirol hergestellt 
wurde und vorwiegend aus Zutaten besteht, die das Land hervorgebracht hat. 

Regional ist auch die Kosmetiklinie im Beautybereich. Hier dreht sich alles um den Rohstoff 
Apfel, der im Wiesenhof „direkt vor der Haustür“ wächst. Vitaform Südtiroler Apfelkosmetik 
bringt Natur auf die Haut: ein kleines, familiäres Unternehmen, nur knapp 10 km vom 
Wiesenhof entfernt.  
 

Im Namen der Gastgeberinnen, Gertrud und Gabriele Schrötter möchten wir Sie und Ihre 
Begleitung zu einer individuellen Recherche recht herzlich einladen: 
   

SÜDTIROLER GENUSSBOTSCHAFTERINNEN IM AUFTRAG  
DER REGIONALITÄT 

in das **** Hotel Wiesenhof in Algund 
   

Sie und Ihre Begleitung sind 3-4 Tage (2-3 Nächte), inkl. HP Gäste der Familie Schrötter. 
Termine nach Verfügbarkeit (ausgenommen der Feiertage). Anreise erfolgt individuell. 
 

Zur Akkreditierung schicken Sie uns eine E-Mail: office@oneauer.com oder klicken Sie auf 
unsere Homepage: http://www.oneauer.com/pressereisen.html 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Joanna Pace 
  AKKREDITIERUNG 
O Ja, ich nehme Ihre Einladung an   O mit Begleitung   Terminvorschlag____________ 


