
 

 
 

D…WIE DURCHATMEN…  

E…WIE ENTSPANNUNG … 

F…WIE FERIEN…  

G…WIE…WIESENHOF! 
 

 

Der siebte Buchstabe des Alphabets ist im Wiesenhof **** in Algund immer schon 

fest verwurzelt. Er steht nämlich für Gastfreundschaft, Gourmet-Erlebnisse, 

Garten-Idylle, Genuss-Momente, Gesundheit und natürlich für die vielen 

geschätzten Gäste.  
 

Gastfreundschaft 

Auch der Vorname der beiden Gastgeberinnen beginnt mit diesem Buchstaben: 

Die Schwestern Gabriele und Gerti Schrötter führen den elterlichen Betrieb seit 

2005. 
 

FÜR Gabriele war der Lebensweg vorgezeichnet – das belegt ein Foto von ihr als 4jährige, auf dem sie mit einem roten 

Telefon in der Hand professionell in die Kamera lächelt. So ist sie in der Tat heute an der 

Rezeption erste Ansprechpartnerin für die kleinen und großen Anliegen der Gäste. Von ihr 

erfragt man Wandertipps, Hausmittel, wenn es mal zwickt und zwackt und sie berät ausführlich 

über die Produkte der Südtiroler Apfelkosmetik und natürlich auch über die entspannenden 

Behandlungen, die im hauseigenen Apfel Spa zur Anwendung kommen. 
 

Gerti ist Genuss-Botschafterin für unzählige Südtiroler Köstlichkeiten, Käse-Sommelier und 

Wanderenthusiastin. Bei wöchentlichen Genuss-Seminaren führt sie mit Ihrem Wissen durch die kulinarische Vielfalt 

Südtirols oder zeigt unseren Gästen bei gemeinsamen Wanderungen die schönsten Fleckchen unseres Landes.  
 

Vollständig ist der Wiesenhof aber erst durch seine Mitarbeiter – Sie machen das Haus erst lebendig. Stets um das 

Wohl der Gäste bemüht, haben sie immer einen tollen Spruch auf Lager. Im Wiesenhof wird viel gelacht – das spürt 

man. 
 

Gourmet-Momente 

Hinter den kulinarischen Höhepunkten des 5-gängigen Abendmenüs steckt 

Küchenmeister Klaus Fedrigotti mit seinem Team. Seit über 20 Jahren ist er 

der Mastermind der viel gelobten Wiesenhof-Küche, welche sich vor allem 

durch raffinierte Kompositionen hervorhebt, die sowohl an der Südtiroler 

Traditionsküche inspiriert ist als auch der mediterranen und internationalen 

Vielfalt und den neuesten Trends im Food-Sektor. 



Als erstes Hotel in Südtirol gibt es schon seit Jahren auch eine Low carb-Variante des Menüs – für alle, die abends 

auf Kohlenhydrate verzichten möchten. 

Garten-Traum 

Schon Kaiserin Sissi kam zu dem Entschluss, dass die Südtiroler Luft 

„uanfoch guat tuat“.  

Das Klima in Südtirol ist eine Symbiose aus alpiner Frische und 

mediterraner Sonne - diesen Umständen verdanken wir auch den 

wunderbaren Wiesenhof-Garten, der seit über 50 Jahren das 

Herzstück des Hotels darstellt und schon immer zum Verweilen, 

Entspannen und Genießen einlädt.  
 

Seit dem Umbau 2020 fließt das satte Grün der Umgebung durch bodentiefe 

Panoramafenster ins Innere des Hotels. So schweift der Blick beim Abendessen im 

Gartenrestaurant gern in die Ferne, um die Sonne hinter den Berggipfeln des Naturparks 

Texelgruppe untergehen zu sehen. 
 

 

 

Gutes tun  

Im Apfel Spa dreht sich alles ums Wohlbefinden. Nach langen 

Wandertagen in der Natur wird hier müden Füßen und 

verspannten Rücken Gutes getan, alles mit dem Südtiroler 

Apfel, der bekanntlich zahlreiche positive Eigenschaften hat, 

nicht nur gegessen, sondern auch hautnah.  
 

 

 

Gesundes Genießen 

„Was der Bauer nicht kennt, mag er nicht“, heisst es in Südtirol. Daher hat man sich in Wiesenhof das Erziehen der 

Geschmacksknospen auf die Fahne geschrieben, und zwar für Gäste inklusive! Wöchentlich können diese an Genuss-

Seminaren zu ausgewählten Themen wie Südtiroler Käse, Wein, Bier, Schokolade u.a.m. teilnehmen, welche von den 

diplomierten Genuss-Botschafterinnen Gerti, Ulli und Daniela geleitet werden. Während der Gaumen Neues erkundet, 

erfährt man Geschichte, Tradition und Eigenheiten der jeweiligen Produkte und deren Hersteller. Ein Eintauchen mit 

allen Sinnen also. 

 

Im Namen der Gastgeberinnen, Gertrud und Gabriele Schrötter möchten wir Sie und 

Ihre Begleitung zur persönlichen Genuss-Recherche recht herzlich einladen: 
   

GENUSS-TAGE IM GRÜNEN 



im Hotel Wiesenhof**** 

 in Algund 

www.wiesenhof.com 
 

Sie und Ihre Begleitung sind 3-4 Tage (2-3 Nächte) inkl. HP Gäste von Gabriele und Gerti Schrötter.  

Termine nach Verfügbarkeit. Anreise erfolgt individuell. 

 

 

 

 

Zur Akkreditierung schicken Sie uns bitte 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____________ 
 


