
 
A-5020 Salzburg • Römergasse 33, Top 3 • Tel.: +43 662 822511 • E-Mail: office@oneauer.com • www.oneauer.com 

    

  PRESSEEINLADUNG 
 

Eigentlich wollten die Schwestern Gertrud und Gabriele Schrötter ihren Wiesenhof in Algund  
(www.wiesenhof.com) nur ein bisschen renovieren... Aber nachdem der Innenarchitekt 
gemeint hat: „Du, des muasst frisch olls obireißn“ (auf Tirolerisch: "Am besten, du reißt es 
gleich ganz ab"), ist den beiden klar geworden, dass ein Neubau doch die beste Lösung ist, 
um den Gästen ihre Wünsche zu erfüllen:  
• ruhiges Wohnen mit herrlichem Panoramablick: Die neuen Zimmer sind daher 
alle zum Garten hin ausgerichtet. 
• mehr Raum zum Genießen: Das Restaurant mit großer Terrasse liegt ebenfalls zur 
Gartenseite. 
• noch näher am Gast: Ein großzügiger Empfangs- und Barbereich bietet Raum für 
entspanntes Ankommen und Relaxen. 
Der große Wunsch der Gastgeberinnen war dabei, die traumhafte Landschaft und den 
wunderbaren Garten im wahrsten Sinn des Wortes „ins Haus“ zu holen. Das gesamte 
Erdgeschoss ist daher mit flexibel zu öffnenden Glaselementen eingefasst, die die Grenze 
zwischen innen und außen verschwimmen lassen. Alles ist offen, frei, lichtdurchflutet. 
 
Der Garten ist jetzt nicht mehr nur vor, sondern im gesamten Haus. Die neuen Zimmer haben 
sogar ein eigenes Stück Gartenpracht in Form eines kleinen Balkongärtchens. 
 
Auch die Mitarbeiter freuen sich über die Neuigkeiten im Wiesenhof: Evelyn kann in "ihrem" 
neuen Shop Hausgemachtes und sorgfältig Ausgewähltes an Südtiroler Spezialitäten 
präsentieren. Sigrid betreut ihren neuen kleinen Kräutergarten, der in den nächsten Jahren 
noch wachsen wird. Und sollten jemand einmal etwas zu viel von Chefkoch Klaus' leckeren 
Desserts genossen haben, hat Sigrid bestimmt das richtige Kräutlein parat :-). 
 
Trotz der Neuigkeiten ist der Wiesenhof nicht größer geworden. Nur fescher. Garten & 
Gourmet (ganz zeitgemäß auch mit Low carb-Variante), dazu Wellness in der Apfel Spa und 
sanfte Bewegung, dafür steht der Wiesenhof, stand er immer schon. 
 
Im Namen der Gastgeberinnen, Gertrud und Gabriele Schrötter möchten wir Sie und Ihre 
Begleitung zu einer individuellen Recherche recht herzlich einladen: 
   

 

URLAUB IM GARTEN IN EINER NEUEN DIMENSION 
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. 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____________ 


