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Algund Lagundo

Wohlfühlen ohne Moderne und Superlative
Il benessere all’antica e senza superlativi

hotel Tirolerhof
hotel Tirolerhof

 Kartoffelteigtaschen mit 
Algunder Ziegenfrischkäse 
und Tomaten-Basilikum-
Pesto | Fagottini di patate 
con formaggio fresco di 
capra di Lagundo e pesto 
di pomodoro e basilico

Rezept finden Sie auf Seite 110 |
Per la ricette vedere a pag. 110

| Il Tirolerhof: un albergo per individualisti che 

sanno apprezzare accoglienza e ambiente fami-

liare. La posizione del piccolo hotel è pressoché 

ideale: a due passi da Merano sulla strada che 

porta	 in	 Val	 Venosta,	ma	 immerso	 allo	 stesso	

tempo in un silenzio paradisiaco. La macchina po-

trà	tranquillamente	rimanere	parcheggiata,	per-

ché la fermata dell’autobus si trova direttamente 

di fronte e anche la stazione del treno della Val 

Venosta si raggiunge in pochi minuti a piedi. Quel 

che non viene offerto all’interno del Tirolerhof 

sono	eventi	e	programmi	di	animazione,	affinché	

l’ospite stesso possa decidere come trascorrere le 

sue giornate di vacanza. Sono invece disponibili 

un grande e verdeggiante prato relax con piscina 

esterna riscaldata e uno splendido parco giochi 

per	bambini	con	casetta	tra	gli	alberi,	parete	per	

arrampicarsi,	scivolo,	altalena	e	cassone	di	sabbia.	

Alla	mattina,	la	prima	colazione	ricca	ed	abbon-

dante	vi	verrà	servita	sulla	terrazza-giardino	co-

perta,	al	pomeriggio	invece	vi	aspettano	gustosis-

sime torte e strudel fatti in casa ed un’idilliaca 

pergola vi inviterà ad assaggiare un buon bicchiere 

di	vino.	Alla	sera	poi,	se	ne	avrete	voglia,	potrete	

sedervi a tavola e dedicarvi alle squisitezze sempre 

diverse,	che	 lo	chef	Walter	Gruber	prepara	con	

grande cura e passione. Potrete quindi scegliere 

tra mezza pensione che comprende la cena a più 

portate oppure camera con prima colazione e 

l’eventuale	cena,	se	la	desiderate,	à	la	carte.	In-

oltre,	durante	 la	stagione	calda,	vi	aspetta	una	

piacevole serata di barbecue una volta alla setti-

mana.  

| Der	Tirolerhof:	ein	Haus	für	Individualisten,	die	

Wert auf familiäres und stimmungsvolles Ambi-

ente legen. Die Lage des kleinen Hotels ist nahezu 

perfekt,	nahe	bei	Meran,	direkt	an	der	Ausfall-

straße	 ins	Vinschgau	und	trotzdem	in	paradiesi-

scher Ruhe. Das Auto kann getrost auf dem Park-

platz	bleiben,	denn	die	Bushaltestelle	befindet	sich	

gegenüber	dem	Haus,	und	auch	der	Bahnhof	der	

Vinschgerbahn ist nur ein paar Minuten entfernt. 

Auf Animation und Programme verzichten die 

Gastgeber	nachdrücklich,	denn	die	Urlauber	sollen	

tun	und	lassen	können,	worauf	sie	gerade	Lust	ha-

ben.	Wer	 lieber	so	richtig	ausspannen	will,	 legt	

sich	in	die	grüne	Wiese	unter	Palmen	und	genießt	

ein	erfrischendes	Bad	 im	beheizten	Außenpool.	

Auf die kleinen Gäste wartet ein toller Kinderspiel-

platz	mit	Baumhaus,	Kletterwand,	Rutsche,	Schau-

kel und Sandkasten.

Auf der überdachten Gartenterrasse weckt das 

	leckere	Frühstück	die	Lebensgeister	am	Morgen,	

und nachmittags kann man sich an hausgemach-

ten Kuchen und am wunderbaren Apfelstrudel satt 

essen	oder	unter	der	idyllischen	Trauben-Laube	ein	

gutes Glas Wein trinken. Doch sollte man sich noch 

ein Plätzchen für das ausgezeichnete Abendessen 

freihalten,	das	Walter	Gruber	täglich	aufs	Neue	

kreativ und liebevoll zubereitet. Dabei haben die 

Gäste	 des	 Tirolerhofs	 die	Wahl	 zwischen	Halb-

pension,	die	ein	abendliches,	mehrgängiges	Menü	

beinhaltet,	und	Zimmer	mit	Frühstück	und	Abend-

essen	à	la	carte,	ganz	wie	es	beliebt.	In	der	war-

men Jahreszeit bietet der wöchentliche Grillabend 

eine schmackhafte Abwechslung.


