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Hotel Der Weinmesser****superior

Wenn das Herz für
guten Wein schlägt,

dann führen alle Wege nach
Schenna. In dem Südtiroler
Dorf nahe Meran haben zwei
passionierte Sommeliers, 
Do-ris und Christian Kohlgru-
ber, mit ihrer großen Liebe
zu den edlen Tropfen ein ein-
zigartiges Hotel für Weinge-

nießer geschaffen. Das Hotel Der Weinmesser ist Südtirols
erstes Weinhotel und zählt zu den Top 10 Weinhotels der Welt.
Der Gast begibt sich auf eine spannende Reise in die Südtiroler
Weinkultur. Und nicht nur das: Eine facettenreiche Gourmetwelt
geht Hand in Hand mit wohltuender (Wein)Wellness und einem
unvergleichlichen Highlight-Programm unter dem Motto „a pas-
sion for wine“.

The next level 
Im April 2019 startete Der Weinmesser „the next level“. Dann
ist ein großer Umbau – oder besser gesagt die nächste großan-
gelegte Qualitätsoffensive – abgeschlossen.  Im April 2019
beginnt für den Weinmesser eine neue Ära unter vier Sternen
superior. Der Wein bekommt beste Gesellschaft. Sobald im Früh-
ling die Südtiroler Natur erwacht, startet das Hotel Der Wein-
messer mit neuen Angeboten für aktive Gäste. Es wird sich vie-

les um Erleben und Bewegen in der schönen Natur drehen – 
a passion for wine & nature ist die erweiterte Philosophie. 

Zeige mir, wie du wohnst
Der Weinmesser wird noch schöner und noch komfortabler. Das
Weinhotel schlüpft in ein grünes Kleid: Auf den ersten Blick wird
die „lebendige Fassade“, ein Eyecatcher. Auf den zweiten Blick
werden die ökologische Bauweise und Einrichtung die Wein-
messer-Gäste begeistern und für ein ganzheitliches Wohlbefinden
sorgen. Die Natur kommt ins Haus. 16 neue Zimmer, ausgestattet
mit Naturholzböden und Naturleuchten, entstehen. Alle neuen

Hotel Der Weinmesser****superior

Schennaerstraße/Via Scena 41
I-39017 Schenna/Scena
T +39 0473 945660
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Zimmer werden mit Klimaanlagen ausgestattet. So viel sei schon
verraten: Die Zimmer „Juniorsuite Secret Garden“, „Juniorsuite
Vista“, Double Room “Nature”, Double Room „Passion“ und
“Family Suite Deluxe” werden die neuen Highlight-Zimmer im
Hotel Der Weinmesser.
Was wird noch neu: Die Lounge-Wiese mit zum ungestörten
Entspannen unter der Südtiroler Sonne, die Poolbar für den
coolen Drink zwischendurch, die Außen- Sauna mitten im Grünen,
die Terrasse zum Genießen der Köstlichkeiten aus Küche und
Keller, das Buffet und die Hotelbar sowie das Panorama-Restau-
rant mit einer Smoker-Lounge. Dazu kommen noch ein neuer
Mehrzweckraum, eine Fahrrad-Werkstatt für die Radfahrer und

ein Tiefgaragenstellplatz für jedes Zimmer.

Lebe, wie du es willst
MY WAY ist das neue Genussmotto im Hotel Der Weinmesser. 
In unserem Hotel in Schenna legen wir großen Wert auf Indivi-
dualität und wol-len Ihnen möglichst alle Freiheiten lassen, die
Ihren Urlaub im Hotel in Schenna besonders machen. 
Als erstes Weinhotel in Südtirol und Mitbegründer der Hotel-
gruppe „Vinum Hotels Südtirol“ bietet Der Weinmesser ein
authentisches Weinerlebnis. Verkostungen, Kellereiführungen,
Weinseminare, besondere Wein-Events in der Natur und nicht
zuletzt eine Auswahl von über 700 Weinen sind ein Erlebnis. 
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Der Weinmesser, Schenna

Der Weinmesser ****S 
Familie Kohlgruber
Schennastraße 41 
I-39017 Schenna 

tel: +39 0473 945660 
fax: +39 0473 945819 

mail: info@weinmesser.com

www.weinmesser.com
Fakten Sinnliches

| Jahr der Highlights: begrünte Fassade, 16 neue Zimmer und 
Suiten mit Klimaanlage, Lounge-Wiese mit Pergo len, Pool-
bar, Außen-Wald-Sauna im Grünen, Salzwasserpool, umge-
staltete Terrasse, neues Buffet und Hotelbar, Panoramarestau-
rant mit Smoker Lounge, Mehrzweckraum (Yoga, Seminare), 
Fahrradgarage, Tiefgaragenstellplatz pro Zimmer |

| Baumanagement: Geom. Andreas Brunner, Feldthurns, 
www.andreasbrunner.it |

| Planung, Innenarchitektur und Bauleitung: 
  Dipl. Ing. (FH) Arch. Baubiologe IBN Sebastian Tischer, 
  Meran, sebastian.tischer@rolmail.net / Dipl.-Ing. Matthias 

Bormuth, Meran, www.bormuth-planb.com |

| Südtirols erstes Weinhotel und Mitbegründer der Vinum 
Hotels Südtirol | 

| Eine Oase für Wohlbefinden und Genießer in Schenna 
mit Top-Lage auf Sonnenhügel oberhalb von Meran |

| Wein & Genuss: vitale Gourmetküche, 3 Weinkeller, 
Weinbibliothek, Seminare, „Auf-Wein-Touren“ mit dem 
Gastgeber, Dine & Wine, Kellereibesichtigungen u. v. m. |

| Neue Halbpension My Way – Wahl zwischen Mittag- 
und Abendessen (wer außer Haus zu Abend essen möch-
te und bis 18 Uhr Bescheid gibt, erhält einen Lunch-Gut-
schein im Wert von 15 Euro für den Mittagstisch) |

| Wein & Wellness: Vineaspa, ganzheitliche Vinotherapie |

Text: Angela Jungfer   Fotos: Der Weinmesser / Rupert Mühlbacher, G. A. Service / florianandergassen.com
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er Weinmesser in Schenna zählt 
längst zu den führenden Häusern in 
Südtirol und zu den Top 10 Weinho-
tels der Welt. Im Südtiroler Dorf na-
he Meran haben die zwei passionier-
te Sommeliers, Doris und Christian 
Kohlgruber, mit ihrer großen Liebe 
zu den edlen Tropfen ein einzigarti-
ges Hotel für Weingenießer geschaf-
fen. Und es wären nicht die beiden, 
wären sie nicht stets bemüht, ihre 
Gäste zu überraschen und neu zu 
begeistern. 

„Groß umbauen“ – das defi-
nieren die Kohlgrubers nicht über 
mehr Betten, vielmehr über mehr 
Service und Qualität. Der Weinmes-
ser präsentiert sich daher seit Ende 
April noch schöner und noch kom-
fortabler unter dem Motto „a pas-
sion for wine & nature“. 

Das Weinhotel ist als sichtba-
res Zeichen nach außen in ein grü-
nes Kleid geschlüpft: Schon auf den 
ersten Blick ist die „lebendige Fassa-
de“, eine ansprechende Begrünung 
der Hotelfassade, ein wahrer Eye-
catcher. Und auf den zweiten Blick 
begeistert nicht minder die neue 

Einrichtung die Weinmesser-Gäs-
te und sorgt für ein ganzheitliches 
Wohlbefinden. 

Die Gastgeberfamilie hat sich 
die Natur regelrecht ins Haus ge-
holt. 16 neue Zimmer und Suiten – 
ausgestattet mit Naturholzböden 
und Naturleuchten – sind entstan-
den. Allesamt sind sie auch mit Kli-
maanlagen ausgestattet. Die neuen 
Zimmer Junior suite Secret Garden, 
Juniorsuite Vista, Double Room Na-
ture und Family Suite Deluxe sind 
ohne Frage die neuen Wohnträume 
im Weinhotel. 

Noch mehr neue Annehmlich-
keiten versprechen die Lounge-Wie-
se mit schicken Pergolen zum un-
gestörten Entspannen unter der 
Südtiroler Sonne, die Poolbar für 
den coolen Drink zwischendurch, 
die Außen-Wald-Sauna mitten im 
Grünen, die Terrasse zum Genießen 
der Köstlichkeiten aus Küche und 
Keller, das Buffet und die Hotelbar 
sowie das Panoramarestaurant mit 
einer Smoker Lounge. Ebenfalls neu 
– ein moderner Seminarraum, eine 
Fahrradwerkstatt für die Biker und 

ein Tiefgaragenstellplatz für jedes 
Zimmer.

Lebe, wie du es willst – „My 
Way“ ist das Genussmotto der neuen 
Halbpension im Weinmesser. Denn, 
wer im frischgebackenen 4-Ster-
ne-Superior-Haus wohnt, soll sei-
ne Urlaubstage frei und ungezwun-
gen, ganz nach seinem persönlichen 
Rhythmus, gestalten können. Der 
Tag beginnt entweder „all´italiano“ 
ab 7 Uhr an der Bar mit einem star-
ken Espresso und köstlichen Crois-
sants und Süßigkeiten oder beim 
ausgiebigen Frühstücksbuffet mit 
regionalen Produkten. 

Genießer freuen sich auf leich-
te Antipasti, köstliche Suppen oder 
gesunde Drinks, raffinierte warme 
Vorspeisen und Hauptgerichte aus 
einer schmackhaften Crossover- 
Küche sowie süße oder fruchtig-fri-
sche Desserts. Sollte einem der 
Sinn nach besonders Exklusivem 
stehen, erfüllt das À-la-carte-Me-
nü Gourmetwünsche (gegen Auf-
preis). Am Nachmittag stillt die 
„Easy-Lunch-Karte“ den kleinen 
Hunger zwischendurch.

d

Gelebte Passion für Wein, Genuss und Natur
2019 ist das Jahr der Highlights im Weinmesser: Am 27. April 2019 begann für Südtirols erstes Weinhotel 
nach einer groß angelegten Qualitätsoffensive eine neue Ära unter 4-Sternen-Superior. Der Wein bekommt 
beste Gesellschaft – von der Natur. Es dreht sich bei den neuen Angeboten vieles um Erleben und Bewegen 
in der Natur. Eine facettenreiche Gourmetwelt geht Hand in Hand mit wohltuender Wein-Wellness und 
einem unvergleichlichen Highlight-Programm unter dem Motto „a passion for wine & nature“. 

www.weinmesser.com [ Baureportage ] www.weinmesser.com [ Handwerker & Lieferanten ]

2019, ein ausgezeichneter Jahrgang – der Weinmesser überrascht mit geschmackvollen neuen Highlights.

Jeden Abend kreiert das Küchen-
team ein alpin-mediterranes Fein-
schmeckermenü. Wein aus Südtirol 
ist die Geheimzutat in vielen Wein-
messer-Gerichten. Das Vino-Vital-
menü auf Traubenkernmehl- und 
-ölbasis ist eine feine kulinarische 
Abwechslung, die Genießer ins 
Schwärmen bringt und Weinlieb-
haber die Rebe neu entdecken lässt. 
Auf einen kulinarischen Höhenflug 
begeben sich zudem Gäste von Dine 
& Wine im Rotweinkeller mit einem 
Degustationsmenü  samt Weinbe-

gleitung, das alle Sinne berührt.
An erster Stelle steht im Wein-

messer stets das authentische 
Weinerlebnis. Verkostungen, Kel-
lereiführungen, Weinseminare, be-
sondere Wein-Events in der Natur 
und nicht zuletzt eine Auswahl von 
über 700 Weinen sind ein Erlebnis. 
Weingenuss kommt auch im Well-
nessbereich im Vineaspa nicht zu 
kurz. Dort wird die Vinotherapie ze-
lebriert, die den Kreislauf und Fett-
stoffwechsel anregt, die Durchblu-
tung fördert, das Immunsystem 

stärkt und zu einer glatten Haut 
verhilft. Die gute Nachricht für alle 
Weinliebhaber: Das eine oder ande-
re Glas Rotwein gehört zu einer ge-
lungenen Behandlung dazu.

Wer lieber draußen die Wein-
berge und Natur rund ums Hotel er-
kundet, liegt am Sonnenplateau von 
Schenna goldrichtig. Der Ort ist ge-
segnet mit 300 Sonnentagen im Jahr 
und die mediterran- alpine Natur-
landschaft lädt zu unzähligen Wan-
der- und Sportmöglichkeiten.

Wahre Weinseligkeit!
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ine facettenreiche Gourmetwelt 
geht im Weinmesser Hand in Hand 
mit wohltuender (Wein-)Wellness 
und einem unvergleichlichen High-
light-Programm unter dem Motto 
„a passion for wine & nature“. Neu-
gierige folgen dem Hausherrn und 
Diplom-Sommelier Christian Kohl-
gruber am besten in einen der drei 
Weinkeller, wo mehr als 700 ver-

schiedene edle Tropfen lagern. Dort 
entdecken Weingenießer die Ge-
heimnisse der Weinsensorik oder 
lernen bei einer Themen-Verkos-
tung die kreative Welt der Südtiro-
ler Weine kennen. 

Im Frühling lädt Südtirols ers-
tes Weinhotel zur Tavolata – der In-
begriff der italienischen Lebensart. 
Die Stimmung ist gut, es wird ge-
meinsam gegessen, Wein getrunken 
und gelacht. Im Rotweinkeller kom-
men alle an einer großen Tafel zu-
sammen, lassen sich ein besonderes 
Degustationsmenü auf der Zunge 
zergehen und die passenden Weine 
einschenken. 

Nicht weniger spannend ist es, 
wenn der Gastgeber seine Wein-
freunde zur Wein-Tour einlädt. 
Dann geht es mit dem Wein-Shuttle 
zu einer Kellereibesichtigung – mit 
Verkostung, versteht sich. 

Die Bergsteiger unter den Wein- 
und Feinschmeckern kombinieren 

bei „Mountain & Wine“ ihre Passio-
nen. Eine hochalpine Wanderung 
inklusive einer Weinverkostung auf 
über 2000 Metern bleibt unverges-
sen. Zwischendurch strecken die 
Kohlgrubers gerne mal ihre Füh-
ler nach anderen Delikatessen aus. 
Bei einer Rum-Verkostung holen 
die Genussexperten die Sonne der 
Karibik in die Alpen. Was ein gutes 
Olivenöl ausmacht, erfahren Inter-
essierte bei den beliebten Olivenöl- 
und Balsamico-Verkostungen.

Christian Kohlgruber über sei-
ne Leidenschaft: „Heute beschäftige 
ich mich damit, Wein aus Südtirol 
und der ganzen Welt zu analysieren, 
ihn zu riechen, zu schmecken und zu 
kategorisieren. Ich sehe Wein nicht 
als Genussmittel im herkömmlichen 
Sinn, sondern als regionales Pro-
dukt, das es sich verdient, genossen 
zu werden und das der sterilen Le-
bensmittelbranche die Stirn bietet.“

Ein wahrer Schluck zum Glück!

Wo die Korken knallen – das Paradies für Wein- und Feinschmeckere
Weinmesser – das ist Weinerlebnis!
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Die neuen Highlight-Zimmer wie die Juniorsuite Vista und die Junior-
suite Secret Garden punkten mit einer unvergleichlichen Stimmung.
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Wohltemperiert mit Klimaanlage – die 16 neuen Zimmer und Suiten in Panoramalage.

www.weinmesser.com [ Baureportage ] www.weinmesser.com [ Handwerker & Lieferanten ]



WellHotel
197

WellHotel
196

Weinmesser-Seligkeit – noch mehr Entspannung mit dem neuen Panorama-Saunaerlebnis.
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