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50. Für das hotel Weihrerhof viel mehr als 
eine Zahl. nämlich ganz schön viel emotion. 
Ganz schön viel erinnerung. Viel Begegnung, 
viel Bewegung. aber vor allen Dingen: viel 
Grund zum Feiern – und das ein ganzes  
Jahr lang! 
Wir blicken gerne zurück, aber noch lieber 
voraus. Wir bleiben altbewährtem treu, ge-
stalten aber auch gern neu. Wir schwelgen  
in erinnerungen und freuen uns darauf,  
neue entstehen zu lassen. 50 – viel mehr  
als eine Zahl: Ganz schön viel Leben! 

50. Per l‘hotel Weihrerhof rappresentano  
molto più che un numero: significano tanta 
emozione, tanti incontri, tanta azione, ma 
soprattutto, tanti motivi per festeggiare,  
e per un anno intero!
Guardiamo volentieri al passato, ma preferia-
mo guardare avanti. restiamo fedeli a ciò  
che si è consolidato nel tempo, ma ci piace 
anche creare il nuovo. Ci immergiamo nei 
ricordi e saremo felici di crearne di nuovi.  
50: più che un numero per noi rappresentano 
un bel po‘ di vita!

Ganz 
schön  
viel 
Leben.
Un bel 
po‘ di 
vita.

1967
2017
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See
lenfrieden.

Un lago
di quiete dentro.
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Tennis

Insel
Isola

Kneipp-Bach

Ruscello Kne
ipp

Tischtennis
Ping pong

Kinderspielp
latz

Parco gioch
i

 Liegewiese
Prato con sedie 
a sdraio

Bootfahren
Barca a remi, pedalò SeaSpa

kräutergarten
Giardino delle erbe

Oberbozen
Soprabolzano

Frühstücks-Te
rrasse

Terrazza per 
la colazione

HallenbadPiscina coperta

Badesee
Laghetto balneabile

Liegewiese
Prato con le sdraio

1919
Der „Renon“ ist nun offiziell italienisch: Der Friedens-
vertrag von Versailles vereint Südtirol mit Italien. Der 
Ursprung der alpin-mediterranen Kultur?

Il „Renon“ è ufficialmente italiano: col trattato di pace 
di Versailles il Sudtirolo va all’Italia. È l’origine della 
cultura alpino-mediterranea?

1907
Zügige Fortbewegung abseits von Ochsen  
und Kutschen: Die Rittner Zahnradbahn bringt 
Schwung auf unser Hochplateau!

Trasporto rapido accanto a buoi e carrozze:  
la cremagliera del Renon porta  
nuovo slancio sull’altopiano! 1961

Mit Bombenanschlägen fordern die Südtirol-Aktivisten 
nachdrücklich nach mehr Autonomie für die deutsch-
sprachigen Südtiroler.

Con attentati dinamitardi gli irredentisti sudtirolesi 
reclamano con forza più autonomia per i sudtirolesi di 
lingua tedesca.

1960
Silvius Magnago wird Landeshauptmann  
Südtirols und bringt Hoffnung ins Land.

Silvius Magnago diventa presidente della  
provincia dell’Alto Adige e riaccende la  
speranza nella regione.

aprirsi per ritornare  
al qui e ora

Quando ha disegnato questi luoghi, il creatore doveva essere di ottimo  

umore: tutt‘intorno monti inframezzati da paesaggi da sogno, da non  

volersene andare mai più. incastonata al centro, la casa sul lago. Final- 

mente il mondo si arresta, ti lasci catturare, ritrovi te stesso. non “devi”  

più nulla, solamente “puoi”. risolini divertiti accompagnano il dondolio  

della barchetta a remi; un lago cristallino per passeggiarci tutt‘intorno  

o saltarci dentro. Piacevolezza e tepore riscaldano l’anima, e improvvisa- 

mente tutto diventa semplice.

Sich aufmachen,  
um anzukommen

hier hat der liebe Gott seinen Pinsel in Bestlaune geschwungen: rundum 

Berge. Dazwischen lieblich-poetische hineinträum-Landschaften zum nim-

merwegwollen. Und mittendrin: das haus am See. Die Welt hält still, endlich. 

Sich darauf einlassen, zu sich finden. Müssen und Sollen wird zu Können und 

Dürfen. Fröhlich gluckst Gelächter im Takt mit dem schaukelnden ruderboot. 

ein kristallklarer See zum Drumherumspazieren und hineinhüpfenwollen. 

Die Seele sonnt sich in Behaglichkeit und Wärme, und plötzlich wird alles 

ganz einfach. 

Herzensort.
Un luogo del cuore.

Garage
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1966
Alles eingefädelt: Die Seilbahn seilt uns ab jetzt 
ruck-zuck von Oberbozen nach Bozen ab.

Attaccati al cavo: d’ora in avanti la funivia ci fa  
scendere da Soprabolzano a Bolzano in quattro  
e quattr’otto.

1962
Der erste Schritt: Opa Johann kauft  
den Unterweihrerhof.

Il primo passo: nonno Johann acquista  
l‘Unterweihrerhof.

Vivere gli spazi aperti

i piedi nudi nell‘erba, la mente che vaga trasognata nel cielo 

terso. Qui la natura è oltremodo generosa: spaziosa, ampia,  

ricca – tanto da permettere a ognuno di esaudire i propri desi-

deri in egual misura, che si tratti degli amanti della tranquillità 

o dei mattatori da parco giochi. accoccolarsi beati e sospiranti 

nel grande dondolo col libro o la persona del cuore. Com‘è 

bella l‘acqua che s‘increspa luccicante! Un gelido ruscelletto  

di Kneipp lambisce le lastre di porfido riscaldate dal sole. 

Piccoli saltatori sul trampolino che capovolgono il loro mondo 

gridando „guarda-cosa-so-fare!“. raccoglitrici di fiori di prato, 

esploratori di isole, rematori ... a ognuno la sua felicità.

Weite leben

Die Zehen im grünen Gras, der Kopf träumt sich in den wolken- 

losen himmel. Grenzenlos, oder fast, hat sich die natur hier in 

gut gelaunter Großzügigkeit ausgetobt. Groß, größer, so groß, 

dass ruhehabenwoller und Spielplatzhelden gleichermaßen 

ihre herzenswünsche erfüllen können. Seelenruhig mit Seufze- 

lächeln in die große Doppelschaukel kuscheln, mit Lieblingsbuch  

oder Lieblingsmenschen. Wie glitzerschön sich das Wasser kräu-

selt. ein eiskaltes Kneipp-Bächlein, gesäumt von sonnenheißem 

Füßewärm-Porphyr. Schau-was-ich-schon-kann-Trampolin-

springer drehen ihre Welt auf den Kopf. Blumenwiesenglücks-

kinder, inselhopser, ruderer: Jedem, was sein Glück begehrt.
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1967
In den Kinderschuhen: Der Weihrerhof eröffnet – leider mäßig  

erfolgreich. Die erste Saison wird schon Mitte August beendet  

und Friedl muss wieder LKW fahren.

Agli inizi: apre il Weihrerhof, purtroppo con scarso successo.  

La prima stagione finisce già a metà agosto e Friedl deve  

tornare a fare il camionista.

1966
Ca. 2.000 m². So groß war das Grundstück des 
Unterweihrerhofs, das Friedl und Zilli als Mitgift 
erhielten. Daraus entstand ein kleiner Gasthof mit 
11 Zimmern, der Zillis lang gehegten Traum erfüllte. 
Die Pension war übrigens die erste auf dem Ritten, 
die Duschen im Zimmer hatte – pro Person zahlten 
Gäste damals 2.500 Lire inkl. Vollpension.

2.000 m² all’incirca, era quanto misurava il terreno 
dell‘Unterweihrerhof che Friedl e Zilli ricevettero in 
dote. Qui sorse una piccola pensione con 11 came-
re, e Zilli poté finalmente coronare un sogno che 
accarezzava da tempo. La pensione fu, tra l’altro, 
la prima al Renon ad avere le docce in camera. 
All’epoca per la stanza con pensione completa si 
pagavano 2.500 lire a persona.

100.000 m2
Platz.
di spazio.
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1968
Wer nach dem Fallen wieder aufsteht, wird schließ-
lich gehen: Mehr Gäste kehren in den Weihrerhof 
ein und mit ihnen auch der Erfolg!

Chi si rialza dopo la caduta, alla fine camminerà:  
aumenta il numero di ospiti che arrivano al Weihrer-
hof e con loro anche il successo!

1967
Friedl baggert den Sumpf vor dem heutigen Hotel 
eigenhändig aus und schafft damit die einzigartige 
Frühstücksinsel.

Friedl ripulisce lo stagno davanti all’hotel scavando  
di persona e creando così il fantastico isolotto della 
prima colazione.

Morgenmuffel? Reif für die Insel!  
Orso di prima mattina? Venite sull‘isola!

1971
Die heutige Rittnerstraße wird eröffnet – nun führen 
die allseits bekannten Rittner Kehren auf unser Hoch-
plateau. Bürgermeister Johann Pichler hat ihren Bau 
zuvor trotz Widerstands der Bevölkerung beschlossen.

Viene inaugurata l’odierna strada del Renon – i famosi 
tornanti conducono sul nostro altopiano. Il sindaco, 
Johann Pichler, aveva deciso di avviare i lavori,  
nonostante l’opposizione degli abitanti.

1975
Bergbahnen führen ab jetzt auf das Rittner Horn 
und machen es so für jedermann leicht zugänglich. 
Ein echter Meilenstein – nicht nur für die Rittner!

D’ora in poi le cabinovie conducono sul Corno  
del Renon che diventa facilmente raggiungibile  
per tutti. Una vera pietra miliare, e non solo per  
gli abitanti del Renon!

natura a colazione

L‘aria fresca del bosco è persino più efficace del caffè. noi serviamo entrambi, 

e molto altro ancora! ad esempio raggi di sole mattutino. Panini appena 

sfornati e marmellate. L‘allegro sciabordio delle piccole onde lacustri. Yogurt, 

formaggi, frutta. La natura in tavola. La tavola immersa nella natura e circon-

data dall’acqua. e voi, sull‘isolotto per la prima colazione in mezzo al lago di 

Costalovara. il buon dì si vede dal mattino!

natur zum Frühstück

Frische Waldluft wirkt besser als jeder Kaffee. Serviert wird beides – und  

noch mehr! Strahlenweise Morgensonne zum Beispiel. Frische Brötchen, 

Marmeladen. Das vergnügte Glucksen kleiner Wellen. Joghurt, Käse, Obst. 

natur auf dem Tisch und überall rundherum. Und das mitten im Wasser!  

nun ja, zumindest „auf“. auf einer Frühstücksinsel, mitten im Wolfsgrubner 

See. ein solcher Morgen schlägt eine wunderbare Brücke in den Tag! 
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1978
Als Jäger Friedl seinen ersten Hirsch  
erlegt, will das Feiern im Weihrerhof  
gar kein Ende mehr nehmen!

Il giorno in cui Friedl cacciatore porta a  
casa il suo primo cervo, i festeggiamenti al  
Weihrerhof sembrano non voler più finire!

1978
Der Klaus erblickt das Licht der Welt!
Nasce il nostro Klaus!

Ein ureigenes Wort. 
Una parola molto speciale. 
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1979
Der Gasthof wird um den restlichen Teil des Unter-
weihrerhofs erweitert. Aber soll daraus ein neuer 
Zimmertrakt entstehen, oder eine Wohnung für die 
Familie? Nun – beides.

La pensione viene ampliata con l’aggiunta della  
parte restante dell’Unterweihrerhof. Cosa sarà meglio 
costruire nel nuovo tratto: altre stanze o un’apparta-
mento per la famiglia? Entrambe le cose.

1979
Die zweite Ölkrise drückt die Stimmung –  
über 20 % Inflationsrate wirken sich auch  
auf die Betriebsamkeit im Weihrerhof aus.

La seconda crisi energetica raffredda gli entusiasmi – 
con un’inflazione che supera il 20% ne risente anche 
l’attività del Weihrerhof.

„Laxn“ ist Südtirolerisch und steht für … na, wofür eigentlich? es hat mit entspannen zu 

tun, mit rasten. Mit einfachsein und einfach Sein. Ob es sich wohl von „relaxen“ ableitet? 

auch das mag sein. „Lax“ heißt aber auch soviel wie „gleichgültig“. Und „nachlässig“. nein, 

gar nicht so schlimm, wie man meinen möchte! Denn nur wenn alles gleich gültig ist,  

lässt der alltag nach. Und dann wird Sein ganz einfach. 

„Laxn“ è un‘espressione dialettale sudtirolese che vuol dire … già, ma che significa vera- 

mente? evoca insieme l‘atto di rilassarsi, di riposare, la caratteristica dell‘essere semplice 

e la condizione di essere, semplicemente. Potrebbe derivare dall’inglese „relax“? Forse. 

„Lax“ significa anche „indifferente“. Ma non è del tutto negativo come si potrebbe  

pensare! Perché è solo quando tutto “è eguale” che anche il quotidiano si allenta.  

ed ‚essere‘ diventa molto semplice.

Klaus Pichler: „Laxn bedeutet für mich: 
auch mal ganz bewusst gar nichts tun.  
Man bemüht sich jeden Tag um die Balance 
zwischen all dem, was man liebt und gerne 
tut. Familie allem voran. Arbeit. Freizeit. Die 
Momente des Nichtstuns kommen meist zu 
kurz. Dabei ist es wichtig, mal vollkommen 
abzuschalten. Augenblicke lang. Sich um 
gar nichts zu bemühen, sondern einfach 
mal zu sein.“

Klaus Pichler: „Laxn per me vuol dire 
scegliere consapevolmente di non fare  
assolutamente niente. Giorno dopo giorno 
ci sforziamo di mantenere in equilibrio 
tutto ciò che amiamo e che ci piace fare. 
Prima di tutto la famiglia. Poi il lavoro, il 
tempo libero … Per i momenti del dolce far 
niente in genere manca il tempo. Invece di 
tanto in tanto sarebbe importante staccare 
la spina, completamente, solo per qualche 
attimo. Senza impegni di sorta, semplice-
mente essere.”

Laxn



14 15

Naturwohnen.
Abitare la natura.

1981
Die Pichlers beziehen ihre erste gemeinsame Wohnung. 
Zuvor wohnte man nämlich in einzelnen Zimmern, die 
aufgrund der hohen Nachfrage zwischendurch auch an 
Gäste untervermietet werden mussten. Das ist jetzt aber 
zum Glück passé!

La famiglia Pichler si trasferisce nel suo primo vero  
appartamento. Fino ad allora, infatti, avevano abitato  
in singole stanze separate che a volte, a causa della  
forte richiesta, venivano persino affittate agli ospiti.  
Ma questa, ormai, è acqua passata!

1980
Das „Rittnerbahnl“ bekommt sein eigenes Komitee!
Si costituisce il comitato per la “Funivia del Renon”!

a stretto contatto con  
l‘ambiente circostante

Legno. e loden, il tessuto di cui è fatto il mobilio. naturale! Soggiornare al 

Weihrerhof significa abitare a stretto contatto con la natura circostante. e non 

solo per le vedute sul lago e sul bosco di cui si gode dalle finestre, ma anche  

per le caratteristiche dell‘arredamento, caldo e accogliente senza essere 

pacchiano, pieno di stile pur restando autentico. L‘abitare naturale non viene 

lasciato al caso: stanze e suite sono arredate con cura e il profumo di legno  

e fieno pervade ogni ambiente. a proposito, pssst! C‘è posta dal lago per Lei!  

Di più non riveliamo, ché una vacanza deve riservare anche qualche sorpresa. 

Ganz nah  
am Draußen

holz. Und Loden. Der Stoff, aus dem die Möbel sind. natürlich! im Weihrerhof 

wohnt es sich ganz nah am Draußen. Und das hat nicht nur mit den See- und  

Waldblicken zu tun, die man aus den Fenstern wirft. Sondern mit der einrich-

tung. Kuschelig, aber nicht kitschig. Stilvoll, aber authentisch. naturwohnen 

bleibt hier nicht dem Zufall überlassen: Zimmer und Suiten sind liebevoll 

eingerichtet, der Duft von holz und heu zieht sich durch jeden raum.  

Übrigens: Pssssst! Sea-Post für Sie! nein, mehr wird nicht verraten. Urlaub  

soll schließlich auch überraschen.

1982
Das öffentliche Restaurant im Weihrerhof wird  
endgültig geschlossen: Die heißgeliebte Lasagne 
macht Platz für Kaffee und Kuchen zum Frühstück.

Chiude definitivamente il ristorante aperto al pub-
blico del Weihrerhof: le adorate lasagne lasciano  
il posto alle colazioni a base di dolci e caffè.

1986
Zum Geburtstag gibt‘s für Zilli einen VW-(Glücks-)
Käfer! Er dient zwar als Wink zum Nachholen des 
Führerscheins – auf den verzichtet Zilli aber lieber, 
seit sie einmal das Gaspedal mit der Bremse ver-
wechselt hatte und ihr dabei auch noch ein Baum 
den Weg versperrte!

Per il suo compleanno Zilli riceve un Volkswagen 
Maggiolino (portafortuna?). Un buon motivo  
per pensare a prendere finalmente la  
patente, ma dopo aver confuso il pedale  
dell’acceleratore con quello del freno 
e preso in pieno un albero, Zilli  
preferisce lasciar perdere!
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Wenn ich die alten Fotos so  
anschaue – da geht mir und  
uns das Herz auf – es war  
und ist immer wieder aufs  
Neue eine herrliche Zeit  
bei euch im Weihrerhof! 
Danke dafür! Petra Hossiep

Quando guardo le vecchie 
foto, a me e ai miei si apre  
il cuore! I soggiorni da voi  
al Weihrerhof sono sempre 
stati meravigliosi e sempre  
lo saranno! Vi ringrazio! 
Petra Hossiep 
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1989
Nach 29 Jahren verlässt der altgediente  
Landeshauptmann Silvius Magnago das  
Cockpit Südtirols. Luis Durnwalder löst ihn  
am Steuer ab.

Dopo 29 anni il vecchio presidente della  
provincia Silvius Magnago passa le redini  
a Luis Durnwalder.

1988
Der Luxus von damals: Für einen Fernseher  
auf dem Zimmer zahlte Gast ganze 3.000 Lire  
pro Tag zzgl. zum Normalpreis von 50.000 Lire!

Lussi di quegli anni: per avere un televisore in camera  
gli ospiti pagavano un sovrapprezzo di ben 3.000 lire al  
giorno oltre alla regolare tariffa giornaliera di 50.000 lire.
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1992
Ein halbes Jahrhundert Zilli: Der runde 50. Geburts-
tag wird natürlich ordentlich gefeiert!

Zilli compie mezzo secolo: i suoi cinquant’anni 
tondi si festeggiano a dovere!

1992
Zilli gibt den Kochlöffel aus der Hand: Konrad  
Wiedenhofer übernimmt ihren Platz am Herd.  
Ihr vollstes Vertrauen übergibt sie ihm etwas  
später in Form ihres allseits beliebten Buch- 
weizentorten-Rezepts!

Zilli lascia i fornelli e affida la cucina a Konrad  
Wiedenhofer. Gli attesterà la sua piena fiducia  
solo più avanti, quando gli consegnerà la ricetta 
della sua prelibatissima torta di grano saraceno!

1998
Ötzis lange Reise endet in Bozen: Der Mann aus 
dem Eis bezieht das Archäologiemuseum und lockt 
damit viele Touristen in seine Umgebung. Das freut 
auch den Weihrerhof!

Ötzi conclude il suo lungo viaggio a Bolzano: 
l’uomo venuto dal ghiaccio si trasferisce al Museo 
Archeologico e porta molti visitatori a Bolzano  
e dintorni. Il Weihrerhof se ne rallegra!

1999
Weihrerhof goes Internet: Die erste Website geht 
online. Eine neue Ära steht in den Startlöchern!

Il Weihrerhof va su internet: Il primo sito web viene 
messo online. Una nuova era è ai blocchi  
di partenza!

L’amore…

… entra dagli occhi, sale dal naso, ti fa venire l’acquolina in 

bocca … in pratica ti prende per la gola! È naturale! e qui a  

tutto questo ci teniamo particolarmente. Del resto, i veri gour-

met sanno che nei luoghi in cui vengono coltivati, i cibi sono 

più buoni - sia reso grazie ai contadini. e con la stessa sincerità 

e cura con cui lavorano la terra, così i frutti prelibati del loro 

lavoro nel piatto si trasformano in una piccola festa per occhi, 

naso e palato. Per farvi divertire di gusto, nel vero senso del 

termine e con tutti i sensi. 

Liebe geht …

… durch die augen, durch die nase und Wasser im Mund  

zusammenlaufenderweise natürlich durch den Magen.  

natürlich! Darauf legt man hier besonderen Wert. echte Gour-

mets wissen schließlich, dass es dort am besten schmeckt,  

wo es wächst. Den Bauern sei Dank. Und genauso ehrlich und 

liebevoll, wie sie wirtschaften, verwandeln sich ihre Genüsse 

auf dem Teller in ein kleines Gaumenkino für augen, nase und 

Mund. Damit Sie sich köstlich amüsieren, im wahrsten Sinne. 

Mit allen Sinnen.

Zilli

Kleines Gaumenkino.
Una festa per il palato.

Weihrerhof's Buchweizentorte

La torte di grano saraceno del Weihrerhof

250 gr. Butter / burro
120 gr. Zucker / zucchero
6 Eier / uova
Zimt und Nelkenpulver / cannella e chiodi di gara

fano macinato

200 gr. Mandeln / mandorle
250 gr. Buchweizenmehl / farina di grano saraceno

1 Backpulver / lievito
250 gr. Preiselbeermarmelade / marmellata di mirtilli rossi

250 ml Sahne / panna

Butter, Zucker und Eidotter flaumig rühren. Eiweiß steif schlagen. Mehl, 

geriebene Mandeln, Zimt, Nelkenpulver mit dem steif geschlagenen Eiweiß 

unter die flaumige Masse rühren. 

Masse in eine befettete, bemehlte Tortenform füllen. 180° – 45 Minuten  

backen. Erklaten lassen, die halbierte Torte mit der Marmelade und der 

Schlagsahne füllen. Staubzucker drüber und fertig.

Lavorare burro, zucchero e tuorli fino a 
ottenere una bella spuma. Montare a 

neve gli albumi. Unire alla spuma la farina, le mandorle tritate, la cannella  

e i chiodi di garofano macinati e gli albumi montati. 

Imburrare la forma e cospargerla di farina, versarvi l’i
mpasto. Cuocere nel  

forno preriscaldato a 180° per 45 minuti. Lasciar raffreddare, farcire con  

marmellata e panna montata. Cospargere di zucchero velato e fatto.
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2001
Adieu Wechselkursschwankungen und adieu 
aufwändige DM-Konten-Buchungen – der Euro 
vereinfacht so einige Arbeitsabläufe im Weihrerhof!
 
Addio alle fluttuazioni del cambio e addio alle 
complicate operazioni di prenotazione per gli ospiti 
che pagavano in marchi tedeschi – l’euro semplifica 
molte procedure amministrative al Weihrerhof!

1999
Der Ursprung des SeaSpa: Der Weihrerhof  
eröffnet als erstes Hotel am Ritten eine  
Wellnessanlage mit eigenem Spabereich.

L’inizio della SeaSpa: il Weihrerhof è il primo  
hotel al Renon ad aprire una centro wellness  
con un‘area dedicata alla spa.

L’isola del benessere

Che cos’è una SeaSpa? in dialetto sudtirolese „Sea“ [si pronuncia così come 

si scrive] significa lago. nel nostro caso si riferisce al lago di Costalovara, sulle 

cui rive sorge l’hotel Weihrerhof. Chiarito questo, che cos’è dunque la SeaSpa?  

Si tratta di un isolotto che si sviluppa non al centro del lago, ma lungo le sue 

rive – una piccola isola di benessere. Un luogo pervaso da magnifici profumi, 

non solo di lago, ma di tutto ciò che lo contorna e lo contiene: il pino cembro,  

il fieno, il ginepro. La SeaSpa offre un’autentica sensazione di wellness alpino, 

esclusivi trattamenti di bellezza, prati imperlati di rugiada sotto ai piedi nudi per 

un “Laxn” il più vicino possibile alla natura e un’atmosfera calda e accogliente. 

Die Wohlfühlinsel

Was ist ein SeaSpa? „Sea“ ist das Südtiroler Wort für See. Gemeint ist  

der Wolfsgrubner See, dem das hotel Weihrerhof zu Ufern liegt. Soweit  

so aha. aber was iST denn nun ein SeaSpa? nun, das ist eine kleine insel, 

nicht im, sondern am See. eine Wohlfühlinsel. ein Ort, an dem‘s ganz  

herrlich duftet. nicht nur nach See, sondern nach all dem, in das dieser  

gebettet liegt. Zirbelkiefer, heu und Wacholder. SeaSpa steht für echtes  

Wellness-Feeling am Berg, für hochwertige Signature-Treatments, für  

taufrisches Gras unter nackten Fußsohlen, für naturnahes „Laxn“ und  

reichlich Kuschelflair.

SeaSpa am Berg.
La “SeaSpa” in montagna.

2004
Der letzte Gast hat seinen Fuß kaum bei der Tür 
draußen – schon stehen die Handwerker vor den 
Toren des Weihrerhofs: Der große Umbau steht an!

Appena partito l’ultimo ospite, una squadra  
di artigiani è già alle porte del Weihrerhof:  
che abbiano inizio i lavori di ristrutturazione!

2005
Das Jahr der Ja(hre)! Klaus übernimmt  
den Weihrerhof von seinem Vater und  
heiratet im selben Jahr seine Manuela.

L’anno dei sì! Klaus subentra a suo  
padre nella gestione del Weihrerhof  
e quello stesso anno sposa la sua  
Manuela.

Zirbe, Heu und das Wolfsgrubner Seewasser –  
eine unschlagbare Kombination.
Die Weichheit und reinheit des Wolfsgrubner  
Seewassers ist die Basis für unsere hauseigenen  
Pflegeprodukte. aus der großen Vielfalt unserer  
alpinen Wirkstoffe haben wir zwei Stars der heimi-
schen hausapotheke eingesetzt: die ausgleichende 
Zirbe und das beruhigende heu.

Pino cembro, fieno, e acqua del lago di  
Costalovara - una combinazione imbattibile.
La morbidezza e purezza dell’acqua del lago di Costa- 
lovara sono la base della nostra linea di prodotti per 
la cura del corpo. Dalla grande varietà di principi attivi 
alpini abbiamo deciso di utilizzare due protagonisti 
della “farmacia di casa”: il cembro equilibrante ed il 
fieno calmante.
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Auf zu neuen  
Urlaubsufern! 

Nuove  
sponde  
in vista!
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2009
Von nun an schallt Emmas Kinderlachen  
durch den Weihrerhof!
 
Le risatine di Emma echeggiano  
al Weihrerhof!

2009
Im 4-Minuten-Takt auf den Ritten: Die Rittner  
Seilbahn wird neu eröffnet – und fährt ab jetzt  
15 Mal pro Stunde auf‘s Hochplateau!
 
Sul Renon al ritmo di 4 minuti: riapre la funivia  
del Renon che adesso parte 15 volte all’ora per 
l’altopiano!

Nichts wie raus!
Tutti fuori!

Freiheit atmen

Bewegung beginnt im Kopf – oder in den Beinen. egal. Das wichtigste dabei ist: 

Jedem das Seine, und davon möglichst viel! hängemattenbaumelnde Bücher-

würmer mit hang zu natur-anschauungen, die ganz gerne nur probeweise die 

große Zehe in den See tunken – oder Tief-in-den-See-Taucher und Pedalritter  

mit Gipfelsturm-ambitionen. Sie alle atmen dasselbe, nämlich den Duft der  

Freiheit und die prickelnd frische Bergluft, die hier so besonders schmeckt und 

ganz einfach die Lust auf erlebnisse schürt. hier beginnt die reise in und zu 

uns selbst: Grenzgänger, die sich an ihren eigenen Kräften messen, auf dem 

Tennisplatz, im See, in den Wäldern, oder auf ihrem beschaulichen Weg zum 

nichts-denken-müssen.

2011
Die RittenCard macht die Gäste mobil – kostenlos!
La RittenCard mobilita gli ospiti – gratuitamente!

2015
Weihrerhof 2.0: Der Umbau der Dependance schafft 
neuen, einzigartigen Wohnraum für die Gäste.

Weihrerhof 2.0: La ristrutturazione della dependance 
da vita a uno spazio living unico per gli ospiti.

respirare libertà

il movimento inizia nella testa – o nelle gambe, è uguale. Quello che davvero  

conta è: “a ognuno il suo”, e possibilmente in abbondanza! Dagli amanti di libri  

e amache contemplatori della natura che immergono giusto un dito del piede 

nelle acque del lago, agli esploratori delle profondità lacustri, ai cavalieri sui 

pedali che si lanciano alla conquista delle vette … tutti respirano in egual misura 

il profumo di libertà e l’aria di montagna fresca e frizzante, che qui è particolar- 

mente buona e risveglia la voglia d’avventura. ed è proprio qui che inizia il viag-

gio dentro e verso noi stessi, misurando le nostre forze sul campo da tennis, al 

lago e nei boschi o scegliendo la via del non-dover-più-pensare-a-niente.
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Zwischen nabel  
und ende

Die schönste Qual … ist die der Wahl! heute Fernsicht, morgen 

einblicke. in die Köstlichkeiten zum Beispiel, die südlich des alpen-

hauptkammes so gut und gerne wachsen. Verlockend ist  

sie, die Vielfalt, die einem hier auf dem bunt-fröhlichsten aller  

Präsentierteller geboten wird. Gemütlich dahinschlendern zwi- 

schen Speck und artischocken, frischen Früchtchen und Stadt- 

gemurmel, mit dem Duft frisch gebrühter Würstl in der nase – und 

dann neugierigen auges dahinschunkeln im retro-Zug, mitten 

durch die verliebt-verträumten Landschaften im Mittelgebirge: 

zarte Lärchennadeln, imposante Lehmpyramiden mit steinernen 

Köpfen, ausblicke vom nabel der Welt bis ans ende der Welt. Fast.

Dall’ombelico del mondo 
fino ai confini della terra

L’imbarazzo più piacevole … è quello della scelta! Come tra la 

contemplazione dell’orizzonte e l’approfondimento di nuove realtà, 

quali le bontà che crescono a sud delle creste alpine. L’accattivante 

varietà di scelta qui viene servita sul più vivace e colorato dei vassoi. 

andare piacevolmente a spasso tra speck e carciofi, frutta fresca e 

brusio cittadino con il profumo di Würstel fumanti nel naso; attra-

versare curiosi i paesaggi trasognati di mezza montagna a bordo di 

un trenino ciondolante d’altri tempi e osservare i teneri germogli di 

larice, le piramidi di terra – imponenti e con pesanti teste di pietra – ,  

e i paesaggi che partono dall’ombelico del mondo per sconfinare 

fino ai margini della terra, o giù di lì. 

Ritten
Renon

RittenCard

2016
Auf Klein-Emma folgt Klein-Willi: Neben Friedl  
und Klaus der dritte Kerl im Hause Pichler!

Alla piccola Emma fa seguito il piccolo Willi, il terzo 
giovanotto in casa Pichler dopo Friedl e Klaus!

2017
Und so ist glatt ein halbes Jahrhundert im Weihrerhof 

verstrichen. Wir sind gespannt, was das nächste bringt!

Così è già trascorso mezzo secolo al Weihrerhof. Siamo 

curiosi di vedere, che cosa ci porterà il prossimo!
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2017...
Aufleben, Beleben, Erleben. 
Und das alles können wir Ihnen für  
die Dauer Ihres „Sea“-Urlaubs bieten. 
Happy Birthyear, Hotel Weihrerhof!

La rinascita, la vitalità, l’avventura.  
Vi offriamo tutto questo nella  
vostra vacanza “Sea” sul lago.  
Felici 50 anni, Hotel Weihrerhof! 

Buchen Sie ein  
Stück vom Glück …

… ein bisschen vom Geburtstagsjahr! Wir freuen 

uns über ihre anfrage und darauf mit ihnen das 

Leben zu feiern.

Prenotate un po‘ 
di felicità …
… un pezzetto del nostro anno di festa!  

attendiamo con gioia la vostra richiesta e  

desideriamo celebrare la vita insieme a voi.
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Weihrerhof
The Alpine SeaSpa

Hotel Weihrerhof

Wolfsgruben 22, I-39054 Ritten 

Costalovara 22, I-39054 Renon

Tel. (0039) 0471 345 102 

Fax (0039) 0471 345 354

www.weihrerhof.com 

info@weihrerhof.com L
Das Sonnenplateau. L’altipiano del sole.


