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Sport & Wellness Resort
Quellenhof *****:
Südtirols größtes
Wellnessresort
begeistert vom ersten
Eindruck an

The luxury resort in the Alps!
• Neuer Eingangs- und Rezeptionsbereich mit Info-Point
• Gourmet-Restaurant 1897
• Neue Suiten und Chalets

Your small and luxury resort in the Alps!
• Alpenschlössel mit Natursaunahaus, Schwimmteich und Ruheoase

Medical Center Quellenhof
• Erweitertes Leistungsangebot für Gesundheit und Prävention
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Herzlich willkommen im Quellenhof!

S

o schön kann es sein, bei Freunden herzlich empfangen zu werden! Mit dem neuen, luxuriösen Eingangs- und Rezeptionsbereich im Sport & Wellness Resort Quellenhof***** setzt die Gastgeberfamilie Dorfer einmal mehr Maßstäbe. Nicht minder erwähnenswert sind aber auch die vielen anderen in
diesem wellhotel-Sonderheft präsentierten Neuerungen im Resort wie das erweiterte Leistungsangebot im
Medical Center oder das neue Saunahaus natureSAUNA am Schwimmteich im Alpenschlössel.
Der Quellenhof in St. Martin im Passeier ist umgeben von der unverwechselbaren Südtiroler Bergwelt,
nur unweit entfernt von der Kurstadt Meran gelegen und sanft eingebettet zwischen Wiesen und Wäldern.
Die Charakterisierung eines kleinen gemütlichen Dorfes trifft es am besten, um die vielfältige Ferienwelt in
Südtirols größtem Sport-, Wellness- und Freizeitresort zu beschreiben. Dieses bringt es wie kaum ein anderes Hotel – dank der vielen treuen Stammgäste und deren Weiterempfehlungen – auf eine sagenhafte Auslastung von nahezu 100 Prozent. Südtiroler Gastlichkeit trifft hier auf südliches Lebensgefühl. Im Laufe der
Jahre haben auch immer mehr Prominente und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens diese einmalige
Urlaubsdestination im Passeiertal für sich entdeckt. Mehr darüber auf den Seiten 26 + 27 dieses Heftes.
Sagenhafte 10.000 m² Wellness und Spa, sieben Pools, 22 Saunen, ein hoteleigener Golfplatz, acht Tennisplätze, eine Reithalle mit 20 Schulpferden, Acqua Family Parc, ganztägige Kinderbetreuung, abwechslungsreiche kulinarische Genüsse vom japanischen Teppanyaki-Restaurant bis zur Gourmetstube auf Haubenniveau und vielfältige Wohnwelten der Extraklasse – das sind die Eckdaten einer Destination, die in seiner
Großzügigkeit und Angebotsvielfalt wohl kaum zu übertreffen ist. Getrennte Bereiche für Ruhesuchende und
Familien begeistern Wellnessgäste ebenso wie die vielseitigen Wasser- und Saunawelten und Beauty de luxe.
Diese große, mehrfach prämierte und getrennte Vielfalt an den neuesten Wellnessangeboten sucht seinesgleichen im gesamten Alpenraum.
Die verlängerte Saison bis durchgehend Mitte Jänner 2018 ermöglicht den Gästen auch heuer wieder im
Advent, zu Weihnachten oder Neujahr wohltuende Wintertage. Sie lassen den Alltag hinter sich, werden in
bewährter Quellenhof-Manier rundum verwöhnt oder nehmen die heuer nochmals deutlich ausgeweiteten
Medical Center-Leistungen in Anspruch.

Die Hoteliersfamilie Dorfer
heißt ihre Gäste
im Quellenhof Resort mit
einem neuen,
einmaligen
Empfangsbereich herzlich
willkommen.
Seit mehr als 90
Jahren führen
die Dorfers
das Hotel mit
Weitblick und
Innovationsfreude – inzwischen in dritter
Generation.
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Hereinspaziert in den Quellenhof – vom ersten Eindruck an wohlfühlen!
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Ein Empfang wie aus dem Bilderbuch
Es wäre nicht das Sport & Wellness Resort Quellenhof der Familie Dorfer, würde auch 2017 nicht im
Zeichen von vielen luxuriösen Neuerungen stehen, allen voran der beeindruckende Eingangs- und Rezeptionsbereich. Weitere Highlights: die Vinothek samt Gourmetladele, das Gourmet-Restaurant 1897,
neue Suiten in der Parkresidenz, erweitertes Leistungsangebot im Medical Center sowie das Saunahaus
natureSAUNA am Schwimmteich im Alpenschlössel.

d

ie konsequente Innovationsfreude
im Quellenhof macht den Unterschied! Das Resort in St. Martin im
Passeier ist in allen Belangen ein
im Alpenraum einzigartiges Sport-,
Wellness- und Freizeitparadies. Umgeben von der Südtiroler Bergwelt
und nur wenige Kilometer von der
sehenswerten Kurstadt Meran entfernt, übertrifft Südtirols größtes
Wellnessresort mit seinem gigantischen 10.000 m² großen Wellnessund Spabereich und einem schier
unerschöpflichen Sport-, Aktiv- und
Kinderprogramm höchste Erwartungen.
Familien und Ruhesuchende
kommen hier gleichermaßen auf
ihre Rechnung. Während beispielsweise die Kids im Acqua Family Park
mit drei Wasserrutschen Spaß und
Action genießen, erholen sich Erwachsene in einer überkompletten
Erwachsenen-Wellnesswelt.
Ein hoteleigener Golfplatz, acht
Tennisplätze, eine moderne Reithalle samt Reitschule und 20 Schulpferden, ganztägige Kinderbetreuung,
100 Mountainbikes und E-Bikes, ein
Fußballplatz für die Kids und vielfältigste Wohnwelten vom Familienzimmer bis zum luxuriösen Chalet

– das sind nur einige weitere beson- nen. Eine großes Weinsortiment,
dere Eckdaten des unglaublichen ausgewählte Feinkost-Produkte aus
Urlaubsresorts.
Italien (Olivenöle, Balsamico-Essige,
diverse eingelegte Köstlichkeiten)
| Empfangsbereich der neuen Di- und natürlich Gesundes und Herzmension | Seit März 2017 empfängt haftes aus der nahen Umgebung
der Quellenhof seine Gäste mit einem im Passeiertal und dem restlichen
komplett neu gestalteten, elegan- Südtirol (Kräutertees, Kräutersalten Eingangsbereich. Akzente setzt ze, Mostarda, Fruchtaufstriche und
dabei zuallererst eine kunstvoll ge- Sirupe ...) gibt es hier zu kaufen. So
staltete Einfahrt – wettergeschützt können die Gäste ein Stück Urlaub
und mit mehreren Check-in-Park- bzw. ihre Lieblingsprodukte ganz
plätzen. Modern, freundlich und bequem mit nach Hause nehmen!
mit einem Hauch von Exklusivität
Die Parkresidenz glänzt mit einipräsentiert sich der geräumige Re- gen neuen Suiten und Chalets.
zeptionsbereich des 5-Sterne-Hotels. Auf gemütlichen Sitzecken in | Genussreisen | Bereits in die Herder großzügig dimensionierten Lob- zen der Gäste gekocht hat sich Küby können die ankommenden Gäste chenchef Michael Mayr mit dem
ganz entspannt ihren Begrüßungs- kleinen, exklusiven Gourmet-ResAperitif genießen. Und wer mag, taurant 1897, das im Vorjahr im
informiert sich gleich am neuen, Quellenhof eröffnet wurde. Für
etwas anderen Info-Point über das Hochgenüsse sorgen hier eine zur
vielfältige Sport- und Freizeitange- Wahl stehende kulinarische „Geniebot im Resort. Natürlich gibt’s hier ßer Reise“ oder eine „Deluxe Reise“.
auch Insidertipps über Ausflugs- Reisebegleiter ist Sommelier Matteo
ziele, Wanderungen im Passeiertal Lattanzi, der aus dem edlen Schatz
und Biketouren im ganzen Meraner des Weinkellers mit über 500 EtiketLand.
ten (Hauptaugenmerk auf Südtirol)
Weinliebhaber und Genießer bzw. 8000 Flaschen schöpfen kann.
werden sofort die neue Vinothek
Weinkenner und Liebhaber sind
samt Gourmetladele schätzen ler- übrigens wöchentlich zur Kellerbesichtigung der Vinothek und fachkundigen Verkostung der italienischen und internationalen Weine
sowie von Raritäten ganz herzlich
eingeladen.
| Noch mehr Event-Sauna-Genuss |
Das Alpenschlössel, das auch schon
in den Vorjahren mit eindrucksvollen Neuerungen wie dem Schwimmteich begeisterte, ruhte sich ebenfalls nicht auf seinen Lorbeeren aus.
Für noch mehr Sauna-Genuss wurde
ein geräumiges Saunahaus errichtet
– mit natureSAUNA als große Finnische Sauna und kuscheligem Ruheraum nature
RELAX. Beides natürlich mit Blick auf den angrenzenden
Teich und die Südtiroler Berge. Das
Alpenschlössel, your small & luxury resort in the alps, macht damit

Poleposition für
den Quellenhof
als innovatives
Urlaubsresort.
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seinem Namen alle Ehre! Tägliche
Event-Aufgüsse versüßen dort zudem den Urlaub im Alpenschlössel.
Die natureSAUNA tritt damit in die
Fußstapfen der mehrfach prämierten Quellenhof See-Event-Sauna,
die bereits für ihre Vorreiterrolle
bzw. die grandiosen Event-Aufgüsse
weitum bekannt ist.

tungsangebot im Medical Center bei: 300 Sonnentage im Jahr lassen
weiter ausgebaut werden.
Urlauber im Quellenhof die kostbarsten Tage des Jahres voll aus| Ein Resort – tausend Möglich- kosten. Die Familie Dorfer drückt
keiten | Seien es Gesundheit, Sport, ihr unermüdliches Engagement
Wellness, Wohnkomfort, Gourmet- folgendermaßen aus: „Unser Herz
genüsse oder Familienangebote – und unsere Seele stecken im Queldas Resort behauptet sich in allen lenhof!“
Belangen an der Spitze der HotelleDas Resultat aus all diesen Berie im Alpenraum und strahlt eine mühungen kann sich sehen lassen:
| Urlaub der gesunden Art | Viel besondere Anziehungskraft aus. Eine Rate von mehr als 80 Prozent
Positives für die Gesundheit gibt es Mutter Natur steuert das ihre dazu Stammgästen ...
aus dem Medical Center Quellenhof zu berichten. Unter der Leitung
von Dr. Christian Raffeiner wurde
hier eine beispielhafte Struktur geschaffen, in der Vorsorge und Früherkennung sowie Good Aging im
Mittelpunkt stehen. Das Leistungsspektrum umfasst medizinische,
kosmetische und ästhetische Behandlungen sowie Eingriffe.
Neu im Team ist hier der bekannte Südtiroler Arzt Dr. Christian
Thuile, bekannt als Komplementärmediziner des Meraner Krankenhauses (hier war er von 2009
bis 2017 der ärztliche Leiter mit
Schwerpunkt Onkologie), als Radiodoktor aus Südtirol 1 sowie Radio
Tirol und als Buchautor.
Durch diese prominente Verstärkung konnte aktuell das Leis7
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Mit dem neuen
exklusiven
Empfangsbereich beeindruckt der
Quellenhof
nachhaltig –
nicht nur auf
den berühmten
ersten Eindruck
hin!
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Schatzkammer – Weinkeller unterhalb der Vinothek mit einem Reservoir an 8000 Flaschen.
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Reiche Auswahl an regionalen Spezialitäten – Vinothek mit Gourmetladele.
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Die See-Event-Sauna am Schwimmteich wurde bereits mehrfach prämiert und setzt Maßstäbe in Südtirol. Hier finden
täglich besondere Event-Aufgüsse statt – fünf fixe Saunameister zeigen hier all ihr Können. Eine eigene Leinwand,
eine Hightech-Musikanlage, Sprühregen- und Nebelfunktion helfen dabei, den Saunagang zum Erlebnis zu machen.
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Die neuen Suiten lassen in Sachen Wohlfühlfaktor keine Wünsche mehr offen. Besonders beliebt sind
die Luxus-Chalets – alle mit privater Dachterrasse samt Pool, Hot-Whirlpool und Sauna ausgestattet.
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Feines Gourmet-Restaurant 1897 – Küchenchef Michael Mayr und Sommelier Matteo Lattanzi sorgen für Hochgenüsse.
16

wellhotel thema

thema [ www.quellenhof.it ]

17

wellhotel thema

thema [ www.quellenhof.it ]

Neuer Ruheraum natureRELAX im Alpenschlössel.
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Alpenschlössel – your small and luxury resort in the Alps!
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Alpenschlössel – your small and luxury resort in the Alps!

Abwechslungsreiche Sauna-Events am Schwimmteich im Alpenschlössel – die neue natureSAUNA.
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Medical Center Quellenhof –
das Gesundheitszentrum in Südtirol
Das Medical Center Quellenhof bietet umfassende Leistungen im Bereich Gesundheit, Ernährung und
Prävention. Das ganzheitliche Konzept spiegelt sich auch im Leistungsangebot wider, das schulmedizinische wie auch naturheilkundliche und komplementärmedizinische Leistungen beinhaltet. Die eingehende Beratung und die gründliche Untersuchung durch das Fachärzte-Kollegium rund um Dr. Christian M.
Raffeiner und Dr. Christian Thuile sowie durch die Fachärzte aus sämtlichen medizinischen Fachbereichen
sorgen dafür, dass Krankheiten frühzeitig erkannt und bestmöglich behandelt werden. Auch Prävention ist
ein wichtiges Thema. Gesunde Ernährung, Gewichtsreduktion und Bewegung tragen wesentlich dazu bei,
die Gesundheit zu fördern und Krankheiten wirkungsvoll vorzubeugen.
Dr. Raffeiner und Dr. Thuile: Die Vorsorge wird in diesem Zentrum ganz,
ganz großgeschrieben. Wir bieten nahezu ein Komplettpaket an Check-ups
an und schnüren diese nach verschiedenen Kriterien, entsprechend den
unterschiedlichen Anforderungen. Ausschlaggebend ist das Erstgespräch
mit der Anamnese, mit der Familienanamnese, mit dem Risikoprofil, das
man für einen Menschen erstellen kann und dann die Empfehlung, die man
ihm gibt. Natürlich hängt das auch davon ab, wann er die letzte Blutprobe
gemacht hat und welche Analysen da inbegriffen waren. Wir zielen darauf ab, ein Rundum-Paket so zu schnüren, dass es für jeden individuell ist.
So machen wir zum Beispiel Magen-Darm-Spiegelungen, aber auch eine
Dokumentation der Hautveränderungen, die ausgesprochen wichtig ist
und entscheiden dann, ob jemand zum Hautarzt gehen soll, oder nicht. Das
sind, wie auch der Ultraschall, ganz wichtige Grund-Untersuchungen. So
ermitteln wir auch das Atherosklerose-Risiko, wir führen EKGs durch, wir
machen die Spirometrie, wir bieten also wirklich eine ganze Palette der
Vorsorge an, immer mit dem Hauptaugenmerk darauf, was dem Menschen
nützt, und um eventuelle Krankheiten oder Anlagen so frühzeitig zu erkennen, dass man sie dann auch gut behandeln kann.

wellhotel: Das heißt, im Idealfall kommt zu Ihnen jemand, der sich
eigentlich gesund fühlt und der wissen
möchte, wie es um seinen Gesundheitsstatus bestellt ist?

Dr. Raffeiner und Dr. Thuile: Ja, das ist eine Möglichkeit. Natürlich kommen zu uns auch Menschen, die bereits krank sind, oder sich krank fühlen,
aber wir sehen das Ziel bei der Vorsorge. Dort empfinden wir es als beste
Möglichkeit, anzusetzen. Wichtig ist es uns aber auch zu unterstreichen,
dass das Medical Center offen ist für alle Menschen, nicht nur für Hotelgäste.
Wir machen immer wieder Aktionswochen, wie etwa die Entschlackungsoder Fastenwochen – und diese sind wunderbar organisiert. Zudem gibt es
da, sowohl vom Hotel als auch von uns, Sonderkonditionen für die Teilnehmer, weil wir da eher auf die Nebensaison ausweichen und dadurch kann es
auch für alle finanziell interessant sein. Näheres dazu finden Interessierte
auf unserer Homepage, auf der man sich auch für einen Newsletter anmelden kann, um rechtzeitig über anstehende Aktionen informiert zu werden.

wellhotel: Die Koloskopie gilt beispielsweise als die zuverlässigste Methode zur Darmkrebsvorsorge. Wann raten
Sie zu einer Koloskopie?

Dr. Raffeiner und Dr. Thuile: Mit einer Dickdarmspiegelung lassen sich
die Ursachen bestimmter Beschwerden feststellen, wie länger anhaltende
ungeklärte Bauchschmerzen, Blut im oder auf dem Stuhl, Teerstuhl oder
bei einem positiven Hämokkult-Test Änderungen der Stuhlgewohnheiten
oder nicht geklärte Blutarmut oder Gewichtsabnahme. Außerdem spielt
sie eine wichtige Rolle bei der Früherkennung des Dickdarmkrebses.

wellhotel: Die Komplementärmedizin
ist ebenfalls ein ganz wichtiger Bestandteil Ihrer Tätigkeit, ist das hier im Medical Center auch ein Bereich, der ausgeweitet wird?

Dr. Raffeiner und Dr. Thuile: Wir haben hier, wagen wir zu behaupten,
eines der modernsten Zentren für Komplementärmedizin in ganz Europa,
weil wir Leistungen anbieten, die sehr selten so kompakt und so komprimiert angeboten werden können. Das gilt sowohl im diagnostischen als
auch im therapeutischen Bereich. Die Komplementärmedizin baut als ergänzende Medizin auf das schulmedizinische Wissen auf und wir haben da
herausragende Möglichkeiten. Es ist unerlässlich, bei seinen Entwicklungen und seinen Angeboten nicht stehenzubleiben!
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«««

wellhotel: Der Mensch wird durch
immer bessere Medizin sehr viel älter als
früher. Aber die begleitenden Probleme
des Älterwerdens werden auch immer
häufiger. Wie sieht es im Medical Center
mit vorbeugenden Maßnahmen gegen
diese Alterserscheinungen aus?
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Leiter des Medical Center – Dr. med. univ. Christian Maria Raffeiner mit den Schwerpunkten Allgemeinchirurgie und Proktologie, Endoskopische Diagnostik, Diagnostik und Behandlung von Gefäßleiden, Vorsorgemedizin sowie ästhetische Medizin.

Neu im Team – der bekannte Südtiroler Arzt Dr. med. univ. Christian Thuile mit den
Schwerpunkten Naturheilkunde sowie Ernährungs-, Vorsorge- und Komplementärmedizin.
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wellhotel: Machen Sie auch ästheti- Dr. Raffeiner und Dr. Thuile: Wir sind überzeugt: Nur wer sich in seiner
sche Eingriffe?
Haut wohlfühlt, … Daher bieten wir natürlich auch ästhetische Behandlungen und Eingriffe an, wie die Entfernung von Besenreisern und der Couperose, die definitive Haarentfernung mit Laser oder die verschiedenen Verfahren der Hautverjüngung (Botox, Filler usw.) und des Bodyforming. Neu
sind hier das medizinische Microneedling und Kryolipolyse mit dem original Cooltech.

«««

wellhotel: Dürfen wir Sie noch um
einen Tipp für unsere Leser bitten? Was
würden Sie raten, um sich gesund zu
halten?

Dr. Raffeiner und Dr. Thuile: Ganz wenige bewegen sich ausreichend
und deshalb unser Tipp: Gerade wenn das Wetter schön ist, gehen Sie raus,
bewegen Sie sich in der frischen Luft, und das nicht nur am Wochenende
einmal, wenn man auf den Berg geht, sondern machen Sie das täglich, dann
hat man die beste Versicherung abgeschlossen, um lange gesund zu bleiben.

Fachliche Kompetenz und großes Know-how! Im Medical Center Quellenhof dreht sich alles um Gesundheit, Vorbeugung
und Wohlbefinden – vom gründlichen Gesundheitscheck über Methoden des Good Aging, Leistungen rund um Ernährung
und Gewicht oder Wege aus dem Burn-out bis hin zu labormedizinischen Untersuchungen.

Medizinische Entschlackungswoche
• Ärztliche Visite inkl. BIA (Bioelektrische Impedanzanalyse)
• Blutprobe
• 2 x Hydrocolontherapie (Dickdarmreinigung)
• Infusionen:
- 1 x Ausleitungsinfusion der Giftstoffe im Körper
- 2 x Leberentgiftungsinfusion
- 3 x Baseninfusion
- 1 x Aufbauinfusion
• Leberwickel
• Scan Mineralstoffe und Schwermetallbelastung
• 1 x Fußreflexzonenmassage
• 3 x Lymphdrainage
• Persönlich abgestimmtes Ernährungsprogramm
7 Übernachtungen inkl. Halbpension (persönlich abgestimmtes Ernährungsprogramm), Zugang zu 10.000 m² Wellness &
Spa, großes Fit -& Aktivprogramm zusätzlich zu den genannten Gesundheitsleistungen im Medical Center Quellenhof.
24
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„Jeder Gast genießt die gleiche Wichtigkeit“
wellhotel: Der Quellenhof hat eine
internationale Bekanntheit erreicht wie
kaum ein anderes Hotel – entsprechend
gehen Stars und Persönlichkeiten aus
Sport, Politik und Kultur ein und aus.
Und es gibt in Südtirol wohl auch kein
anderes Hotel, das so viel Luxus und Exklusivität bietet. Allein über acht Chalets mit Privatpool zeichnen das Resort
aus. Sind das die Ansprüche, die die VIPs
Hotelier im Urlaub in Südtirol suchen?
Heinrich
Dorfer: „Wir wellhotel: Stellen diese prominenbieten in den ten Gäste spezielle Ansprüche bzw. was
exklusiven schätzen sie in Ihrem Resort?
Chalets einfach
enorm viel Pri- wellhotel: Können Sie uns einige bevatsphäre, was kannte Namen verraten?
nicht nur prominente Gäste
ganz besonders
gern haben.“
wellhotel: Sind bei diesen Namen
auch schon treue Stammgäste darunter,
zu denen sich freundschaftliche Beziehungen entwickelt haben?

Heinrich Dorfer: Sicherlich ist unser Angebot etwas Besonderes. Wir bieten in den exklusiven Chalets einfach enorm viel Privatsphäre, was nicht
nur prominente Gäste ganz besonders gern haben. Unser Panorama-Restaurant in der Parkresidenz ist ein exklusives Restaurant im Hotel, wo nur
maximal 60 Gäste ihr Essen einnehmen können. Im Prinzip ein Hotel im
Hotel. Daneben bieten auch das Gourmet-Restaurant 1897 und das japanische Teppanyaki-Restaurant eine wunderbare kulinarische Vielfalt auf
hohem Niveau.

wellhotel: Mundpropaganda ist einer
Ihrer wichtigsten Faktoren zur Gästegewinnung. Wird das Quellenhof Resort
entsprechend auch unter Prominenten
weiterempfohlen?

Heinrich Dorfer: Selbstverständlich empfiehlt uns der zufriedene (prominente) Gast sehr gerne weiter. Wir leben inzwischen von insgesamt über
80 Prozent Stammgäste-Anteil. Neue Gäste werden auch größtenteils von
Stammgästen empfohlen.

wellhotel: Man sieht sehr oft in den
sozialen Medien Bilder von Prominenten
in Ihrem Hotel. Warum machen Sie das?
Beziehungsweise warum posten Promis
Fotos von ihrem Urlaub?

Heinrich Dorfer: Privacy wird bei uns ganz großgeschrieben. Wir fragen
immer jeden Gast, ob wir ein Bild vom Aufenthalt veröffentlichen dürfen.
Bekommen wir das Ja, dann verwenden wir das Foto natürlich sehr gerne.
Es gibt aber immer wieder einzelne Prominente, die das nicht möchten. In
diesem Fall ist natürlich klar, dass niemand von dem Aufenthalt Wind bekommt. Und wenn Prominente von sich aus Urlaubsfotos aus dem Quellenhof posten, dann kann einem ja wohl nichts Besseres passieren.

Heinrich Dorfer: Es sind Gäste wie Sie und ich, eigentlich ganz unkompliziert. Die Wünsche der Gäste müssen jedoch schon erfüllt werden. Ein
„geht nicht“ oder „gibt es nicht“ sind absolute No-Gos.
Heinrich Dorfer: Vor ein paar Tagen war der bekannte Schauspieler
Gérard Depardieu gemeinsam mit der ebenfalls recht bekannten Schauspielerin Fanny Ardant für eine Woche im Hotel. Kurz davor war der junge
Fußballtrainer Julian Nagelsmann für längere Zeit bei uns. Aber es gibt da
sehr viele und die Liste ist sehr lang.
Heinrich Dorfer: Ja natürlich – so sind unter anderem mit Philipp Lahm,
Ex-Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und Ex-FC Bayern Spieler,
oder auch Stefan Lehmann, Stadionsprecher des FC Bayern, inzwischen
schon enge Kontakte entstanden.

wellhotel: Machen Sie Unterschiede Heinrich Dorfer: Nein, überhaupt nicht. Jeder Gast im Quellenhof genießt
zwischen VIPs und „Normalgästen“?
die gleiche Wichtigkeit. Das ist ein Grundprinzip!
Der französische Schauspielerstar Gérard
Depardieu
verbrachte im
August 2017
seinen Urlaub
im Resort der
Familie Dorfer.
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thema [ www.quellenhof.it ]

Für Philipp Lahm (3. v. re.) – im Bild mit Familie Dorfer – ist der Quellenhof das ideale Familien- und Sporthotel, wo er in den Ferien „alles unter einen Hut“ bekommt.

Hitverdächtig – Schlagerkönigin Andrea Berg im Quellenhof.

Skirennläufer Christof Innerhofer mit Birgit Dorfer.

Daniel Aminati mit Meggy und Birgit Dorfer.

Der Südtiroler Skirennläufer bzw. Ex-Fußballprofi Valérien Ismaël
Abfahrtsweltcupsieger Peter Fill und Familie mit Birgit und Jörg
Trainer Julian Nagelsmann relaxte im Quellenhof.
(Mitte) – Stammgast im Quellenhof. Perwanger vom Alpenschlössel.
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The luxury resort in the Alps!

Sport & Wellness Resort Quellenhof ***** | Familie Dorfer
Pseirerstraße 47 | I-39010 St. Martin bei Meran / Südtirol
Tel. +39 0473 645474 | Fax: +39 0473 645499
Mail: info@quellenhof.it

www.quellenhof.it

