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Ferienregion Meraner Land
Erholung und Entspannung für jedermann

Die bekannte Ferienregion Meraner Land in Südtirol wird Sie schlechthin begeistern! Ein Ort, an dem zwei Kulturen aufeinander treffen und einen
alpin-mediterranen Lifestyle schaffen. Um alle erforderlichen Basisinformationen zu erhalten, können Sie zum Beispiel in der Google - Suchmaschine
folgende Wörter eingeben: Meran, Südtirol sowie das ursprüngliche und unberührte Ultental. Klicken und los geht es!
Auf der Homepage http://www.meranerland.com/de.html sind Informationen und Urlaubsideen aller Art aufzufinden. Was suchen Sie genau? Meran,
Ultental, Dorf Tirol? Welche Art von Urlaub würden Sie gerne organisieren? Alles kein Problem, hier finden Sie die passenden Hotels, wobei nicht
vergessen werden darf, dass alle verschiedenen Arten von Unterkünften zur Verfügung stehen. Von der privaten und einfachen Familienpension mit
Frühstück bis hin zum 5 - Sterne - Hotel. Die Liste der Angebote ist lang. Nachdem Sie die für Ihre Notwendigkeiten geeignete und perfekte Unterkunft
herausgesucht haben, können Sie zum Beispiel auch direkt online buchen oder die jeweilige Verfügbarkeit prüfen. Auf der Homepage sind auch mögliche
Freizeitaktivitäten vertreten, Sie können somit sich einfach und unkompliziert darüber informieren, was im Meraner Land geboten wird. Südtirol ist nicht
nur in der kalten Jahreszeit ein wahres Erlebnis, sondern auch in den Sommermonaten, wenn man aus der Hitze ausbrechen will und den Stress einmal
für ein paar Tage hinter sich lassen möchte. Ein Abenteuerurlaub wird in Meran oder z.B. im Ultental , zum lang erträumten Erlebnis. Dort können Sie
Radfahren, baden, wunderschöne Spaziergänge und Touren in die Berge organisieren, sich kulinarisch verwöhnen lassen oder auch einfach relaxen,
denn auch an Wellnessangeboten fehlt es nicht. Der richtige Urlaub für jeden, einfach suchen und buchen. Das Meraner Land wird nicht nur von
deutschen und österreichischen Urlaubern geschätzt, sondern auch von Italienern und vielen anderen Touristen aus aller Welt geliebt. Ein kleines Land
mit internationalen Besuchen und heimischem Flair. Alle erforderlichen Informationen stehen Ihnen auf der Homepage in Echtzeit zur Verfügung. Ich
wünsche Ihnen einen unvergesslichen und erlebnisreichen Urlaub im Meraner Land!
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Die Marketinggesellschaft Meran (MGM) ist eine regionale Tourismusorganistation in Südtirol und hat den Auftrag Maßnahmen zu ergreifen, die zur
Weiterentwicklung und zur Konsolidierung der Tourismuswirtschaft in der Ferienregion Meraner Land beitragen. Zu den Aufgaben zählen die qualitative
Weiterentwicklung der Region, die regionale Profilierung, die Bearbeitung ausgewählter Märkte sowie die Kompetenzvermittlung an die
tourismusrelevaten Institutionen in der Region.
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