
www.prmaximus.de/88496

 

Hotel Aurora in Meran
Wellnessurlaub in Meran

Das Hotel Aurora in Meran ist ein Haus mit innovativem Konzept, das mit seinem Stil ein modernes, aufgeschlossenes Publikum anspricht. Die Frage, ob
es ein Lifestyle Hotel geben kann, das familiär und persönlich geführt wird, muss man nach Begutachtung des Aurora eindeutig mit ja beantworten.
Dieses Hotel in Meran  bietet alles, was interessierte und erholungssuchende Leute im Urlaub brauchen.

Zuerst besticht das Hotel in Meran durch seine Innenausstattung, denn sämtliche Räume wurden vom Stararchitekten Simone Micheli aus Florenz
gestaltet. Die außergewöhnliche Gestaltung ist ihm so hervorragend gelungen, dass dieses Haus bereits mit mehreren hochkarätigen Designpreisen
ausgezeichnet wurde. Auch die Lage ist erstklassig, denn das Hotel Aurora steht mitten in Meran, direkt an der Uferpromenade der Passer.

Die Zimmer sind nicht nur futuristisch designed, bei der Ausstattung wurde einfach an alles gedacht. Von Minibar über Safe bis zum großen
Flachbildschirm entspricht die Ausstattung modernsten Anforderungen. Von den Balkonen hat man einen wunderbaren Blick auf die Promenade. Im
Hotel Aurora kann man neben Standardübernachtungen auch spezielle Urlaubsangebote wahrnehmen: Ob günstiges Arrangement für Meran - Entdecker
oder eine Pauschale voller netter Überraschungen, es ist an jeden Ferientyp gedacht.

Die Küche im Hotel Aurora ist lecker und leicht, mediterran inspiriert und trotzdem bodenständig südtirolerisch. Die Köche verwenden auch hier
nachhaltige und nach Möglichkeit regionale Produkte. Dazu bietet das Haus seinen Gästen zahlreiche Events, die den Aufenthalt bereichern. Im Bistro
kann man zu Mittag speisen, auf der sonnigen Terrasse einen Kaffee genießen oder abends ein exklusives Dinner einnehmen und ganz nebenbei das
pulsierende Treiben auf der Promenade genießen.

Im Hotel Aurora werden unterschiedliche Wellness- und Beautypakete angeboten. Die Sauna kann man sogar ganz für sich reservieren. Bei erholsamen
Massagen entspannt man oder tankt neue Energie. Ob Lymphdrainage, Ganzkörper- oder Teilmassage, Gesichtsbehandlungen, Pediküre und Maniküre,
für die Schönheit ist hier genügend Zeit und Muße. Auch eine Vinotherapie wird angeboten. Dabei können die gesunden Bestandteile der Weintrauben
ihre ganze Kraft entfalten. Sie regeneriert, stärkt das Immunsystem und wirkt sich positiv auf Durchblutung und den Fettstoffwechsel aus.

Gleich gegenüber befindet sich die Therme Meran, wo das Baden in Thermalwasser ein besonderes Erlebnis ist. Meran verkörpert die kulturelle Vielfalt
Südtirols auf einzigartige Weise. Das Freizeitangebot ist riesig und vom Hotel aus lässt sich die Vielfalt des Meraner Landes gut erkunden.
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Das Lifestyle & Designhotel Aurora in Meran liegt direkt an der Uferpromenade der Passer. Die wunderbare Lage ist ein großer Pluspunkt, denn die
schönsten Sehenswürdigkeiten Merans sind alle zu Fuß erreichbar. Die Suiten in diesem Hotel in Meran wurden vom Stararchitekten Simone Micheli
gestaltet, sind spektakulär und modern bis futuristisch. Gäste genießen einen hochmodernen Wellnessbereich mit Massagen und einer Sauna, die sie auf
Wunsch ganz alleine nutzen können. Auch gastronomisch bekommt man hier nur Erstklassiges geboten und kann seine Mahlzeiten im Bistro Terrasse
und urbanem Feeling einnehmen. In der Innenstadt warten die herrliche Therme Meran, Museen, etliche Einkaufsmöglichkeiten und die berühmten
Gärten von Schloss Trauttmansdorff .
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