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Wir zählen schon die Tage... 

 

...bis wir uns endlich sehen. Wir freuen uns jetzt schon und blicken voller Zuversicht auf eine 

unbeschwerte Zeit voller kleiner, persönlicher Freiheiten.  

 

Wir haben nämlich vorgesorgt: noch mehr Freiraum, noch mehr Platz und höchste 

Hygienestandards, ein angepasstes Betreuung- und Freizeitangebot in kleinen Gruppen... 

Mehr Sicherheit bedeutet schließlich auch mehr Freiheit, mehr Urlaub. Und das ist es, 

wonach wir alle uns jetzt am meisten sehnen! Wir freuen uns auf Sie, auf sonnige 

#jedesmalamschönsten Familienmomente hier bei uns im Meraner Land.  

 

Weil mehr Sicherheit auch mehr Freiheit bedeutet. 

Unsere Checkliste für einen unbeschwerten Sommerurlaub: 

 

• Unser Wort gilt: Mit unserer typischen Südtiroler Verlässlichkeit sorgen wir 

persönlich dafür, dass Sie sich im Grafenstein rundum gut aufgehoben und sicher 

fühlen können. Was bleibt? Gesundes Naturerlebnis, Entspannung und Freiheit. 

• Online Check-in: Ohne lange Warterei an der Rezeption direkt ins sichere 

Urlaubsfeeling! Sie können bequem von Zuhause aus einchecken, indem Sie uns 

einige Tage vor der Anreise Ihre Daten übermitteln.  

• Höchste Sicherheitsstandards: Selbstverständlich haben wir alle Vorkehrungen im 

Hotel getroffen und sorgen für die Einhaltung der vorgeschriebenen Maßnahmen 

hinsichtlich Sicherheitsabstand und Schutzbekleidung. Zudem garantieren wir die 

höchsten Hygienestandards und haben Desinfektionsspender in allen Bereichen des 

Hotels platziert. 

• Grandios viel Platz: Im Grafenstein gibt es eine Extraportion Freiraum zum 

Wohlfühlen, Spielen und entspannten Genießen – im großzügigen Innenbereich, auf 

dem 3.500 m² großen Abenteuerspielplatz und in der neuen, erweiterten 

Gartenanlage mit luftigen 2.500 m². 

• Neues Betreuungskonzept: Gutgelaunt, kreativ und abwechslungsreich – unsere 

professionelle Kinderbetreuung wird wie gewohnt angeboten. Spielespaß 

vorwiegend im Freien mit viel Platz und guter Laune. 

• Angepasstes Familien-Freizeitprogramm: geführte Familienwanderungen und 

begleitete Ausflüge werden für kleinere Gruppen angeboten. 

• Noch mehr Privatsphäre: Unsere geräumigen, voll ausgestatteten Apartments mit 

eigener Terrasse bieten noch mehr persönlichen Freiraum im Familienurlaub!  

• Privates Schlemmen: Viele Restaurants in Tscherms und der näheren Umgebung 

bieten einen hochwertigen Take-away und Lieferservice an – so können Sie Ihr 

Südtiroler Lieblingsessen ganz sicher und super bequem in Ihrem Apartment 

genießen. 


