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Die trauen sich was
Warum man von
Südtirol nie genug
kriegen kann? Weil es
immer aufs Neue eine
Entdeckungsreise ist –
dank Menschen, die
andere Wege gehen.
Von Isabel Metzger

V

erkäuferin ist so ein Kleinmädchen-Berufstraum.
Oder Tierärztin. Paula Kiniger aber hatte schon mit zwölf
ihren ganz eigenen Kopf. Hotelchefin! Das war’s, was sie bereits
als Kind werden wollte. Heute ist
sie es – und das mit gerade einmal
25 Jahren.
Paula Kiniger lacht, wenn sie erzählt, wie sie ausgerechnet auf
diesen Berufswunsch gekommen
ist. Als Mädchen, erinnert sie sich,
war sie regelmäßig in den Ferien
mit ihrer Mutter, den Schwestern
und den Großeltern am Meer.
Und dort fand die Chefin der
Unterkunft Paulas Bewunderung
– „weil sie immer so schön angezogen war“, lautete damals ihre
kindliche Begründung.
Ihr Sinn fürs Schöne ist Paula
freilich geblieben. Stylish gekleidet mit Sneakern zum Maxikleid
begrüßt sie zusammen mit ihrer
zwei Jahre älteren Schwester Judith die Gäste. Seit vergangenem
April leiten die jungen Südtirolerinnen ihr eigenes Hotel, die „Villa
Verde“ in Algund bei Meran.
Unterstützung erhalten sie von
Mama Heidi Oberhofer. Damit
zählen Paula und Judith Kiniger
wohl zu den jüngsten Hotelchefinnen Südtirols, die kein bereits bestehendes Haus übernommen, sondern die „Villa Verde“
von Grund auf selbst aufgebaut
haben.

Die „Konkurrenz“ ist
Teil des Konzepts
Und das mit einer Idee, mit der
die drei Frauen touristisch durchaus ungewöhnliche Wege gehen.
Denn die vermeintlichen Konkurrenten – die umliegenden Gasthäuser, Trattorien und auch Bars
– sind in ihr Konzept eingebunden. „Jedem soll es freistehen, wo
er abends am Tisch sitzen möchte
– vor allem im Urlaub“, so die
Überzeugung der Chefinnen. Mit
einer Halbpension etwa wollen
Judith und Paula ihren Gast nicht
ans Hotel fesseln. Vielmehr animieren sie ihn, die Lokale im Meraner Land zu besuchen. Abkommen mit den Restaurants, die sie
weiterempfehlen, gebe es übrigens nicht, betont Judith. „Dies
sind schlichtweg unsere Lieblingsorte und Geheimtipps“, mit
denen sie den Blick der Urlauber
auf Besonderheiten richten wollen, die nicht unbedingt in jedem
Reiseführer stehen.
Derzeit sind Judiths und Paulas
Empfehlungen noch auf die Kulinarik begrenzt. „Wir denken aber
darüber nach, sie auf Boutiquen
auszuweiten“, kündigen die modeaffinen Schwestern an. „Wir
wollen die Umgebung beleben“,

Drei Power-Frauen mit einem besonderen Händchen, ein Hotel zu führen:
Heidi Oberhofer und ihre Töchter Judith (27, M.) und Paula (25) Kiniger
haben in Algund bei Meran die „Villa Verde“ aufgebaut. Erfahrung in der
Hotelbranche hatte in der Familie bisher niemand.

Meran ist mit 40 000 Einwohnern nach Bozen die zweitgrößte Stadt in Südtirol. Sie hat sich in den vergangenen
Jahren zu einer quirligen Einkaufsstadt entwickelt.
− Fotos: Isabel Metzger/IDM/privat

schreibt er den Wandel in unserer
hektischen Zeit.
Wandern sei zudem eine Genugtuung, „etwas geschafft zu haben“. Um endlich Zeit für sich
selbst zu finden, dafür sei der Berg
das Beste, sagt Martin Damian mit
Blick auf seine bei der Anreise
noch unter Strom stehenden Gäste. „Das Berggefühl bringt sie wieder auf die Erde – und dann tritt
auch die Entspannung für den
Körper ein.“

Südtiroler haben höchste
Lebenserwartung in Italien
Das Bergmassiv des imposanten Rosengartens zählt zum UNESCOWeltnaturerbe. Während sich im Herbst und Winter das Tal meist grün
präsentiert, liegt in den Dolomiten Schnee.

Schon vor 30 Jahren setzte Martin
Damian aufs Wandern, das damals
noch als „uncooler Sport“ galt.

erklären sie. „Man bindet die Gäs- beworben“, erinnert sich Judith. Urlauber wie Einheimische in seite doch viel mehr, wenn man sie „Ohne dass die Stelle ausgeschrie- nen Bann – „und holt sie auf die
ben war. Sie dachten, wir seien zu Erde zurück“, sagt Martin Daauf die Umgebung hinweist.“
Und die hat Gegensätzliches zu jung.“ Ihre große Aufgabe meis- mian, Chef des auf 1200 Metern
bieten: Die umtriebige Kur- und tern die aus dem Meraner Ortsteil Höhe liegenden „Cyprianerhofs“
Shopping-Stadt Meran, die ihr Gratsch stammenden Schwestern in Tiers. Damian weiß, was Beweeinstiges etwas verstaubtes Image – Paula absolvierte die Hotelfach- gung in den Bergen bewirken
längst abgelegt hat, ist zu Fuß in schule, Judith besuchte das Tou- kann. Denn bereits Anfang der
einer halben Stunde zu erreichen. rismuskolleg in Innsbruck – auf 1990er Jahre hat er, nachdem er
Der gemütliche Algunder Waal- ihre eigene Art. Theoretisches das Hotel von seinen Eltern überweg, der zu einer entspannten Wissen eigneten sie sich unter an- nommen hatte, den Fokus aufs
Wanderung oberhalb des Ortes derem in Managementkursen an. Wandern gelegt. Was damals
mit Blick auf Apfelplantagen und „Und wir haben uns viele Ideen durchaus noch ein Wagnis war.
„1991/92 war Wandern ein uncooWeinreben einlädt und bis nach über die Social-Media-Kanäle geler Sport“, sagt Damian. „Damals
holt“,
sagt
Judith.
Ansonsten
lasMeran führt, ist nur einen Katzensen sie sich einfach von ihrem ist man ans Meer gefahren.“ Doch
sprung entfernt.
Bauchgefühl leiten: „Hier soll alles sein Gespür, buchstäblich diesen
Zwei Jahre Arbeit und „viel
so sein, wie unsere Vorstellung Weg zu gehen, war goldrichtig:
Herzblut“, wie Judith betont, steWandern ist längst zum Trend in
von einem Traumurlaub ist.“
cken in der „Villa Verde“. Und
allen Altersgruppen geworden.
auch eine gehörige Portion Mut;
„Früher bedeutete Wandern gedenn langjährige Erfahrung in der
sunde Bewegung in der Natur, die
Hotelbranche hatte in der Familie
„Das Berggefühl bringt sie dem Körper guttut“, sagt der erbisher niemand. Klar, dass so
wieder auf die Erde“
fahrene Hotelier und Mitbegrünmancher Gast die jungen Schwesder der „Wanderhotels“, vor destern nicht auf den ersten Blick als
sen Haustür eines der schönsten
Chefinnen des Hauses ausmacht.
Etwa 50 Kilometer entfernt in und beliebtesten – und mit der
Das nehmen sie gelassen hin und den Dolomiten bietet der impo- Seiser Alm auch bekanntesten –
erzählen in diesem Zusammen- sante Rosengarten die Kulisse für Wandergebiete Südtirols liegt.
hang gerne eine Anekdote. „Es ha- traumhafte Naturerlebnisse und „Heute brauche ich Bewegung,
ben sich bei uns Hoteldirektoren Entspannung. Der Berg zieht um im Geist frei zu werden“, be-

Neues Portal kombiniert Verkehrsmittel
E

rst mit der Bahn zum Flughafen, dann mit dem Flieger
zum Urlaubsziel, und schließlich
mit dem Bus ins Hotel: Wer auf
seiner Reiseroute mehrere Verkehrsmittel kombinieren muss,
sucht im Internet oft ewig nach
der besten Verbindung. Die
Verkehrsuchmaschine „Fromatob.com“ will hier Abhilfe schaffen: Mit einer neuen Suchfunktion lassen sich Kombinationen
aus verschiedenen Verkehrsmitteln mit wenigen Klicks ermitteln.
Die Ergebnisse lassen sich laut
Unternehmen nach Dauer, Gesamtpreis der kompletten Route
und CO2-Ausstoß sortieren. Reisende bekommen die Zahl der
Umstiege und Details zu den Teil-

Die Meraner Lauben sind ein
Shoppingparadies.

Flug, Bahn und Bus kombinieren? Eine neue Suchmaschine hilft bei der
Planung der Reiseroute.
− Foto: dpa

strecken angezeigt. Nutzer müssen somit nicht auf den Webseiten
verschiedener Transportunter-

nehmen mühsam die Teilpreise
ihrer Strecke ermitteln, erklärt
Fromatob.com.
− dpa

Dass dazu auch das Tschaminwasser einen Beitrag leistet – an
dieser Legende halten die Tierser
gerne fest. Denn dem Tschaminwasser – es fließt als Regen von der
Schlernhochfläche durch poröses
Dolomitgestein, dann gelangt es
in die Tierser Haushalte – schreiben die Einheimischen magische
Kräfte zu. Und sie berufen sich –
als nicht ganz ernst gemeinten Beweis – auf die Statistik, die allerdings durchaus aussagekräftig ist.
Südtirol kann mit 86,1 Jahren bei
den Frauen und 81,6 bei den Männern die höchste Lebenserwartung in Italien aufweisen. Die
Menschen auf dem Hochplateau
um den Schlern wiederum werden in ganz Südtirol am ältesten –
und auf dem Hochplateau haben
die Tierser ein überdurchschnittlich langes Leben vor sich. „Wir
glauben, das liegt am Wasser“,
meint Martin Damian augenzwinkernd. „Ganz bestimmt!“
Redakteurin Isabel
Metzger ist seit Jahren passionierte Südtirol-Urlauberin; sie
recherchierte
mit
Unterstützung von Girasole PR.

Entlang der Passer lässt es sich in
Meran gemütlich flanieren.

Y

Südtirol ist vor allem bei den Deutschen ein beliebtes Reiseziel. Die
Zahl der Gästeankünfte ist
von Januar bis Oktober des
vergangenen Jahres nach Angaben von „Innovation, Development und Marketing
(IDM) Südtirol“ im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum um
2,3 Prozent auf fast 6,9 Millionen gestiegen. Der Anteil der
Deutschen liegt dabei bei
mehr als 50 Prozent.
ÜBERNACHTEN
Die „Villa Verde“ in Algund bei
Meran ist eine Mischung aus
Vier-Sterne-Hotel und Ferienwohnung. Alle Apartments haben eine komplett
ausgestattete Küchenzeile. In
der Jugendstilvilla befindet
sich ein Kaffeehaus.
www.villaverde-meran.com
Das Fünf-Sterne-Resort „Cyprianerhof“ in Tiers hat den
Rosengarten als Kulisse. Das
Reisemagazin „GEO Saison“
zeichnete den „Cyprianerhof“
als eines der 100 schönsten
Hotels von Europa 2019 in der
Kategorie Wellness aus.
www.cyprianerhof.com
TIPP
In Meran bietet ein Spaziergang auf dem Tappeinerweg
und der Gilfpromenade schöne Aussichten auf die Stadt
und das Umland.
www.merano-suedtirol.it
www.suedtirol.info

REISE-TELEGRAMM
Deutschland steht bei
Am liebsten individuell
Touristen hoch im Kurs und im eigenen Land

Anbieter beschweren
sich über Google

Deutschland wird für Touristen
immer attraktiver. 2019 wurden
495,6 Millionen Übernachtungen
gezählt, so viele wie noch nie zuvor, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Es handele
sich um den zehnten Übernachtungsrekord in Folge. Gegenüber
2018 stieg die Zahl der Übernachtungen in- und ausländischer
Gäste um 3,7 Prozent. Die Zahl der
Übernachtungen von Gästen aus
dem Inland stieg im Vergleich zu
2018 um 3,9 Prozent auf 405,7 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste stieg
um 2,5 Prozent.
− KNA

Mehr als 30 Anbieter von Diensten
zur Vermietung von Ferienwohnungen haben Google in einem
Brief an die EU-Kommission unfairen Wettbewerb vorgeworfen.
Sie stören sich daran, dass der
Internet-Konzern in Suchergebnissen Ferienwohnungsangebote
einer Auswahl von Partnern anzeigt, die dann „mit einigen wenigen Klicks“ gebucht werden können. Unter den 34 Unterzeichnern sind zum Beispiel Expedia
und Tripadvisor. Die Firmen und
Verbände sehen in der „Google
Ferienwohnungssuche“ einen direkten Wettbewerb zu ihren spezialisierten Diensten.
− dpa

Die deutschen Urlauber mögen es
möglichst individuell: Sie besuchen in ihrem Urlaub am liebsten
Sehenswürdigkeiten, die noch
nicht allzu bekannt (54 Prozent)
und wenig kommerziell (34 Prozent) sind. Das hat eine Studie von
Travelzoo herausgefunden. Fast
die Hälfte der Reisenden lässt sich
von Film und Fernsehen inspirieren. Neben Filmen und Dokumentationen haben vor allem die
Schauplätze von TV-Serien großen Einfluss auf die Auswahl der
Destinationen. Besondere Landschaften und Naturwunder seien
besonders beliebt.
− red

