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| 1. Olivenhotel in Südtirol – wirklich alles rund ums Thema 
Olive von der Farbgebung über Verkostungen, Vorträge, Oli-
venblättertee, Schokocreme, Kosmetik und Olivenbibliothek 
bis hin zum Oliven-Ladele und Online-Shop | 

| Küchenchef Andreas Tschöll verwöhnt mit alpin-mediterranen 
Köstlichkeiten und internationalen Klassikern |

| Bestens sortierter Weinkeller |
| Wanderglück erleben rund um Schenna im Meraner Land |

| Neugestaltung aller Zimmer und Suiten – teilweise mit 
privatem Whirlpool, alle mit Panoramaausblick |

| Speisesaal, Terrasse mit Loungebereich, Küche, Buffet, 
Stuben und Bar erneuert |

| Heller neuer Eingangsbereich / neue Garage |
| Projektsteuerung und Bauleitung: Achammer 
  GzF GmbH, Terenten, www.ing-achammer.com |
| Interior Design: Selectiv, Bruneck, www.selectiv.it |
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rund ums Thema Olive drehte sich 
natürlich auch alles bei den jüngsten 
Neubaumaßnahmen von Novem-
ber 2018 bis April 2019. Die Familie 
Tschöll hat dabei noch mehr Platz, 
Komfort und Highlights geschaffen. 
Als sichtbares Zeichen nach außen 
glänzt das Hotel in Schenna seither 
mit 4 Sternen. 

Sämtliche Wohnbereiche wur-
den erneuert und großzügig gestal-
tet. Eine moderne, stilvolle Einrich-
tung lässt keine Wünsche offen, teils 
sogar mit einem privaten Whirlpool, 
immer jedoch mit einem spektaku-
lären Panoramablick. Allem voran 

wurde auf eine qualitativ hochwer-
tige Ausführung und die Einhaltung 
des Themas Olive geachtet. Die me-
diterrane Steinfrucht und ihre Farb-
nuancen spiegeln sich im gesamten 
Haus anhand der verwendeten Bau-
stoffe, der gewählten Farben und 
der Fassadengestaltung wider. 

Geschmackvoll ist nicht nur die 
Einrichtung der neuen Zimmer, 
sondern auch die Kulinarik von Bau-
herr und Küchenchef Andreas. Aus 
frischen saisonalen Produkten, die 
vorwiegend aus der Region stam-
men, zaubert er raffinierte Köst-
lichkeiten, die dem Gaumen schmei-
cheln. Das stimmige Ambiente im 
neuen Speisesaal und den Stuben 
unterstreicht den köstlichen Ge-
schmack der Speisen aus Andreas’ 
Küche, welche ebenso wie das Buf-
fet einer Runderneuerung unterzo-
gen wurde. 

Zum gemütlichen Verweilen la-
den die Terrasse mit Loungebereich 
und herrlichem Ausblick oder die 
neue Bar ein. Die Lobby samt Re-
zeption erstrahlt ebenfalls in neuem 
Glanz. Der stylische, helle Eingangs-
bereich begeistert vom ersten Mo-
ment an. Für die Fahrzeuge der Gäs-
te steht ein kostenloser Parkplatz 

in der neuen Garage oder im Freien 
zur Verfügung.  

„Alles Olive – alles Genuss“, das 
ist das erklärte Motto im 1. Oliven-
hotel Südtirols. Vom Aperitif-Emp-
fang an der Bar oder der Lounge im 
Garten übers Frühstück mit Oliven-
blättertee und Oliventapenade bis 
hin zu Verkostungen und Informa-
tionsabenden rund um die Olive 
wird der Gast genussvoll verwöhnt. 

Im Hotelzimmer liegt das 
Oliven- ABC zum Schmökern auf und 
in der gut sortierten Olivenbiblio-
thek findet sich ergänzend reich-
lich Literatur über die Frucht des 
Echten Ölbaums, der die Gastgeber 
mit Herzblut ihr gesamtes Hotel ge-
widmet haben. Nicht zuletzt stehen 
auch im Badezimmer hochwerti-
ge Olivenprodukte für die tägliche 
Körper pflege bereit. 

Im Oliven-Ladele können sich 
die Gäste vor der Abreise mit hoch-
wertigen Olivenölen und anderen 
Olivenprodukten ihrer Wahl bis hin 
zur Olivenkosmetik eindecken. Und 
das Beste: Wer Nachschub benötigt, 
kann sich diesen im Online-Shop je-
derzeit bestellen. So bleibt der un-
verfälschte Hirzer-Urlaubsgenuss 
das ganze Jahr über lebendig!

Im Jahr 2016 hat die Familie Tschöll ihr Refugium ins erste Olivenhotel Südtirols verwandelt und sich 
damit ihren Traum vom Olivenkonzept erfüllt – nicht nur in der Küche. Das Angebot rund um die Oliven 
wird ständig erweitert, seit April 2019 erstrahlt das Hotel in neuem Glanz und mit 4 Sternen.

r
Genussvoller Urlaub im Zeichen der Olive

1. Olivenhotel Südtirols – das Oliven- & Genusshotel Hirzer im neuen olivfarbenen Glanz.
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Die mediterra-
ne Steinfrucht 
ist der Star im 

Hirzer.



Viel Platz zum (Tag-)Träumen – eine stimmige Auszeit im Zeichen der Olive.
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