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 Willkommen in Gratsch Benvenuti a Quarazze

Quarazze è situata nel mezzo di vigne e frut-

teti. Il piccolo sobborgo della città di cura di 

Merano, ai piedi del castello di Tirolo, ha man-

tenuto il suo carattere originario fi no al giorno 

d’oggi. Pregustate le vostre spensierate vacan-

ze in mezzo a un paesaggio incantevole nel 

cuore del Sudtirolo. Gli spaziosi appartamenti 

si trovano in posizione splendida nel nostro 

maso frutticolo e vinicolo.

Lieti di darvi il benvenuto.

Eingebettet inmitten von Weingärten und Obst-

wiesen liegt Gratsch. Der kleine Ortsteil der 

Kurstadt Meran am Fuße von Schloss Tirol 

hat seinen ursprünglichen dörfl ichen Cha-

rakter bis heute bewahrt. Freuen Sie sich auf 

Ihre Ferien inmitten dieser Zauberlandschaft 

im Herzen Südtirols. Die großzügigen Luxus-

ferienwohnungen befi nden sich in bester Lage 

in unserem Obst- und Weingut.

Wir freuen uns schon jetzt auf Sie.



Im ***Apartmenthaus Egghof verbindet sich 

geschmackvoll moderner Komfort mit traditio-

neller Bauweise. Dezenter Luxus und eine zu-

rückhaltend familiäre Atmosphäre sind unser 

Credo für die schönsten Tage im Jahr.

La casa Egghof coniuga, con gusto e stile, il 

comfort moderno con la sua struttura tradi-

zionale. Lusso sobrio, atmosfera famigliare e 

discrezione sono il nostro credo per i giorni 

più belli dell’anno.

 Ein Ort zum Träumen Un luogo incantevole



 Aus- und Einblicke Felici prospettive

Natürliche Materialien, stimmige Farben und 

die unvergleichbare Umgebung verbinden sich 

zu einem unverwechselbaren Gesamterlebnis. 

Ihr Feriendomizil verfügt über je einen Pano-

ramabalkon Richtung Süden und Norden. Ge-

nießen Sie den traumhaften Ausblick über das 

weite Etschtal, auf den Naturpark Texelgruppe 

und das imposante Schloss Tirol.

Materiali naturali, tonalità armoniose e i din-

torni di incomparabile bellezza si combinano 

creando un’atmosfera unica.

Il vostro domicilio per le vacanze è dotato 

di un balcone panoramico rivolto a sud e a 

nord. Godetevi la vista incantevole sull’ampia 

Val d’Adige, sul Parco Naturale del Gruppo di 

Tessa e sul maestoso castello di Tirolo.



Unsere Apartments             I nostri appartamenti

Wir möchten, dass Sie sich von Anfang an 

wohl fühlen: Die großzügige Raumgestaltung, 

das geschmackvolle Bad und die komplett aus-

gestattete Küche mit Spülmaschine, Mikrowel-

le und Kaffeemaschine tragen ihres dazu bei.

Vogliamo che vi sentiate a vostro agio sin dal-

l’inizio: l’accogliente arredo, l’elegante stanza da 

bagno e la cucina completa con lavastoviglie, 

microonde e macchina del caffè, ne sono una 

chiara dimostrazione.



Meran & Umgebung                 Merano & Dintorni

Die Kurstadt Meran ist immer einen Besuch 

wert: Ob Einkaufsbummel in der Laubengas-

se, Flanieren an der Passerpromenade oder 

Erkunden der vielen Sehenswürdigkeiten, es 

lockt die bunte Vielfalt. 

Sind Sie Gipfelstürmer? Lockt Sie das Aben-

teuer oder die meditative Einkehr auf einsamen 

Wegen? Die Umgebung Merans ist reich an  

Ausfl ugszielen, da ist für jeden etwas dabei.

Il centro di Merano invita allo shopping sotto i 

portici, a tranquille passeggiate lungo il Passi-

rio, a scoprire numerose attrazioni e angoletti 

nascosti. Una serie di interessanti manifesta-

zioni completa l’offerta della città.

Siete un “conquistatore” di vette, amate l’av-

ventura o preferite tranquilli itinerari meditati-

vi? I dintorni di Merano sono ricchi di mete 

escursionistiche adatte ad ogni condizione.



Die Therme Meran* im Herzen Merans ist 

eine Oase der Entspannung und des Wohlbe-

fi ndens. Im Sommer locken zahlreiche große 

Becken und der alte Park. Im Winter die Sauna 

und das warmen Sole-Außenbecken. 

Als weiterer erlebnisreicher Ort der Erholung 

und des Verweilens erfreuen sich die Gärten 

von Schloss Trauttmansdorff mit ihrer Blüten-

pracht bei Jung und Alt großer Beliebtheit.

Le Terme* di Merano: in estate numerose 

vasche, piscine ed il bel parco sono un invi-

tante punto d’attrazione. L’inverno ha in serbo 

il piacere della sauna e di nuotate nella piscina 

esterna con acqua salina calda. 

Un altro luogo di grande attrazione sono i Giar-

dini di Castel Trauttmansdorff che suscitano 

l’ammirazione di grandi e piccini con oltre 80 

paesaggi con piante da tutto il mondo.

Gärten & Therme                   Terme & Giardini

* Wir sind Partnerbetrieb der Therme Meran: Sie können alle Anwendungen und Angebote des Spa-Bereichs direkt bei uns buchen.
Siamo un esercizio-partner delle Terme di Merano: potrete prenotare direttamente da noi tutte le applicazioni e le offerte del settore Spa.



DotazioneAusstattung

Unsere Apartments verfügen über einen 

Süd- und Nord-Panoramabalkon. Ein 

großzügiger Wohnraum mit gemütlicher 

Essecke und ausziehbarer Doppelcouch, 

getrenntes Doppelbettzimmer, Gardero-

be, Bad mit Dusche, Bidet, WC, Hand-

tuchwärmer und Föhn, 32"-LCD-SAT-TV, 

Telefon, Safe, Internetzugang. Die zwei 

größeren Apartments haben ein zusätz-

liches Einzelbettzimmer. Die komplette 

Ausstattung der Küche mit Spülmaschi-

ne, Mikrowelle und Kaffeemaschine ist 

selbstverständlich. Bettwäsche, Handtü-

cher, Tischwäsche und Geschirrtücher 

sind vorhanden. 

-  Große Panorama-Dachterrasse und 

Whirlpool mit einzigartigem Ausblick 

über Meran und das Etschtal

- Leihfahrräder direkt im Haus

- Kinderspielzimmer

- Personenaufzug

- Garage

- Liegewiese

- Hausbibliothek

 -  Die Wäsche und die Handtücher 

werden auf Wunsch wöchentlich 

gewechselt

I nostri appartamenti sono dotati di bal-

cone panoramico a sud e a nord. Sog-

giorno moderno e spazioso con acco-

gliente angolo pranzo, divano doppio 

estraibile, camera doppia separata, guar-

daroba, bagno con doccia, bidè, WC, 

scalda-asciugamani e fon, TV satellitare, 

telefono, cassetta di sicurezza e accesso 

internet. I due grandi appartamenti di-

spongono di un’ulteriore camera singola. 

La dotazione completa della cucina con 

lavastoviglie, microonde e macchina del 

caffè è a vostra disposizione. Bianche-

ria da letto, asciugamani, biancheria da 

tavola e canovacci verranno forniti.

-  Terrazza panoramica sul tetto con 

whirlpool e vista unica sulla città di 

cura di Merano e la val d’Adige

-   Biciclette a noleggio in casa 

- Camera giochi per i bambini 

- Ascensore 

- Garage

- Prato relax 

-  Biblioteca della casa 

-  A richiesta, la biancheria e gli 

asciugamani verrano cambiati 

settimanalmente 

„Panorama“
 1. Stock - 1° piano

„Loggia“ 
Dachgeschoss - 2° piano

„Pergola Family“ 
Erdgeschoss - piano terra

„Pergola“ 
Erdgeschoss - piano terra



Merano

 Apartment Egghof im Weingut . I-39012 Meran/o . via Laurin Str. 76 . Südtirol/Alto Adige

tel. +39 0473 44 38 26 . fax +39 0473 27 72 03 . info@egghof.it . www.egghof.it ©
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