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Willkommen in einem kleinen Paradies
benvenuti in un piccolo paradiso

Das Hotel Weingut Pacherhof ist ein Ort, dem eine besondere 
Magie innewohnt. Eine Oase inmitten einer wunderbaren 
Reblandschaft, wo man sich einfach nur wohlfühlt und mit 
allen Sinnen spürt, angekommen zu sein.
Erleben Sie unseren Pacherhof, wo das Gefühl für liebevolle 
Gastfreundschaft in der Familie liegt.

Wir freuen uns auf Sie

Monika und Michl 
mit den Buben Matthias, Thomas und Lukas

Sull’Hotel Tenuta Pacherhof aleggia una particolare magia:  
in quest’oasi immersa in un suggestivo paesaggio costellato 
di vitigni, i nostri sensi avvertono una sensazione di  
benessere, che dà a tutti il benvenuto a casa!
Lasciatevi ammaliare dall’amorevole cordialità che risiede 
nell’anima della famiglia del Pacherhof.

Saremo lieti di avervi nostri ospiti.
Monika e Michl con Matthias, Thomas e Lukas



Tradition trifft Zeitgeist
la tradizione sposa la contemporaneità

Das Zusammenspiel von traditioneller, denkmalgeschützter 
Wohnkultur und moderner Architektur ergeben  
ein spannendes Ambiente mit einzigartigem Charakter.

La fusione di architettura moderna e tradizionali  
allestimenti tutelati come opere d’arte creano  
un emozionante ambiente dal carattere unico.







Frisch aus dem eigenem Garten
i prodotti freschi del nostro giardino

Obst und Gemüse, saftige Salate und würzige Kräuter  
werden im eigenen Garten angebaut. Unsere Köche  
bereiten daraus täglich mit viel Liebe und Phantasie  
genussvolle, regionale Köstlichkeiten.

Frutta, verdura, croccanti insalate e deliziose erbe 
aromatiche di coltivazione propria sono gli ingredienti  
con cui, ogni giorno, i nostri cuochi preparano  
con amore e creatività saporite specialità regionali.



Preisgekrönte Spitzenweine vom Pacherhof 
i vini premiati del Pacherhof

Weinberge in den besten Lagen, mineralreiche, sandige  
Böden und besondere Mikroklimen sind das natürliche  
Potential des Pacherhofes.  
Die Vielfalt der Lagen und das Qualitätsstreben von Andreas 
Huber sind die Grundlage für charaktervolle und elegante 
Weißweine, die immer wieder von zahlreichen renommierten 
Auszeichnungen gekrönt werden.

I vigneti del Pacherhof vantano un potenziale naturale,  
contraddistinto da particolari microclimi e posizioni  
ottimali con terreni sabbiosi e ricchi di minerali. 
La diversità delle zone di coltivazione e la qualità voluta  
di Andreas Huber sono gli ingredienti essenziali di  
eleganti vini bianchi di carattere, sempre insigniti da  
numerosi premi famosi.







Das Paradies für Wanderfreunde und Kulturliebhaber
il paradiso degli amanti di natura e cultura

Wandern im UNESCO-Weltnaturerbe Dolomiten, unterwegs 
mit den E-Bikes vom Pacherhof, Kunst und Kultur erleben 
oder einfach nur in Brixens Altstadt bummeln – genießen Sie 
die richtige Mischung aus Anregung und Erholung.

Intraprendete un’escursione nelle Dolomiti, dichiarate  
dall’UNESCO patrimonio naturale dell’umanità, un tour  
con le e-bike del Pacherhof alla volta di arte e cultura  
o una semplice passeggiata nel centro storico di Bressanone,  
godendovi il connubio perfetto di energia e relax.



Zimmer mit Aussicht
camere con vista

Komfortable Zimmer und großzügige Suiten mit  
einzigartigem Blick in die Weinberge und das reizvolle 
Eisacktal, laden ein zum Entspannen und Träumen.

Lasciatevi pervadere dalla tranquillità delle accoglienti  
camere e delle ampie suite con il loro incantevole  
panorama sui vigneti e sull’affascinante Valle Isarco,  
dove i sogni diventano realtà.







Die Quelle wahrer Gesundheit  
ist die Harmonie zwischen Körper und Seele 

l'armonia di corpo e anima  
è la vera fonte del benessere

Dieser Philosophie folgend haben wir für Sie einen 
Wellnessbereich geschaffen, den Sie mit allen Sinnen  
genießen dürfen. 

All’insegna di questa filosofia, abbiamo creato per voi  
il nostro centro benessere, un toccasana per tutti i vostri 
sensi. 

» Als neue Form der Heilkunde werden von 
unserer hochqualifizierten Fachkraft 
Margareth Huber physiotherapeutische und 
osteopathische Behandlungen durchgeführt. 
Osteopathie forscht nach den Ursachen von 
körperlichen Beschwerden, stellt das  
individuelle Gleichgewicht im Körper wieder 
her und schenkt neue Lebensenergie.

» Margareth Huber, la nostra esperta  
altamente qualificata, eseguendo  
trattamenti fisioterapici ed osteopatici, vi 
offre una nuova forma di medicina. 
L’osteopatia investiga le cause dei disturbi 
fisici, ristabilisce l’equilibrio individuale 
dell’organismo e dona nuova energia vitale.



Seinem Körper Gutes tun
donatevi piacevoli attenzioni

Entspannende Saunen, wohltuende Massagen, Eintauchen  
in das belebte Wasser des 32°C Freibades oder in das  
32°C Innenbecken aus Südtiroler Silberquarzit, aufbauende 
Heilkräuterbadln oder einfach nur auf einer gemütlichen 
Ruheliege ein gutes Buch lesen.

Concedetevi saune rilassanti, massaggi benefici, una nuotata 
nell’acqua vitalizzata della piscina all’aperto o in quella 
coperta in quarzite argentea dell’Alto Adige (entrambe con 
una temperatura di 32 °C), energizzanti bagni alle erbe 
officinali oppure una pausa su un comodo lettino per leggere 
un buon libro.





... die Erholung liegt so nah
a un passo dal relax

Die Anreise zum Pacherhof führt Sie durch ein wunderschönes Stück 
Heimat. Wenn Sie mit dem Auto anreisen, erreichen Sie uns bequem 
über die A22. Diese verlassen Sie an der Ausfahrt Brixen, fahren ca.  
1 km weiter in Richtung Pustertal und biegen dann nach rechts ab, in 
Richtung Brixen/Neustift. Nach 2 km, am Ortseingang Neustift links 
abbiegen (rotes Schild „Hotel Pacherhof - Weingut“) durch Weinberge 
weiter zum „Pacherhof“ und das Urlaubsvergnügen kann beginnen.

Per arrivare al Pacherhof attraverserete il meraviglioso paesaggio  
altoatesino. In auto, potete comodamente raggiungerci tramite la A22: 
uscite allo svincolo di Bressanone, procedete per circa 1 km in direzione 
delle Val Pusteria e poi prendete a destra per Bressanone/Novacella.  
Dopo 2 km, all’ingresso di Novacella svoltate a sinistra (cartello rosso  
“Hotel Pacherhof – Tenuta”), immergendovi nei vigneti fino al “Pacherhof” 
e… Buone vacanze!

NEUSTIFT/NOVACELLA
SCHABS/SCIAVES

MÜHLBACH
RIO DI PUSTERIA

STERZING/VIPITENO

BRIXEN/BRESSANONE 
(2.5km)

BOZEN/BOLZANO
(40km)

VERONA

MERAN/MERANO
(70km)

AUTOBAHN-AUSFAHRT
KLAUSEN/GRÖDENTAL
USCITA AUTOSTRADA CHIUSA/VAL GARDENA

AUTOBAHN-AUSFAHRT
BRIXEN/PUSTERTAL

USCITA AUTOSTRADA 
BRESSANONE/VAL PUSTERIA

(3.5 km)

LIENZ (AUT)

MÜNCHEN (GER)
INNSBRUCK (AUT)

BRENNER
(40 km)

BRUNECK
BRUNICO
(35km)
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