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UNSERE PREISINFORMATIONEN

Unsere Preise verstehen sich pro Person und Tag mit Halbpension, zuzüglich 2,30 € Gemeindeaufenthaltsabgabe pro Person (ab 14 Jahren)  
und Tag, welche vor Ort bezahlt wird.
Wird kein Abendessen eingenommen, beträgt der Abzug vom Halbpensionspreis 16,– €. 

Kinder bis 3 Jahre bezahlen im Zimmer der Eltern mit Zusatzbett € 20, von 4 bis 6 Jahre € 45, von 7 bis 9 Jahre € 58, von 10 bis 12 Jahre 
€ 69, von 13 bis 15 Jahre € 81, und ab 16 Jahre bekommen sie 20 % Ermäßigung.

Bei Belegung der Doppelzimmer „Pacherhof-Nord“ durch eine Einzelperson wird ein Aufschlag von 25,– €  
berechnet; bei den Doppelzimmern in der „Dependance-Weinberg“ gilt ein Aufschlag von 35,– €  pro Tag.

HUNDE
Das Mitbringen von Hunden ist nach Absprache möglich. Voraussetzung sind ein eigener Hundekorb oder eine Hundedecke. Wir berechnen 
pro Tag 15,– € ohne Verpflegung. In den Stuben sowie im gesamten Schwimmbad- und Wellnessbereich sind Hunde nicht erlaubt.

AN- UND ABREISE 
Am Anreisetag sind die Zimmer ab 15.00 Uhr für sie bezugsfertig. Am Abreisetag stehen Ihnen die Zimmer bis 11.00 Uhr zur Verfügung.  
Bei Ankunft nach 18 Uhr bitten wir Sie, uns zu benachrichtigen.

BUCHUNG UND BEZAHLUNG
Es ist uns möglich, Ihnen ab drei Übernachtungen die Zimmerkategorie, nicht aber eine bestimmte Zimmernummer oder das Stockwerk  
zu bestätigen. Im Falle einer Stornierung der Zimmerbuchung innerhalb von 30 Tagen vor der Anreise berechnen wir 50 % des Hotelpreises. 
Bei Verschiebung des An- oder Abreisetages werden die entstehenden Kosten voll berechnet. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Die Hotelabrechnung kann bar, mit ec-Schecks oder mit Kreditkarte beglichen werden.  
Mit dem Erscheinen der neuen Preisliste verliert die vorherige Ihre Gültigkeit. Druckfehler und Änderungen sind vorbehalten.



informazioni prezzi

I nostri prezzi si intendono per persona e giorno con mezza pensione, più la tassa di soggiorno 2,30,- € a persona al giorno (sopra 14 anni). 
In caso di non consumo della cena verrà detratto l’importo di 16,– € dal prezzo della mezza pensione. 

Bambini fino a 3 anni pagano nella camera dei genitori € 20, da 4 a 6 anni pagano € 45, da 7 a 9 anni pagano € 58,  
da 10 a 12 anni pagano € 69, da 13 a 15 anni pagano € 81, e da 16 anni in poi ricevono uno sconto di 20 %. 

Per una persona nella camera matrimoniale “Pacherhof-nord” verrà conteggiato un supplemento di 25,– €,  
nella camera matrimoniale “Dependance-vista vigneti“ invece un supplemento di 35,– € al giorno.

cani
Dopo accordi potrete portare con Voi il Vostro cane – con cesto o coperta propria. Prezzo per giorno 15,– € senza cibo.  
L’accesso nelle stube e nell’area piscina e wellness non è permesso.

arrivo e partenza
Il giorno dell’arrivo le stanze saranno disponibili alle ore 15:00 e dovranno essere liberate il giorno di partenza entro le ore 11:00.
In caso di arrivo dopo le ore 18.00 preghiamo di avvisarci.

prenotazione e pagamento
Possiamo confermarVi la categoria della stanza a partire da 3 pernottamenti, ma non un determinato numero o piano. 
In caso di disdetta della prenotazione entro 30 giorni prima della partenza, metteremo in conto il 50 % del prezzo pattuito. 
Spostamenti della data d’arrivo o di partenza non danno diritto a nessuno sconto. Chiediamo la Vostra comprensione.
Si accettano pagamenti in contanti, con ec-cheque o ec-card.

L’uscita di un nuovo listino prezzi annullerà quello precedente.



ZIMMERKATEGORIEN, SAISONZEITEN UND PREISE
pro Person und Tag mit Halbpension, zuzüglich 2,30 € Gemeindeaufenthaltsabgabe pro Tag (ab 14 Jahren)

categorie camere, stagioni e prezzi
a persona e giorno con mezza pensione, più la tassa di soggiorno 2,30,- € a persona al giorno (sopra 14 anni). 

25.03.–04.04.
17.04.–16.05.

05.04.–16.04.
17.05.–01.08.

02.08.– 
10.10.2020

11.10.–
08.11.2020

Pacherhof Talblick/vista a valle (ca. 25 m²)
Doppelzimmer mit Dusche, WC separat, Fön, Telefon,  
Sat-TV, Zimmersafe, mit Balkon
Camera doppia con doccia, WC, fon, telefono,  
tv, cassaforte, con balcone

7 Tage/giorni

1–3 Tage/giorni

4–6 Tage/giorni

€ 104,-
€ 114,-
€ 108,-

€ 110,-
€ 120,-
€ 117,-

€ 118,-
€ 132,-
€ 128,-

€ 112,-
€ 124,-
€ 120,-

Pacherhof Talblick Superior/vista a valle sup. (ca. 33 m²)
Doppelzimmer mit Dusche, WC separat, Fön, Telefon,  
Sat-TV, Zimmersafe, mit Balkon
Camera doppia con doccia, WC, fon, telefono,  
tv, cassaforte, con balcone

7 Tage/giorni

1–3 Tage/giorni

4–6 Tage/giorni

€ 112,-
€ 124,-
€ 118,-

€ 120,-
€ 130,-
€ 126,-

€ 128,-
€ 142,-
€ 138,-

€ 122,-
€ 134,-
€ 130,-

Pacherhof Nord/nord (ca. 20 m²)
Doppelzimmer mit Dusche/WC, Fön, Telefon, Sat-TV, Zimmersafe
Camera doppia con doccia, WC, fon, telefono, tv, cassaforte

7 Tage/giorni

1–3 Tage/giorni

4–6 Tage/giorni

€ 82,-
€ 92,-
€ 86,-

€ 86,-
€ 98,-
€ 92,-

€ 92,-
€ 100,-
€ 96,-

€ 88,-
€ 100,-
€ 92,-

Dependance Talblick/vista a valle (ca. 35 m²)
Wohn-Schlafraum mit Bad und Dusche, WC, Bidet, Fön,  
Telefon, Sat-TV, Zimmersafe, Südbalkon oder Terrasse
Camera da letto con uso abitativo, bagno con doccia, WC,  
bidet, fon, telefono, tv, cassaforte, balcone verso sud o terrazza

7 Tage/giorni

1–3 Tage/giorni

4–6 Tage/giorni

€ 114,-
€ 128,-
€ 122,-

€ 128,-
€ 142,-
€ 136,-

€ 140,-
€ 156,-
€ 148,-

€ 132,-
€ 148,-
€ 140,-

Dependance Weinberg/vigneto (ca. 26 m²)
Gemütliches Doppelzimmer, Dusche, WC, Bidet, Fön, Telefon, Sat-TV, 
Zimmersafe, Balkon oder Terrasse
Camera doppia con doccia, WC e bidet, fon, telefono, tv, cassaforte, 
balcone o terrazza

7 Tage/giorni

1–3 Tage/giorni

4–6 Tage/giorni

€ 100,-
€ 108,-
€ 106,-

€ 110,-
€ 120,-
€ 117,-

€ 118,-
€ 132,-
€ 128,-

€ 112,-
€ 124,-
€ 120,-

Dependance Pacher Suite (ca. 50 m²)
Großzügiger Wohn-Schlafraum mit Bad und Dusche, WC, Bidet, Fön, 
Telefon, Sat-TV, Zimmersafe, Balkon oder Terrasse
Accogliente salottino, camera con bagno e doccia, WC,  
bidet, fon, telefono, tv, cassaforte, balcone o terrazza

7 Tage/giorni

1–3 Tage/giorni

4–6 Tage/giorni

€ 120,-
€ 134,-
€ 128,-

€ 134,-
€ 148,-
€ 144,-

€ 148,-
€ 164,-
€ 158,-

€ 138,-
€ 154,-
€ 150,-



UNSERE INKLUSIVLEISTUNGEN

i nostri prezzi includono

– Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit frischen Früchten und Fruchtsäften, verschiedenen Müslis, hausgemachten Marmeladen  
 und Süßigkeiten, sowie einheimischen Wurst- und Käsespezialitäten
– 4-Gang-Abendmenü mit vitaminreichen Salaten, frischen Kräutern und Gemüse aus dem hauseigenen Garten
– alle Zimmer und Suiten sind mit Sat-TV, Safe, Haarfön, Bademantel und Saunatüchern ausgestattet
– Kostenloses WLAN
– Nutzung der Schwimmbäder, der Saunalandschaft und des Ruhebereiches
– Teilnahme an angebotenen Weinführungen und -verkostungen
– Parkplatz im Außenbereich
– Transfer vom und zum Bahnhof in Brixen
– Badesandalen (aus ökologischen Gründen laden wir Sie ein, Ihre eigenen Badesandalen mitzubringen)

– BRIXEN CARD – Ihre persönliche Eintrittskarte in eine Welt voller Vorteile. Öffentliche Verkehrsmittel in ganz Südtirol,  
 Fahrten mit der Plose-Kabinenbahn, beinahe alle Museen in Südtirol sowie Vieles mehr, stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung! 

– un ampio buffet  di colazione con frutta fresca e spremute, diversi muesli, marmelate e dolci fatti in casa, salumi e formaggi altoatesini
– un menu a quattro portate preparato con erbe fresche e verdura della stagione dal nostro giardino e buffet d'insalata
– tutte le stanze e suites dispongono Sat-TV, cassaforte, fon, accappatoi e asciugamani per sauna
– WLAN gratuito
– L'uso dell' area piscina e wellness e la zona di riposo
– Partecipazione alle guide e degustazioni del nostro vino
– Parcheggio all'esterno
– Transfer dalla stazione di Bressanone
– scarpe da bagno (per motivi ecologici Vi invitiamo di portare le proprie scarpe da bagno)

– BRIXEN CARD – la vostra chiave d’accesso personale in un mondo di vantaggi. I mezzi pubblici del trasporto integrato dell’Alto Adige,   
 giri con la cabinovia Plose, ingresso in 80 musei dell’Alto Adige e tante occasioni in più sono a vostra disposizione gratuitamente!

Informationen und Preise zu den Anwendungen im Massage-, Beauty- und Bäderbereich erhalten Sie in einer eigenen Broschüre.
Per informazioni e prezzi che riguardano i trattamenti dell'area massaggi, beauty e bagni vi preghiamo di consultare il catalogo attuale.



UNSERE ARRANGEMENTS
Die Preise verstehen sich pro Person bei einem Anreisetag von Samstag oder Sonntag; es kann jeweils nur ein Angebot gebucht werden.

FRÜHLINGSERWACHEN - WEIN&GENUSS
vom 29. März bis 17. Mai 2020

Erleben Sie das Wiederaufblühen der Natur am Pacherhof und tanken Sie Energie  
inmitten einer wunderbaren Reblandschaft!
Unter dem Motto Wein&Genuss laden wir Sie ein, sieben Nächte bei uns zu  
bleiben und nur sechs Nächte zu bezahlen.
Dieses Arrangement ist auch als Kurzurlaub buchbar.  
Sie bleiben vier Nächte bei uns und bezahlen nur für drei. 

Sie genießen in dieser Zeit alle Pacherhof Inklusive-Leistungen mit Gourmet-Halbpension, 
Führung durch den historischen Weinkeller mit Verkostung unserer Eigenbauweine,  
Relax und SPA im beheizten chlorfreien Freischwimmbad, dem lichtdurchflutetem Hallenbad 
und in den Saunen, sowie Ruhebereich und Vitalecke mit frischen Säften und Obst.

Preis pro Person in der Zimmerkategorie

ZIMMER UND SUITEN 29.03.–05.04. 03.05.–07.05.
  03.05.–10.05. 10.05.–14.05.
   

   Sonntag bis Donnerstag 
Pacherhof Talblick I ca. 25 m² 648,- € 342,- €
Pacherhof Talblick Superior I ca. 33 m² 708,- € 372,- €
Pacherhof Nord I ca. 20 m² 516,- € 276,- €
Dependance Talblick I ca. 35 m² 732,- € 384,- €
Dependance Weinberg I ca. 26 m² 636,- € 324,- €
Dependance Pacher Suite I ca. 50 m² 768,- € 402,- €

FAMILIENANGEBOT
vom 29. März bis 01. August 2020

Bei einem Aufenthalt von 7 Tagen 
für zwei Erwachsene und zwei 
Kinder im Zimmer der Eltern ist 
der Urlaub für ein Kind kostenfrei; 
für das zweite Kind werden 50 % 
berechnet.
Bei zwei Erwachsenen mit einem 
Kind werden für das Kind 30 % des 
Hotelpreises berechnet.

29.03. – 05.04.
18.04. – 25.04.
26.04. – 03.05.
03.05. – 10.05.



le nostre offerte speciali
I prezzi si intendono per persona con un giorno d'arrivo di sabato o domenica. Si prenota solo un'offerta.

settimane per gli amanti della primavera - vino&piacere
dal 29 marzo al 17 maggio 2020 

Partecipate all’emozionante risveglio della natura al Pacherhof, facendo il pieno  
di nuove energie!  

In questo periodo potete godervi tutti i servizi inclusi del Pacherhof con la mezza pensione 
per buongustai e la visita guidata della storica cantina con la degustazione dei vini  
della nostra vigna, rigenerazione e SPA nella piscina riscaldata all’aperto (priva di cloro), 
nella luminosa vasca coperta e nelle saune, così come nell’oasi del relax e nell’angolo Vital.

prezzi per persona

camere e suites  03.05.–07.05.
   10.05.–14.05.
   
   domenica a giovedì 
Pacherhof vista a valle I ca. 25 m² 648,- € 342,- €
Pacherhof vista a valle superior I ca. 33 m² 708,- € 372,- €
Pacherhof nord I ca. 20 m² 516,- € 276,- €
Dependance vista a valle I ca. 35 m² 732,- € 384,- €
Dependance vigneto I ca. 26 m² 636,- € 324,- €
Dependance Pacher Suite I ca. 50 m² 768,- € 402,- €

offerta per famiglie
dal 29 marzo al 01 agosto 2020

Per un soggiorno di 7 giorni per  
due adulti e due bambini nella stessa 
camera dei genitori, il soggiorno per un 
bambino è gratis; per il secondo bambi-
no verrà conteggiato il 50 %.
Per un soggiorno per due adulti e  
un bambino verrà conteggiato il 30 %.

29.03. – 05.04.
18.04. – 25.04.
26.04. – 03.05.
03.05. – 10.05.



MONIKA HUBER · Michael-Pacher-Str./via Michael Pacher 1 
I-39040 Neustift-Vahrn/Novacella-Varna

Tel. 0039 0472 835 717 · Fax + 39 0472 801 165 
info@pacherhof.com · www.pacherhof.com


