
Mein Urlaub
LE MIE VACANZE



einfach ehrlich
SEMPLICE & VERO



Treten Sie ein in den unvergleichlichen Charme  
unseres 300 Jahre alten Bauernhauses und atmen 
Sie die Luft einer ruhigen und ausgeglichenen Welt. 

Erwarten Sie kein gewöhnliches 3-Sterne-Hotel mit  
Eingangslobby und Standard-Ausstattung. Erwarten Sie 
mehr. Urlauben Sie in einem außergewöhnlichen Holz-
haus. Fühlen Sie sich bei uns, der Familie Raffeiner, wie 
ein Teil von uns. 

Kommen Sie bei uns an, bei uns zu Hause…

Entrate nell`Oberraindlhof e fateVi incantare dal 
fascino imparagonabile di questo maso, costruito 
più di 300 anno fa, dove ancora si respira l´aria di 
un mondo sereno ed equilibrato. 

L̀ Oberraindlhof è speciale, non un classico albergo 
tre stelle con una hall e arrendamento classico. No, 
aspettate Vi molto di più. 

SentiteVi a casa, una parte della famiglia Raffeiner e 
godeteVi una vacanza unica e speciale a casa nostra. 

Herzlich Will ommen
UN BENVENUTO DI CUORE

Fam. Raffeiner: v.l.n.r. Oma Lina, Benjamin, Helmuth, Elisabeth und Patrick Raffeiner



Die erste urkundliche Erwähnung des Oberraindlhofs 
datiert auf das Jahr 1581. 

Das Bauernhaus, der zentrale Punkt Ihres Erholungs
ziels, besteht seit 300 Jahren. Die Balken und Bretter 
können mehr Geschichten erzählen als eine Bibliothek. 

Ur-Urgoßvater Anton Raffeiner erwarb das Anwesen um 
1880 und seitdem ist es im Besitz unserer Familie. Neben 
der Schusterei wurde um 1900 mit der Zimmervermie-
tung begonnen. Seither ist unser Haus ein Rückzugsort, 
Erholungspunkt und Platz zum Auftanken. 

Heute übernachten Sie in urigen Wänden anno 1850. Die 
gelungene Kombination mit den Anbauten, die über die 
Jahre entstanden sind, bieten eine für uns absolut vertret-
bare Symbiose aus Tradition und Moderne.

 »Tradition ist die Bewahrung des Feuers  
und nicht die Anbetung der Asche. « 
Gustav Mahler

La prima citazione documentata risale al 1581. 

Il maso, il posto centrale della Vostra vacanza, esiste 
ormai da oltre 300 anni. Le trave di questo maso  
potrebbero raccontare più storia di una biblioteca. 

Nel 1880 il bisnonno Anton Raffeiner, mastro calzolaio, 
acquista la tenuta. Da allora è in possesso della famiglia 
Raffeiner e nel 1900 inizia ad affittare camere. Arrivano 
così i primi ospiti, i cosiddetti "villeggianti": gente in ri-
cerca di riposo e ricreazione. 

Ancora oggi è possibile alloggiare nelle mura anno 1850 
senza rinunciare ai confort che offre il nuovo albergo 
realizzato in legno. Un perfetto connubio tra tradizione 
e modernismo. 

 »La tradizione è preservare il fuoco,  
non adorare la cenere.« 
Gustav Mahler

E  war einmal
C’ER A UNA VOLTA1900

1935Ur-Urgroßvater Anton Raffeiner
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Es sind nicht nur unsere gemütlichen Stuben, die den 
Aufenthalt im Oberraindlhof so warmherzig gestalten.

Wir kümmern uns mit Herzblut um Sie. Persönliche 
Betreuung steht an oberster Stelle. Sind Sie unser 
Gast, so sind Sie auch ein Teil unserer Familie. 

Die gesamte Familie kümmert sich um unser Haus und 
um Sie als unseren Gast. Im Panoramawintergarten genie-
ßen Sie den Blick direkt in die Natur. 

Non sono solo le accoglienti „Stuben“ a rendere la Vostra 
vacanza calorosa. Ma siamo noi, che ci mettiamo il cuore.

Il contatto personale e la cordialità verso i nostri 
ospiti per noi sta al primo posto. Se venite in vacanza 
da noi, diventate parte della nostra famiglia.

Ci occupiamo della nostra casa e di Voi come nostri ospiti.  
Il giardino d´inverno panoramico Vi offre una vista  moz-
zafiato e un contatto diretto con la natura. 

Im berraindlhof 
NELL'OBERR AINDLHOF 



Es ist in uns Schnalsern von Geburt her drinnen, dieses 
Gespür für die Natur und die Demut sowie die Dankbar-
keit, diesen Schatz unsere Heimat nennen zu dürfen. 

Früher war das Schnalstal ein von der Außenwelt ab-
geschnittener Teil Tirols, der nur durch beschwerliche  
Alpen pässe zu Fuß erreichbar war. Alles was es zum Leben 
brauchte, hat man direkt am Hof bewirtschaftet.

So achten wir auch in unserem Handeln und Tun im 
Oberraindlhof sehr auf den Erhalt dieses Schatzes.

In unserer Küche werden vor allem lokale Lebensmittel 
verwendet. Das Schnalser Schaf, Käse, Milch, Eier von 
Schnalser Bauern, der Speck, das Schnalser Schüttelbrot 
und nicht zuletzt das Wild aus unseren schönen Bergen.
All dies sind Produkte, die in höchstem Maße authentisch 
und nachhaltig genutzt werden. 

Wir achten auf die Verwendung von saisonalen Lebens-
mitteln und vermeiden Lebensmittel mit langen Trans-
portwegen. Sie genießen reinstes Bergquellwasser aus 
unserer hauseigenen Quelle, atmen frische Bergluft – 
unbezahlbar und trotzdem kostenlos.

Noi della Val Senales abbiamo un innato senso per la 
natura, siamo consapevoli delle nostre radici e la rico-
nosciamo da sempre un tesoro prezioso da custodire. 

Tempo fa la Val Senales era una parte sconnessa del Tirolo 
e isolata dal mondo esterno. Raggiungibile solamente a 
piedi attraverso il disagevole valico alpino. Tutto ciò che 
serviva per sopravvivere venne prodotto direttamente 
dai masi. 

Per questo ancora oggi, qui all´Oberraindlhof, diamo 
molta attenzione per conservare questo prezioso    
tesoro. 

Nella nostra cucina usiamo principalmente prodotti lo-
cali, la pecora della Val Senales; latte, formaggi e uova 
prodotte dai contadini locali; lo Speck, il “Schüttelbrot” 
della Val Senales e non per ultimo la selvaggina prove-
niente dalle nostre meravigliose montagne. Tutti questi 
prodotti sono autentici e eco-sostenibili. 

Stiamo attenti a usare prodotti stagionali e possibilmente  
a km 0. Potete gustare l ácqua fresca di montagna  
direttamente della nostra fonte e respirare aria sana – 
impagabile e allo stesso tempo gratuito. 

Die Natur, un er Schatz
L A NATUR A, IL NOSTRO TESORO



Günter Veith, unser Chefkoch, tüftelt mit Johanna und 
dem Team jeden Tag aufs Neue an Ihrem Genusserleb-
nis in unserem »Südtiroler Gasthaus«. 

Dabei ist es uns wichtig, nicht jedem Trend nachzubeten.  
Wir möchten Ihnen die Südtiroler Küche nahe 
bringen – einfach und authentisch. 

Der Kulturort Südtirol, als Schmelztiegel von alpiner und 
mediterraner Küche, bietet uns unendliche Möglichkeiten, 
mit regionalen Produkten neue Speisen zu kreieren – die 
demnach auf alten traditionellen Rezepten und Gerich-
ten basieren. Dabei ist uns nicht futuristischer Schnick-
schnack wichtig, sondern das Grundprinzip unserer Tiro-
ler Überzeugung: einfach und ehrlich!

Günter Veith, nostro Chef, insieme a Johanna e il team 
giorno per giorno ci sorprendono con una nuova emo-
zione di sapori nella nostra »locanda Sudtirolese«. 

Vogliamo trasmetterVi la nostra cucina tradizionale, 
semplice e autentica. 

La nostra posizione geograficamente interessante  
influenzata dalla cucina sia mediterranea che alpina,  
ci permette di creare nuovi piatti senza rinunciare alle  
ricette tradizionale. Per noi non conta la cucina futuristica 
ma teniamo ai principi tirolesi: semplicità ed onestà! 

Genu  & Kulinarium
BONGUSTAI



Wein ist in unserem Haus nicht nur ein gastronomisches 
Muss. Wein bedeutet im Oberraindlhof Lebensinhalt 
und Leidenschaft. Helmuth und Benjamin Raffeiner sind  
Diplom-Sommeliers. 

Wir pflegen einen Etikettenreichtum, der seinesgleichen 
sucht. Hauptaugenmerk liegt vor allem auf dem Wein-
land Südtirol. 

Wein wird hier förmlich zelebriert und stilgerecht 
im mundgeblasenen Riedelglas serviert. 

Gerne stehen wir bei der Weinauswahl zur Seite und  
führen Sie in die Welt des Rebensaftes ein. 

Il vino in casa nostra non è soltanto un must gastrono-
mico – ma una convinzione, uno stile di vita. Helmuth 
e Benjamin Raffeiner sono Sommeliers diplomati e 
appassionati di vini. 

Particolare attenzione viene dedicato ai vini pregiati del 
Südtirol-Alto Adige. 

Da noi il vino viene celebrato e gustato in calici di  
Riedel soffiati a bocca. 

Volentieri Vi aiutiamo a trovare il vino giusto per Voi e Vi 
conduciamo nel mondo dei vini. 

Leiden chaft für Wein
VINO



Oberraindlhof Weinsteine 2013

Der Club der Weinsteine im Oberraindlhof wurde 
am 30.07.2012 gegründet und ist eine Synergie aus 
dem Interesse am Wein, dem Genussbewusstsein 
und dem Erholungsfaktor.

Der Ursprung des Clubs liegt im Oberraindlhof-Weinfes-
tival. In den Jahren entstand eine Art Freundeskreis, der 
sich jährlich im November von der Veranstaltung be-
geistern lässt und sich im Oberraindlhof zu einer Woche  
Genuss und Erholung trifft.

Durch seinen Einsatz zum Thema Wein bekamen  
„Oberstein“ Helmuth Raffeiner und sein Team von den 
Teilnehmern ein wunderschönes Andenken geschenkt:

In mühevoller Arbeit, zu Hause, über das ganze Jahr, wur-
de eine überdimensionale Holz-Weinflasche „gebastelt“.

Jeder der Teilnehmer brachte einen Stein aus seiner  
Heimatregion, welcher in die Flasche eingearbeitet wurde.

Die Weinstein Idee war geboren.

Heute vereint der Club der Weinsteine eine Gruppe von 
Gleichgesinnten aus verschiedensten Orten, die sich im 
Oberraindlhof über ihre Leidenschaft – Wein und Genuss 
– austauschen. 

Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Südtiroler und 
auf dem Italienischen Kulinarik-Raum und den Heimat-
regionen und Spezialitäten der Mitglieder.

Il club dei “Weinsteine” (ital. tartaro, tradotto 
letteralmente “pietra del vino”) dell´Oberraindlhof 
è un connubio di passione, interesse per il vino e 
svago. 

Ĺorigine del Club risale al Winefestival delĺ Oberraindlhof. 
Negli anni si creò un gruppo d ámici che ogni anno a 
novembre si incontrano nelĺ Oberraindlhof per il ormai 
famoso Weinfestival – una settimana al insegna del pia-
cere e per rilassarsi. 

“Capo pietra” Helmuth Raffeiner e il suo team hanno rice-
vuto un bellissimo regalo dai partecipanti. Una bottiglia 
di vino in legno sovradimensionale, interamente fatta 
a mano. Un anno di lavoro dove ogni partecipante ha 
portato una pietra della propria regione d órigine che fu 
integrata nella bottiglia. – Ĺ idea del “Weinstein” era nata! 

Oggi il Club si riunisce ogni anno per condividere la 
stessa passione per il vino. Particolare attenzione viene 
dedicata ai vini altoatesini e italiani, ma anche ai vini e le 
specialità delle regioni d órigine dei soci. 



Übernachten wie um 1900.

Diese Zimmerkategorien sind etwas Besonderes – 
unser ganzer Stolz. 

Die Zimmer befinden sich im Haupthaus und damit im 
urigen Teil unseres Hotels. Sie übernachten im „wahren“ 
Oberraindlhof, im 300 Jahre alten Holzhaus.

Das romantische Knacksen des Holzes wenn Sie oder Ihre 
Zimmernachbarn sich in den Zimmern befinden, erinnert 
an eine lang vergangene, entschleunigte Zeit. 

Der Duft des Holzes begleitet Sie während Ihres Auf-
enthaltes. Die Bäder sind so praktisch wie nur möglich 
gehalten, um den Zimmern keinen Raum zu nehmen.

Jedes Zimmer hat seine ganz eigene Geschichte und 
erzählt aus seiner Vergangenheit. Von der alten Schus-
terei, bis zum Büro des gesamten Schnalstales. In jedem 
Zimmer erleben Sie hautnah ein Stück Schnalser Historie. 
Erwarten Sie keine gewöhnlichen Zimmer, erwarten Sie 
etwas Besonderes!

Dormire e soggiornare come nel lontano 1900, da 
noi si può. 

Queste camere sono speciali. Tutto il nostro orgoglio. 

Queste camere si trovano nel maso centrale, nella parte 
tradizionale del nostro albergo. Soggiornate nel “vero” 
Oberraindlhof, costruito 300 anni fa. 

Il romantico suono del legno, quando Voi o il Vostro vicino 
di stanza sta in camera, Vi porterà in un mondo lontano e 
nostalgico. 

Il profumo del legno Vi accompagnerà nella Vostra 
vacanza. I bagni sono essenziali per non rubare spazio 
prezioso alle stanze. 

Ogni stanza ha una storia particolare e racconta del pro-
prio passato. Dall' uffico della Val Senales alla camera del 
nonno, in ogni stanza vivrete da vicino un pezzo di storia 
della Val Senales. Non aspettate le solite stanze d'albergo 
– aspettateVi qualcosa di speciale. 

hi tori che Bauernzimmer
CAMER A CONTADINA STORICA

»Tiroler Herzblut«

»Stübele«



In unseren Komfort-Bauernzimmern erleben Sie den  
Oberraindlhof von seiner „modernen“ Seite. 

Die Zimmer sind alle in Zirmholz gehalten. Sie werden 
es spüren, nachdem das Holz bereits in der ersten Nacht 
Ihren Herzschlag beruhigt. Die Bäder sind angemessen 
groß und bieten ausreichend Platz für modernen Wohn-
komfort. 

Ohne unnötigen Luxus, der nicht in unsere Philoso
phie passt. Schlicht, traditionell und bequem sollen 
sie sein. 

Bei leichtem Schlaf sind diese Zimmerkategorien zu  
bevorzugen. 

Nelle nostre camere confort vivrete ĺ Oberraindlhof in un 
modo più moderno. 

Tutte le stanze sono rivestite in cirmolo e abete. Già dopo 
una notte sentirete come il rivestimento in legno calmerà 
il Vostro battito del cuore. I bagno sono adeguatamente 
grandi e offrono abbastanza spazio. 

Senza eccessi, che non rientrano nella nostra filosofia. 
Sobrio, tradizionale e confortevole. 

Se avete un sonno leggero consigliamo questa categoria 
di camere. 

omfort-Bauernzimmer
CAMER A CONTADINA CONFORT 

»Schiferlehen«



Der persönliche Kontakt mit unseren Gästen ist uns am 
wichtigsten. Darum versuchen wir auch, persönlich viele 
Unternehmungen mit unseren Gästen zu teilen. 

Ob begleitete Wanderungen von Elisabeth oder Benjamin, 
ob Weinverkostungen mit Helmuth, der Tiroler Abend 
mit dem Oberraindlhof-Trio oder die Weinwoche im No-
vember. Wir kümmern uns gern um Sie. 

Das besondere Highlight ist unsere Hausmusik mit 
Chefin Elisabeth und ihrem Oberraindlhof Trio.  
Originale, einfache Volksmusik mit Ziehharmonika und 
Gitarre zum Mitschunkeln, Singen und Tanzen. 

Mittlerweile ist der Tiroler Abend bei Gästen und Einhei-
mischen zum Kult geworden.

Il contatto personale con i nostri ospiti per noi sta al primo  
posto. Per questo ci piace condividere molti momenti 
con i nostri ospiti – escursioni con Elisabeth e Benjamin,  
degustazioni di vino con Helmuth, la serata tirolese 
con l' Oberraindlhof-Trio oppure le settimane del vino a  
novembre. Noi ci prendiamo cura di Voi. 

Il nostro Highlight è sicuramente la musica suonata 
da Elisabeth: il OberraindlhofTrio. Autentica e semplice 
musica folcloristica suonata con la fisarmonica e la chitarra, 
da cantare a ballare insieme.

La serata tirolese è ormai diventata un rito per ospiti e 
persone del posto. 

Urlaub momente
MOMENTI DI SVAGO

Oberraindlhof Trio: Elisabeth Raffeiner, Bernhard und Klaus Pfeifhofer
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ESTATE

Sommer
Im Schnalstal, dem Tal der Almen, erwarten Sie mehr als 
35 Hütten und Almen an 300 km Wanderwegen in allen 
Schwierigkeitsgraden.

Versäumen Sie es nicht, die am Hof und auf den Almen 
produzierten Köstlichkeiten zu probieren: Almkäse,  
Bauernbrot, hausgeräucherten Speck,  frische Milch… 

Der größte Naturpark Südtirols umfasst die gesamte 
Texelgruppe, eine ausgedehnte Hochgebirgslandschaft  
zwischen Schnalstal (Westen) und Passeiertal (Osten). 

Einer der schönsten Wanderwege im Alpenraum ist der 
Meraner Höhenweg. Dieser erstreckt sich über eine Länge 
von 100 km. 

Il parco naturale più grande dell‘Alto Adige comprende 
tutto il Gruppo di Tessa, una vasta area d‘alta montagna 
tra la Val Senales (ad ovest) e la Valle Passiria (ad est).

Uno dei più belli sentieri della zona alpina, è l‘Alta Via di 
Merano. Praticabile quasi tutto l‘anno, questo sentiero si 
estende per una lunghezza di 100 km.

Information/informazioni

Oberraindlhof

Parkplatz/parcheggio

Bushaltestelle/fermate autobus

Bahnhof/stazione

Radweg Reschen-Gardasee/ 
strada per ciclisti Resia-Lago di Garda

Schloss, Burg/castello, rocca

Klettergebiet/palestra di roccia

Meraner Höhenweg/Alta via di Merano

Wanderwege/sentieri

archäologische Wanderwege/sentieri archeologici

11,5 km



Weisskugel
Palla Bianca

3738 m
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Ski Resort
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1245 m
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Luogo di ritrovamento di Ötzi

Naturns
Naturno

40 km Skivergnügen in allen Schwierigkeitsgraden erwar-
tet Sie am Schnalstaler Gletscher. Dieser ist das einzige 
Gletscherskigebiet Südtirols, Lifte und Bahnen bringen 
sportlich Aktive im Sommer und Winter in sechs Minuten 
bis auf 3200 m! 

Von der anspruchsvollen 8 km langen Schmugglerab-
fahrt bis zu den gemütlichen Familienpisten ist für jedes 
Können genau das Richtige dabei. 

Nicht nur grenzenloses Skivergnügen wird hier geboten: 

• Der Snowparc für Freestyler und Boarder

• Die Langlaufloipen werden das ganze Jahr gespurt

• Unzählige Hochalmen und die zahlreichen Dreitau-
sender sind ein Paradies für Schneeschuhwanderer 
und Tourenskigeher

• Die 3,3 km lange Rodelbahn in Kurzras 

• Der Natureislaufplatz in Unser Frau im Schnalstal

• Das Skiland ÖTZILino ist besonders familienfreundlich

Divertimento tutto l‘anno sugli sci sugli oltre 3000 m nel 
comprensorio sciistico della Val Senales nel Meraner Land 
in Alto Adige. 

Dall’impegnativa pista "Schmuggler" con una lunghezza 
di 8 km, fino alle tranquille piste per famiglie, ognuno tro-
verà la pista adatta alle proprie capacità. 

Sci senza confini in Südtirol-Alto Adige:

• Snowparc per i freestyler e gli appassionati di snowboard 

• Gli anelli di sci di fondo sono praticabili tutto l’anno

• Le innumerevoli malghe d‘alta quota e le numerose 
montagne alte più di tremila metri sono un paradiso per 
gli escursionisti con le ciaspole e con gli sci

• Pista di slittino di Maso Corto lunga 3,3 km

• pista di pattinaggio di Madonna di Senales

• Lo Sciland ÖTZILino è una risorsa particolarmente  
gradita dalle famiglie

Information/informazioni

Parkplatz/parcheggio

Bushaltestelle/fermate autobus

Rodeln/slittare

Gondellift/funivia

Sessellift/seggiovia

Schlepplift/seggiovia

Ski-Touren/ski alpinismo

Snow Park

Langlaufloipe/ski fondo

Oberraindlhof

Winter
INVERNO

11,5 km



Wir freuen un  auf Sie
SIAMO LIETI DI DARVI IL BENVENUTO

Oberraindlhof, Fam. Raffeiner 
Raindl 49, I-39020 Schnalstal, Südtirol 

Tel. +39 0473 67 91 31  
www.oberraindlhof.com
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