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Das Biorefugium
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Familie Theiner heißt Sie herzlich 
willkommen

theiner’s garten – ein junges Haus mit einer 
langen Geschichte.

Als wir vor über 30 Jahren unseren Bergerhof aus Liebe 
zur Natur auf „bio“ umstellten und wenige Jahre später 
mit der Biovermarktung begannen, hätten wir niemals 
gedacht, dass unser Traum vom Biohotel eines Tages 
wirklich wahr werden würde und dass wir darüber 
hinaus auch noch für die „100 besten Hotels Europas“ 
erhoben wurden (Geosaison). Die Idee entstand aus 
dem Wunsch heraus, die positive Energie, die uns 
die Natur als Dank für einen nachhaltigen Lebensstil 
zurückgibt, allen zugänglich zu machen. Heute, nach 5 
Jahren Hotelbetrieb und nach fast ebenso langer Vor-
bereitungszeit, können wir sagen: Es ist uns gelungen!

Wir freuen uns, auch Sie schon bald in theiner’s garten 
verwöhnen zu dürfen!

Ihre Familie Theiner

Un caloroso benvenuto al theiner’s 
garten

theiner’s garten - Un hotel giovane con una 
lunga storia.

Quando, oltre 30 anni fa, abbiamo trasformato per amore 
della natura il Bergerhof in una realtà “bio” e pochi anni 
dopo abbiamo iniziato l’attività di commercializzazione 
biologica, non avremmo mai pensato che un giorno il 
nostro sogno di creare un Bio Hotel sarebbe diventato 
realtà e che addirittura saremmo stati annoverati tra i 
“100 migliori hotel d’Europa” (Geosaison). L’idea è nata 
dal desiderio di far vivere a tutti l’energia positiva che la 
natura porta con sé quale segno di ringraziamento per 
uno stile di vita sostenibile che ci regala. Oggi, dopo 5 
anni di attività e dopo un altrettanto lungo periodo di 
preparazione, possiamo dire: ce l’abbiamo fatta!

Vi aspettiamo al theiner’s garten per coccolarvi a regola 
d’arte!

Famiglia Theiner

Familie Theiner heißt Sie herzlich 
willkommen

theiner’s garten – ein junges Haus mit einer 
langen Geschichte.

Als wir vor über 30 Jahren unseren Bergerhof aus Liebe 
zur Natur auf „bio“ umstellten und wenige Jahre später 
mit der Biovermarktung begannen, hätten wir niemals 
gedacht, dass unser Traum vom Biohotel eines Tages 
wirklich wahr werden würde und dass wir darüber 
hinaus auch noch für die „100 besten Hotels Europas“ 
erhoben wurden (Geosaison). Die Idee entstand aus 
dem Wunsch heraus, die positive Energie, die uns 
die Natur als Dank für einen nachhaltigen Lebensstil 
zurückgibt, allen zugänglich zu machen. Heute, nach 5 
Jahren Hotelbetrieb und nach fast ebenso langer Vor-
bereitungszeit, können wir sagen: Es ist uns gelungen!

Wir freuen uns, auch Sie schon bald in theiner’s garten 
verwöhnen zu dürfen!

Ihre Familie Theiner
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Myriam und Walter Theiner
Stefan und Heike Theiner in Hütter

mit Hannah und Arno

Ingo und Katja Theiner
mit Sebastian

Armin und Heike Theiner
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Vom Biohof über die Biovermarktung zum 
Biohotel. Unsere Natur zu schützen und ihre 
Ressourcen zu schonen war unser oberstes 
Ziel. Den Mehrwert „Bio“ auch dem Gast zu 
ermöglichen war unser Traum. 

Dal maso biologico alla commercializzazione 
biologica, fino al Bio Hotel. La nostra mis-
sione consiste nel tutelare la natura e nel 
rispettare le sue risorse. Il nostro sogno era 
quello di consentire all’ospite di apprezzare il 
valore aggiunto del “bio”. 

Vom Biohof über die Biovermarktung zum 
Biohotel. Unsere Natur zu schützen und ihre 
Ressourcen zu schonen war unser oberstes 
Ziel. Den Mehrwert „Bio“ auch dem Gast zu 
ermöglichen war unser Traum. 

(Familie Theiner)
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Die letzten 5 Jahre haben uns 
gezeigt, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind und dass wir es geschafft 
haben, unseren Gästen ein einzi-
gartiges Urlaubskonzept zu bieten. 

Gli ultimi 5 anni ci hanno dimo-
strato che siamo sulla strada  
giusta e che abbiamo creato  
un concetto di vacanza unico  
da offrire ai nostri ospiti.

Die letzten 5 Jahre haben uns 
gezeigt, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind und dass wir es geschafft 
haben, unseren Gästen ein einzi-
gartiges Urlaubskonzept zu bieten.

(Walter Theiner)
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Ich liebe den Frühling, wenn die Natur aus dem 
Winterschlaf erwacht und sich theiner’s garten in ein 
duftendes, farbenfrohes Blütenmeer verwandelt. 

Amo la primavera, quando la natura si risveglia dal 
torpore invernale e il theiner’s garten si trasforma in 
un mare colorato di fiori profumati.

Ich liebe den Frühling, wenn die Natur aus dem 
Winterschlaf erwacht und sich theiner’s garten in ein 
duftendes, farbenfrohes Blütenmeer verwandelt. 

(Myriam Theiner)
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Pfirsiche, Pflaumen, Tomaten, Zucchini,…  
die Produkte des Sommers sind so vielseitig  
und schmecken einfach himmlisch! 

Pesche, prugne, pomodori, zucchine…  
i prodotti dell’estate sono così variegati  
e dal gusto semplicemente divino!

Pfirsiche, Pflaumen, Tomaten, Zucchini,…  
die Produkte des Sommers sind so vielseitig  
und schmecken einfach himmlisch! 

(Ingo mit Sebastian und Walter Theiner)
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Für mich gibt es nichts Schöneres als eine Rad-
tour an der würzig-frischen Herbstluft, wenn 
sich die Natur in ein buntes Farbenkleid hüllt. 

Per me non c’è niente di meglio di un giro 
in bicicletta respirando a pieni polmoni l’aria  
frizzantina dell’autunno, quando la natura  
indossa la sua veste variopinta.

Für mich gibt es nichts Schöneres als eine Rad-
tour an der würzig-frischen Herbstluft, wenn 
sich die Natur in ein buntes Farbenkleid hüllt. 

(Stefan Hütter)
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Per me l’inverno è  
un periodo di relax.  
Amo guardare come  
la natura dapprima si  
addormenta dolcemente 
per poi risvegliarsi a  
poco a poco in vista 
dell’arrivo della primavera.

Der Winter ist für mich 
eine Zeit der Entspannung. 
Und ich liebe es zu 
beobachten, wie die  
Natur zuerst in einen  
Tiefschlaf verfällt und  
sich dann langsam  
wieder auf das Erwachen 
im Frühling vorbereitet. 

Der Winter ist für mich 
eine Zeit der Entspannung. 
Und ich liebe es zu 
beobachten, wie die  
Natur zuerst in einen  
Tiefschlaf verfällt und  
sich dann langsam  
wieder auf das Erwachen 
im Frühling vorbereitet. 

(Ingo Theiner)
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Wir wollen, dass sich unsere 
Gäste rundum wohl fühlen 
und einmal völlig frei von 
Elektrosmog, Schadstoffen 
und unnötigem Lärm neue 
Kraft tanken können.

Desideriamo che i nostri  
ospiti si rilassino e che  
recuperino le loro energie 
lontani da elletrosmog,  
sostanze nocive e inquina-
mento acustico. 

Wir wollen, dass sich unsere 
Gäste rundum wohl fühlen 
und einmal völlig frei von 
Elektrosmog, Schadstoffen 
und unnötigem Lärm neue 
Kraft tanken können.

(Walter Theiner)
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In unserer Küche verwenden  
wir ausschließlich Produkte aus 
kontrolliert-biologischem Anbau. 
Unsere Gäste sind begeistert,  
wie abwechslungsreich und 
schmackhaft „Bio“ ist.

Nella nostra cucina sono utilizzati 
esclusivamente prodotti prove-
nienti da coltivazione biologica 
controllata. I nostri ospiti sono 
entusiasti di come il “bio” possa 
essere così vario e gustoso.

In unserer Küche verwenden  
wir ausschließlich Produkte aus 
kontrolliert-biologischem Anbau. 
Unsere Gäste sind begeistert,  
wie abwechslungsreich und 
schmackhaft „Bio“ ist.

(Myriam Theiner)
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Fühlt sich der Körper 
wohl, geht es auch der 
Seele gut. Deswegen 
wollen wir unsere Gäste 
in unserem Wellnessbe-
reich nach allen Regeln 
der Kunst verwöhnen

Solo se il corpo è sano, 
anche l’anima è in armo-
nia. Per questo motivo, 
desideriamo coccolare 
a regola d’arte i nostri 
ospiti nella nostra area 
wellness.

Fühlt sich der Körper 
wohl, geht es auch der 
Seele gut. Deswegen 
wollen wir unsere Gäste 
in unserem Wellnessbe-
reich nach allen Regeln 
der Kunst verwöhnen.

(Stefan Hütter)
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Es macht einfach nur Spaß,  
die Natur übers Jahr zu begleiten! 

È semplicemente divertente stare  
a fianco della natura tutto l’anno!

Es macht einfach nur Spaß,  
die Natur übers Jahr zu begleiten! 

(Ingo Theiner)



1. zertifiziertes Hotel Europas
1° hotel d’Europa certificato
1° hotel d’Europa certificato

Die 100 besten Hotels Europas
100 migliori hotel d’Europa
100 migliori hotel d’Europa
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Andreas-Hofer-Straße 1 
Via Andreas Hofer 1

I-39010 Gargazon/Gargazzone

info@theinersgarten.it 
www.theinersgarten.it

Tel. +39 0473 490 880
Fax +39 0473 291 519
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Gargazon
Gargazzone
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