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Sich an dem großen Naturbade-
teich aufzuhalten öffnet die Seele.  
Hektik und Stress kann man hin-
ter sich lassen und die freie Zeit 
mit allen Sinnen genießen.

Hotels, die sich konsequent und rundum vegan  
aufstellen sind noch wenig verbreitet. Das La Vimea  
in Südtirol gehört zu den Vorreitern und bietet weit  
mehr als nur tierproduktfreie Gerichte.
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1 Die großzügig gestaltete Poolhalle bietet viel Platz für Ruheliegen und 
zudem einen Zugang in den Außenbereich. 

2 Die harmonische Atmosphäre, die der Ruheraum ausstrahlt, beruht auf 
dem stimmigen Zusammenspiel von Farben, Formen und Materialien. 

3 Im Saunabereich mit finnischer Sauna, Biosauna und Erlebnisdusche 
kann man innehalten und durchatmen.

4 Das Yoga-Angebot des Hotels reicht von Vinyasa Yoga über Morning Soft 
Flow Yoga bis hin zu Aktiv Yoga und Yin Yoga. Die Stunden finden jeweils vor 
dem Frühstück und dem Abendessen statt.
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hotel  RepoRtage

I n der Gastronomie ist vegan schon lange kein Fremdwort mehr. 
Weniger verbreitet sind jedoch noch Hotels, die sich konsequent und 

rundum vegan aufstellen. Das „La Vimea“ im idyllischen naturns in Süd-
tirol steht für diesen ganzheitlichen ansatz. 2016 wurde das Vier-Sterne-
Hotel als erstes rein veganes Hotel in Italien eröffnet und gilt dort seit-
dem als Fixpunkt. Das erfolgsgeheimnis ist, Veganismus, Genuss und 
erholung zu verbinden und mit Überzeugung hinter dem Prinzip zu ste-
hen. Der vegane ansatz erstreckt sich auf alle Bereiche. Beginnend beim 
Bau mit naturmaterialien wie etwa Hanf, Kalk oder Terrakotta, über die 
einrichtung in Holz und Leinen und der Verwendung natürlicher Farben, 
bis hin zur Bettwäsche aus Fair Trade Baumwolle und Kosmetikproduk-
ten ohne tierische Inhaltsstoffe.

Im Wellnessbereich zur Ruhe finden 
Das adults-only-Refugium bietet alles für einen entspannten Urlaub:  
einen großzügigen Park, gemütliche Zimmer, authentische ayurveda-
anwendungen. Der große Salzwasser-Indoorpool wird chlorfrei betrie-
ben, desweiteren können die Gäste in einem wunderschönen naturteich 
baden. Zu den weiteren annehmlichkeiten zählt der Wellnessbereich, 

der mit finnischer Sauna, Biosauna, einer erlebnisdusche sowie einer Hot 
Stone-Lounge ausgestattet ist. Im dazugehörigen Ruheraum steht nach 
den anwendungen die Zeit eine Weile still. 

Vegane Gaumenschmeichler 
Großes augenmerk liegt natürlich auf dem kulinarischen Genuss. Die 
Gäste werden mit veganen Gaumenfreuden verwöhnt und besonders 
Vegan-neulinge staunen, was dabei alles ohne Tierprodukte möglich ist. 
Gekocht wird kreativ, mit allem, was die heimische natur, bezogen aus 
der eigenen bioveganen Landwirtschaft bzw. von regionalen oder loka-
len anbietern, zu bieten hat. Weite Importwege werden vermieden. 
Dazu gibt es leckeren Wein aus eigenem biodynamischem anbau.  ��

Anzeige

Location: Vegan Hotel La Vimea,  Augsut Kleeberg 7, 
 I-39025 Naturns/BZ Südtirol, Tel.: 0039/0473/055035, www.lavimea.com
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