
LEGENDS TOUR NORTHERN ITALY 2019
Porsche-Fahrer sind Genussmenschen: Neben hochwertigen Automobilen schätzen sie gutes Essen, edle Weine 
und außergewöhnliche Hotels. Das 4-Sterne-S Hotel Hanswirt im Rabland bietet all diese Zutaten – und noch viel 
mehr! Denn Hotelier Matthias Laimer ist selbst bekennender Motorsportler, Mitglied im Porsche Club Südtirol und 
Initiator der noch jungen Legends Tour. Nahe Meran, zwischen den Ötztaler und Ortler Alpen gelegen, wird hier 
nicht nur theoretisch über Zuffenhausener Pferdestärken gesprochen – sie werden auch herausgefordert! So bietet 
Laimer, zusammen mit erfahrenen Porsche-Instruktoren, mehrmals im Jahr geführte Ausfahrten über einige der 
wohl atemberaubendsten Bergstraßen Norditaliens an. Mendelpass, Passo di Giau und das legendäre Stilfser Joch 
sind nur einige Wegpunkte, die bei den mehrtägigen Touren im Frühsommer und Herbst gekonnt erfahren werden. 
Nichts steht zwischen den Fahrern, ihren Sportwagen und der Straße – außer vielleicht das traditionelle Südtiroler  
Törggelen! Jene deftige Schlachtplatte also, die am besten mit jungem Wein und süßem Traubenmost genossen  
wird. Sie wird im Hanswirt mindestens an einem Tourenabend gereicht, in vertrauter Runde und ganz gewiss  
gewürzt mit guten Benzingesprächen. 
Wer andererseits nach einer Auszeit sucht, sich nach getaner Lenkarbeit am liebsten entspannen oder auch sport-
lich betätigten möchte, der findet alles Nötige im hoteleigenen Spa-Bereich. Der großzügige Pool mit seinen an-
grenzenden Liegeflächen, die Saunen und Dampfbäder oder eine kräftige Massage machen fit für die nächsten 
Alpenpässe. Gestärkt in den Tag geht es gleichermaßen mit dem reichhaltigen Frühstücksbuffet, welches im Hotel 
Hanswirt bereits morgens um sieben serviert wird. Kleine Kaffeepausen verkürzen die Wege bis zum Mittagsstopp 
und somit bis zum nächsten kulinarischen Highlight. Zwar steht das Fahren bei der Legends Tour klar im Fokus – die 
Passion, Freundschaft und Verbundenheit zur Marke Porsche wird aber auch abseits der asphaltierten Piste gelebt 
und zelebriert. Es ist ein großes Anliegen von Gastgeber Matthias Laimer und seinem Legends-Team, dass sich je-
der Teilnehmer der Tour wohlfühlt, seine eigene Geschwindigkeit fährt und Freude an der beeindruckenden Szenerie 
Südtirols hat. Ein professioneller Fotograf positioniert sich sowohl an ausgewählten Streckenpunkten als auch auf 
dem Gelände des Safety-Parks in Bozen. Ein vierstündiges Fahrsicherheitstraining ist im Arrangement enthalten und 
bereitet ausgiebig auf die folgenden Tage vor. Wir haben Sie auf den Geschmack gebracht? Dann raten wir Ihnen, 
schnell zu sein: Die Plätze der sieben Legends Touren in 2019 sind heiß begehrt und schnell vergeben. Alle Details, 
Fotos und Erfahrungsberichte finden Sie auf der offiziellen Seite des 4-Sterne-S Hotels Hanswirt in Rabland.

Hotel & Restaurant Hanswirt ****s
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HOTEL & RESTAURANT HANSWIRT ****S

Heimkommen ins Wertvolle – Sie treten ein und haben das Gefühl: Hier möchte ich bleiben.
Es ist ein Heimkommen in etwas Schönes, Wertvolles. Gastgeberfamilie Laimer hat mit viel Liebe und Feingefühl 
ihrem Stammhaus, dem Hanswirt in Rabland in Südtirol, die jahrhundertealte Ursprünglichkeit zurückgegeben und 
für ihr Gourmet-Restaurant ein stilvolles Ansitz-Ambiente geschaffen. Die 22 Zimmer & Suiten sowie die stilvollen 
Bauernstuben im historischen Gasthof sind mit allem zeitgemäßem Komfort ausgestattet. Gekonnt dezent gesetzte 
Dekoration sowie Kunstobjekte unterstreichen den einzigartigen Charme, die Exklusivität des Ambientes für Ihr 
Frühstück und Essen à la carte im Südtiroler Genusshotel. Sie genießen familiäre Gastfreundschaft, wobei familiär 
auch Familie meint. Familie Laimer ist Inhaber und Gastgeber zugleich. Das fünfköpfige Familienteam sorgt selbst für 
das tägliche Wohl seiner Gäste im Hotel und im Service, in der Küche und mit Köstlichem vom eigenen Bio-Bauernhof 
in Rabland. Qualität und das Streben nach hochwertig Besonderem treibt sie an. Sie sind Gastgeber aus Leidenschaft 
und leben, was sie lieben.

SPECIALS

Legends Tour Northern Italy 2019

Gültig im Zeitraum vom:
22.05. – 26.05.2019
06.06. – 10.06.2019
12.06. – 16.06.2019
09.10. – 13.10.2019
16.10. – 20.10.2019
23.10. – 27.10.2019
Was gibt es Schöneres, als mit guten 
Freunden, welche dieselbe Leidenschaft 
teilen, eine unvergessliche Zeit zu 
verbringen? Vier Tage voller Passion, Spaß 
und unvergesslicher Erlebnisse, bei denen 
Sie zudem Ihre eigenen fahrerischen 
Fähigkeiten weiter verfeinern können.
Details finden sie unter: www.hanswirt.com


