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familienhotels.comLet’s do this! 
Mit neu gewähltem
Verwaltungsrat in die Zukunft

Unter dem aussagekräftigen Motto „Let’s do this“ fand am Donnerstag, 31. März 2022 die 
Vollversammlung der Familienhotels Südtirol auf dem Brandnamic Campus in Pairdorf statt, 
bei der ein neuer Verwaltungsrat und ein neuer Obmann sowie Obmann-Stellvertreter ge-
wählt wurden. In den kommenden drei Jahren werden Georg Weitlaner und Ralph A. Riffeser 
der erfolgreichen Genossenschaft vorstehen.

Drei Jahre stand er den Familienhotels Südtirol vor, nun war es für Wolfgang Holzner an
der Zeit, das Ruder zu übergeben. In seiner Rede dankte er dem Verwaltungsrat
für die gute Zusammenarbeit und die vielen gemeinsamen, produktiven Stunden.
Mit ihm verabschiedeten sich auch Angelika Hinteregger und Judith Rainer, die elf
beziehungsweise sieben Jahre lang im Vorstand der Familienhotels Südtirol tätig waren.

In seiner Rede ging Wolfgang Holzner darauf ein, dass ihm die Arbeit im Verwaltungs-
rat große Freude bereitet hat und wie sehr er es geschätzt hat, dass ihm die Mitglieder 
des Vorstands immer den Rücken gestärkt haben. „Es ist an der Zeit, meine Prioritäten 
neu zu ordnen, das Verhältnis zwischen Arbeit und Familie mehr auszugleichen und 
im Verwaltungsrat Platz für frischen Wind zu machen“, erklärte er seinen Ausstieg 
aus dem Verwaltungsrat. „Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass wir als Familienhotels 
Südtirol besser und enger zusammenarbeiten und unseren Zusammenhalt gestärkt 
haben“, meinte Holzner weiter. Er dankte Brandnamic und Kohl & Partner für die gute 
Geschäftsführung, die maßgeblich zum Erfolg der vergangenen Monate beigetragen 
habe. Zu guter Letzt wünschte er dem neuen Verwaltungsrat viel Freude an der Arbeit 
und einen engen Zusammenhalt.

Der neue Verwaltungsrat
Nach einer spannenden Wahl standen sie fest, die neuen Verwaltungsräte. 
Der Vorstand setzt sich jetzt aus drei Frauen und zwei Männern zusammen: 

» Anna Wachtler (Post Alpina – Family Mountain Chalets)
» Alexandra Zuegg (Familienresidence & Suite Das Grafenstein)
» Georg Weitlaner (Falkensteiner Family Resort Lido)
» Ralph A. Riffeser (Family Spa Grand Hotel Cavallino Bianco)
» Verena Aichner Rainer (Family Resort Rainer)

Geschäftsführer Alois Kronbichler bedankte sich bei allen Mitgliedern, die sich für die 
Wahl zur Verfügung gestellt hatten, und meinte, er freue sich schon sehr auf die Arbeit 
mit dem neuen Verwaltungsrat. Bei der anschließenden Verwaltungsratssitzung wurden 
schließlich Georg Weitlaner vom Falkensteiner Family Resort Lido zum neuen Obmann 
sowie Ralph A. Riffeser vom Family Spa Grand Hotel Cavallino Bianco zum Stellvertreter 
gewählt. Georg Weitlaner dankte den Verwaltungsräten für ihr Vertrauen und betonte, 
wie sehr er sich auf die kommenden drei Jahre freue. Drei Jahre, die ganz im Zeichen 
des Aufschwungs und des positiven Umbruchs stehen.

Georg Weitlaner
Neuer Obmann
der Familienhotels Südtirol



Gestärkt aus der Krise | Trotz der Pandemie, erneuten Lockdowns und nach wie vor 
unsicheren Zeiten können die Familienhotels Südtirol auf ein erfolgreiches Jahr zurück-
blicken. „Das ist ein Zeichen dafür, dass sich die Arbeit der vergangenen Jahre gelohnt hat 
und es den Mitgliedsbetrieben gemeinsam gelungen ist, die Marke fest auf dem Markt 
zu verankern und diese Krise durch zielführende Strategien zu überwinden“, zeigte sich 
Geschäftsführer Michael Oberhofer überzeugt. 

In seiner Rede dankte Michael Oberhofer Wolfgang Holzner für sein Engagement in der 
dreijährigen Amtsperiode als Obmann und in den sieben Jahren im Verwaltungsrat der Fami-
lienhotels Südtirol. Er hob Holzners Ruhe, Zielstrebigkeit und Rückgrat hervor und betonte, 
dass Holzner bereits 1997, bei der Gründung der Kooperation, als Mitglied dabei war. Ebenso 
bedankte er sich bei Angelika Hinteregger, die seit drei Jahren als Obmann-Stellvertreterin 
und seit elf Jahren im Verwaltungsrat tätig war, und lobte ihr kritisches Denken. Anschließend 
bedankte er sich bei Judith Rainer, die seit sieben Jahren den Verwaltungsrat unterstützte 
und sich nun im Präsidium des HGV weiter für die Kooperation einsetzen wird. Als Zeichen 
des Danks und der Wertschätzung wurde diesen drei Verwaltungsratsmitgliedern jeweils 
ein Werk eines Südtiroler Künstlers überreicht. „Danke an alle im Verwaltungsrat, dass ihr 
gemeinsam mit uns an einem Strang zieht. Nur durch diese gute Zusammenarbeit können 
wir unseren Gästen einen wunderbaren Familienurlaub ermöglichen“, meinte Oberhofer 
abschließend. Er betonte, wie sehr er sich auf die Zusammenarbeit und auf die gemeinsamen 
Projekte mit dem neuen Verwaltungsrat freue.

Gemeinschaft: weil man gemeinsam alles schafft | Eine Kooperation zeichnet 
sich durch die enge Zusammenarbeit und die gegenseitige Unterstützung aus. Wis-
sensaustausch, Effizienz-Steigerung und eine schärfere Positionierung sind nur einige 
der Vorteile einer Kooperation. Zusammenkommen, zusammenarbeiten, zusammen-
bleiben – das ist auch das Ziel der Familienhotels Südtirol. Ausschlaggebend dafür sind 
eine offene Kommunikation, gemeinsame Marketingaktionen und die Erfüllung der 
Qualitätskriterien. Durch den steten Austausch miteinander, das Engagement und die 
intensive Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der Familien werden den Gästen 
ein maßgeschneidertes Angebot und einmalige Naturerlebnisse geboten.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen ging Vortragsredner und Psychologe Rolf Schmiel 
in einem Kurzimpuls darauf ein, wie auch in herausfordernden Zeiten Spitzenleistungen 
erbracht werden können.

Georg Weitlaner
Obmann

Michael Oberhofer
Geschäftsführer

Alois Kronbichler
Geschäftsführer
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DIE FAMILIENHOTELS SÜDTIROL. 
Der Kooperationsgruppe gehören 25 
Südtiroler Mitgliedsbetriebe an. In 
den Verbund aufgenommen werden 
nur Hotels, bei denen Kinder und 
Familien im Vordergrund stehen. 
Alle Mitgliedsbetriebe entsprechen 
den Kriterien des Deutschen Kinder-
schutzbunds und werden von TÜV 
Nord Deutschland geprüft. Die Fami-
lienhotels Südtirol lassen sich in drei 
verschiedene Kategorien einordnen: 
Family Basic, Family Comfort und Fa-
mily Premium. Die höchste Kategorie 
Family Premium hat sich ausschließ-
lich auf Familien mit Babys und Kin-
dern spezialisiert. Dafür stehen den 
kleinen Gästen an sieben Tagen die 
Woche täglich mindestens fünf Stun-
den professionell ausgebildete Be-
treuer zur Verfügung. 


