
Zu einer gelungenen Reise gehört gutes Essen ebenso dazu wie ein weiches Bett. Auch die Liebe der Gäste zur Ferienregion 

Lana geht definitiv durch den Magen. Denn die Südtiroler Destination begeistert zu jeder Jahreszeit mit 

geschmacksintensiven Gaumenfreuden und Genuss für Körper, Geist und Seele.

Vom Saisongericht bis hin zu edlen Köstlichkeiten – die Region im Etschtal ist ein Paradies für Feinschmecker. Dafür sorgen 

die gastronomischen Angebote vor Ort, die mit Qualität, Vielseitigkeit, Authentizität und Kreativität überzeugen.

Auch an Nachwuchsförderung mangelt es in Lana nicht. Im Folgenden stellen wir Ihnen vier Betriebe und ihre Köche vor –

alle unter 35 Jahren und voller Tatendrang. Die jungen Wilden aus Lana.  

Viel Spaß beim Lesen!

Die jungen Wilden aus Lana 



Bereits mit neun Jahren griff Daniel Werth das erste Mal zum Kochlöffel. Nach einer Ausbildung an der Hotelfachschule 

Savoy und verschiedenen Stationen in der Gastronomie, darunter auch im Drei-Sterne-Restaurant Amador in Langen bei 

Frankfurt, verschlug es den gebürtigen Italiener 2011 zurück nach Südtirol. Seitdem leitet er in Lana das Team des 

Restaurant miil und ist mit Leidenschaft dabei: „Die wichtigste Station meiner Karriere war und ist die miil. Ich bin mit 

ihr gewachsen und Kochen ist mein Traumberuf. Ich könnte mir nichts anderes vorstellen“, so der 30-Jährige. Seinen Stil 

beschreibt der junge Küchenchef als im Kern italienisch mit alpinen Einflüssen: „Ich möchte eine ehrliche und 

verständliche Küche machen, die in ihrer scheinbaren Einfachheit begeistert“, so Werth.

Die Speisekarte des Restaurant miil ist von den Jahreszeiten inspiriert, sodass Saisonküche und höchste Produktqualität 

an erster Stelle stehen. Mit Rücksicht auf die natürlichen Kreisläufe verarbeitet das Team um Daniel Werth möglichst 

biologische und fair erzeugte Produkte von lokalen Produzenten. 

www.miil.it

Kompositionen mit Temperament und Passion

Daniel Werth, Restaurant miil

http://www.miil.it/


Seit 2016 dirigiert der junge Vicentiner Andrea Santagiuliana die kulinarischen Geschicke im Hidalgo Grill Restaurant 

sowie im Aomi Waygu Restaurant. “Bei uns kommt mehr als nur der Geschmackssinn auf seine Kosten. Hier treffen 

mediterrane und japanische Elemente aufeinander, sowohl in den Gerichten als auch im Interieur“, so der 34-Jährige. 

Besucher finden veredelte Wagyu Feinkost nach italienischem Vorbild neben Speisen aus dem Mittelmeerraum, die mit 

japanischen Geschmacksnoten fusionieren. So auch die hauseigenen Kobe Beef Ravioli, ein persönlicher Liebling des 

jungen Küchenchefs: „Sei es im Restaurant als auch privat, ich liebe es selbst Ravioli herzustellen und mir immer neue 

Füllungen einfallen zu lassen. Besonders gerne koche ich die Kobe Beef Ravioli, welche wir im Aomi servieren. Durch 

das zart schmelzende Fleisch aus Japan bekommen diese, gepaart mit hauchdünnener Pasta, einen unvergleichlichen 

Schmelz und ungeahnte Geschmackswellen entfalten sich im Mund.“

Das Aomi Wagyu Restaurant ist seit 2019 das neuste Mitglied der Hidalgo Collection und sozusagen ein Restaurant im 

Restaurant. Es basiert auf den Fundamenten der mediterranen Küche und zeigt neue und innovative Schritte auf. Das 

japanische Wagyu Rind steht dabei in unterschiedlichen Texturen, Herkünften und Zubereitungen immer im Mittelpunkt.

www.aomi.it

Mediterran-japanische Verschmelzung

Andrea Santagiuliana, Aomi Wagyu Restaurant

http://www.aomi.it/


Seit 2011 lebt und kocht Daniel Überbacher im Hotel Pfeiss, einem Familientrieb den der 29-Jährige mittlerweile von 

seinen Eltern übernommen hat. Das Kochen wurde ihm sozusagen in die Wiege gelegt: „Mein Vater ist meine größte 

Inspiration. Als ich noch ein kleiner Junge war, hat er in unserem Haus die Gäste mit Südtiroler Köstlichkeiten verwöhnt 

und als Erstgeborener war ich immer mit dabei. Egal ob beim Speck schneiden, Kartoffeln schälen oder Knödel drehen –

das Arbeiten mit Lebensmitteln hat mich immer schon wahnsinnig fasziniert“, so der Küchenchef und Hotelinhaber. Er 

und sein junges Team verstehen sich als Genussbotschafter in Lana und versuchen ihren Gästen eine größtmögliche 

Vielfalt zu bieten. 

Das Restaurant des Hotel Pfeiss überzeugt durch einen unverkennbaren Stil. Altbekannte Klassiker werden raffiniert neu 

interpretiert und auch Regionalität spielt eine große Rolle. So kommen die Gewürze zum Verfeinern der Gerichte aus 

dem hoteleigenen Kräutergarten und Obst- und Gemüse von örtlichen Bauern. 

www.pfeiss.com/4-sterne-wellness-hotel-bei-meran/genuss-hotel/restaurant-in-lana/

Internationales lokal interpretiert

Daniel Überbacher, Hotel Pfeiss

http://www.pfeiss.com/4-sterne-wellness-hotel-bei-meran/genuss-hotel/restaurant-in-lana/


Seit 2018 leitet der gebürtige Vicentiner Filippo Zoncato das Küchenteam des Restaurants 1500 im vigilius mountain 

resort. Er ist Koch aus Leidenschaft: „Meine Familie verbindet eine gemeinsame Passion: das Kochen. Schon meine 

Großmutter gründete eine Trattoria und legte somit den Grundstein. Mein Vater, mein Onkel, mehrere Cousins und 

Cousinen arbeiten als Köche und Konditoren. Ich bin sozusagen in der Küche aufgewachsen und schon mit sechs Jahren 

wollte ich auch das machen was meine Familie liebt“, so der 35-Jährige. Sein Kochstil ist auf das Wesentliche bedacht 

und lässt die Zutaten als Hauptdarsteller agieren. „Mein Ziel ist es, den Gästen jene Emotionen auf den Gaumen zu 

zaubern, die man nur in dem zeitlosen Ambiente und in luftiger Höhe des vigilius mountain resorts erleben kann“, 

schwärmt Zoncato. 

Neben dem Ausblick auf die Spitzen der Dolomiten und Lichter des Tales, verspricht das Restaurant auf 1500 Metern 

Höhe internationale Speisen in feinster Qualität in Kombination mit exzellenten Tropfen. Das Interieur ist geprägt von 

klaren Linien, natürlichen Materialien sowie dezenten warmen Farben und komplettiert die behaglich elegante 

Atmosphäre. 

www.vigilius.it/de/geniessen/restaurant-1500

Himmlische Aussichten über Lana und Meran

Filippo Zoncato, Restaurant 1500

https://www.vigilius.it/de/geniessen/restaurant-1500


Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten 

und Sie weitere Bilder oder 

Informationen zu den einzelnen 

Betrieben wünschen, melden Sie sich 

gern telefonisch unter der +49(0) 40 350 

166 321 oder per E-Mail unter 

becker@strombergerpr.de.

Herzliche Grüße

Sonia Becker

STROMBERGER PR
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