
Wiedereröffnung des historischen Stadt Hotel Città. 
Ein Lieblingsort und Treffpunkt im Herzen von Bozen.

Ein Hotel mit Seele.
Wie eine schöne Dame mittleren Alters steht das Stadt Hotel Città im Herzen 
von Bozen und scheint darauf zu warten, dass sie jemand zum Tanz auffordert. 
Sie kennt die Schritte, sie kennt die Musik. Sie benötigt nur eine vertrauensvolle 
Hand, die sie in die Mitte des Parketts führt, damit sie wieder strahlen kann. Dann 
wird sie alle Blicke auf sich ziehen und der schillernde und großzügige Mittel-
punkt der Gesellschaft sein, der sie immer gewesen ist.

Zwei erfolgreiche Südtiroler Unternehmer haben sich die Wiedererweckung des 
Stadt Hotel Città zum Ziel gesetzt. Fasziniert von der Geschichte und der Architek-
tur des Hauses ist Giovanni Podini an Cellina von Mannstein herangetreten und 
hat ihr vorgeschlagen, das Hotel gemeinsam zu beleben. Ein kurzes Gespräch 
und ein Handschlag haben genügt und man war sich einig, diesen Neuanfang 
gemeinsam zu wagen. Wenn sie vom Stadt Hotel Città erzählen, leuchten die 
Augen von Cellina und Giovanni. „Wir lieben Hotels mit langer Geschichte, in 
denen man eine Seele spürt.“



Ein Haus mit     
Flair.
Ein Hauch von    
Mondanität.



Das Stadt Hotel Città hat eine Seele, das haben beide 
Geschäftspartner sofort gespürt. „Diese gute Seele hat 
es verdient, wiederbelebt zu werden,“ sind sie über-
zeugt. Cellina und Giovanni freuen sich, dem „Wohn-
zimmer der Stadt“ neues Leben einzuhauchen und es 
zu einem bunten und offenen Treffpunkt für Bozner und 
für Reisende zu verwandeln.  

Internationaler Flair, Rétro-Stil im zeitgenössischen Look 
und ein Hauch Belle Époque lassen die Eleganz und 
Schönheit des Hauses in neuen Glanz erstrahlen. Die 
öffentlich zugängliche neue Brasserie, die mondäne, 
etwas exotisch wirkende „Sala ellittica“, ein Pavillon aus 
Glas mit üppiger Pflanzenwelt und das neue Kaffeehaus 
mit Wiener Flair sind der Höhepunkt des Stadt Hotel 
Città. Cellina von Mannstein und Giovanni Podini halten 
dabei diskret die Fäden in der Hand und geben leise 
den Takt vor. 

Stadt Hotel Città, ein urbaner Treffpunkt, in dem man 
aus der Zeit fällt und eine luxuriöse Traumwelt betritt. 
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