Autumn experience 2020
Übersicht „moments“

1) Picknick auf den Gaidner Wiesen
2) Genussradtour durch das Südtiroler Unterland
3) Genusswanderung
4) Sonnenaufgangs-Frühstück | Burg Boymont
5) Von der Rebe bis zum vielseitigen Genuss
6) Kultur- Kulinarische Weinbergwanderung

1) Picknick auf den Gaidner Wiesen / Picnic sui prati di Gaid / Picnic on the meadows of
Gaid

©Daniel Mair, Live-Style Agency

Anmeldung: Tourismusverein Eppan, info@eppan.com, +39 0471 662206
Termin: 13.09.2020
Uhrzeit: 10-15 Uhr
Beschreibung DE: Genießen Sie den Eppaner Spätsommer in atemberaubender
Landschaft mit Musik und allerlei Köstlichkeiten. Der Tourismusverein Eppan lädt Sie auf
eine Wanderung zu den nahegelegenen Gaidner Wiesen in Gaid | Eppan ein. Bei den
verschiedenen Wegen auf die Wiesen ist für Jeden etwas mit dabei – ob Anfänger,
Familien, passionierter Wanderer oder Radfahrer. Angekommen erwartet Sie eine
Picknickkiste gefüllt mit lokalen Spezialitäten und Köstlichkeiten – von salzig bis süß. In
der Natur schmeckt es noch besser!
Beschreibung IT: Godetevi la fine dell'estate in un paesaggio mozzafiato con musica e
prelibatezze di ogni genere. Vi invitiamo Domenica 13 settembre per un'escursione sui
prati di Gaid | Appiano. Per arrivare sui prati di Gaid potrete percorrere diversi sentieri:
dai più avventurosi a quelli più facili. Ciascuno tra famiglie, escursionisti esperti e ciclisti
potrà trovare il proprio sentiero ideale. All'arrivo vi aspetterà un ricco cestino da picnic
ricolmo di specialità locali.
Preis: € 49 (für zwei Personen, exkl. Getränk, Gäste der Mitgliedsbetriebe erhalten € 5
Ermäßigung)

2) Genussradtour durch das Südtiroler Unterland / Giro gastronomico in bici lungo la
Bassa Atesina / Culinary Cycling Tour along the Unterland/Bassa Atesina

©Alex Filz

Anmeldung: Tourismusgenossenschaft Castelfeder, info@castelfeder.info, +39 0471
810231
Termine: Montags bis 16.11.2020
Uhrzeit: 13 Uhr
Beschreibung DE: Mit dem Rad entlang der Etsch-Radroute Via Claudia Augusta vorbei
am mystischen Hügel Castelfeder und durch die historischen Lauben Neumarkts.
Weiterfahrt durch herrliche Obstgärten mit Blick bis nach Salurn mit der imposanten
Haderburg und der Salurner Klause. Kurze Rast in einem charakteristischen Dorf an der
Weinstraße, vorbei an der Ur-Rebe in Margreid und Weiterfahrt durch prächtige
Weinberge bis zur architektonisch faszinierenden Kellerei Tramin. Weinverkostung in der
Kellerei Tramin.
Beschreibung IT: In bici sulla pista ciclabile lungo l’Adige di Via Claudia Augusta fino alla
mistica collina Castelfeder, e attraverso gli storici portici di Egna. Si prosegue per gli
splendidi frutteti fino a Salorno col suo imponente Castel Haderburg e la Chiusa di
Salorno. Breve pausa nel caratteristico paese di Cortina sulla Strada del Vino,
proseguendo per l’antica zona vinicola di Magrè e attraverso magnifici vigneti fino
all’architettonica meraviglia della Cantina di Termeno.
Preis: € 12 (bis 14 Jahre kostenlos; für Gäste von Mitgliedsbetrieben € 9;
mit WinePass € 6)

3) Genusswanderung / Passeggiata enologica a Caldaro / Delightful hiking through the
wine village Kaltern

©Manfred Pernthaler

Anmeldung: Tourismusverein Kaltern am See, info@kaltern.com, +39 0471 963169
Termine: Freitags bis 20.11.2020
Uhrzeit: 10-14 Uhr
Beschreibung DE: Genussreise für Körper und Geist. Erleben Sie eine gemütliche
Wanderung zu zwei Weinproduzenten mit Besichtigung und Weinverkostung. Mit
Häppchen und Mittagessen (Polenta, Käse, Wurst).
Beschreibung IT: Una piacevole escursione alla volta di due produttori vinicoli con visita
guidata dell’azienda, degustazione di vini abbinata a stuzzichini ed un pranzo tipico
caldarese (polenta di Caldaro con formaggio e salsiccia).
Preis: € 19 (für Kinder € 10)

4) Sonnenaufgangs-Frühstück | Burg Boymont /
Colazione all'alba | Castello di Boymont /
Sunrise-Breakfast | Castle Boymont

©Helmuth Rier

Anmeldung: Tourismusverein Eppan, info@eppan.com, +39 0471 662206
Termin: Samstags ab 26.09.2020
Uhrzeit: 6 Uhr
Beschreibung DE: „Der frühe Vogel fängt den Wurm“? Gehen Sie mit uns der Sonne
entgegen und fangen Sie das perfekte Foto ein, wenn die Sonne hinter dem Schlern
aufgeht. Die frühe Wanderung wird mit einem gigantischen Ausblick und einem leckeren
Frühstück auf der Burg belohnt!
Gestärkt mit vielen einzigartigen Eindrücken und Leckereien beginnt für Sie der Tag, ganz
nach dem Motto: Start your day right!
Beschreibung IT: L’uccellino del primo mattino prende il verme? Cammina con noi
guardando l’alba e fa lo scatto perfetto quando il sole sorge dietro lo Sciliar. L’escursione
sarà accompagnata da uno straordinario panorama, arrivando al castello poi vi attenderà
una gustosissima colazione. Il sorgere del sole porterà l’augurio per una giornata
indimenticabile!
Preis: € 34 (Gäste der Mitgliedsbetriebe der Tourismusvereine an der Südtiroler
Weinstraße erhalten € 5 Ermäßigung)

5) Von der Rebe bis zum vielseitigen Genuss / Dalla vite al gusto / From the grape to the
passion for wine and spirits

©Weingut Ritterhof

Anmeldung: Eva Kaneppele, eva@ritterhof.it, +39 0471 963298
Termin:25.09., 23.10., 30.10., 13.11.2020
Uhrzeit: 10-13 Uhr
Beschreibung DE: Von der Rebe bis zum vielseitigen Genuss. Die Familie Roner steht für
Genuss pur, höchste Brennkunst, sowie Liebe zum Wein. Diese Leidenschaft ist nun mit
Eva Kaneppele in der 4.Generation angelangt.
Auf den Spuren des Genusses starten wir gemeinsam vom Tourismusverein Tramin über
den neuen Gewürztraminer Weg bis hin zur „Herzleiten“, wo wir gemeinsam in die Welt
des Weines einsteigen. Danach geht es in die Brennerei, wo es nach einem kurzen
Überblick zu den innovativen Produkten mit einem Cocktailkurs ausklingt.
Beschreibung IT: Dalla vite al gusto. La famiglia Roner è sinonimo di puro piacere, sia per
la più alta arte della distillazione che per l'amore per il vino. Con Eva Kaneppele, questa
passione è giunta fino alla quarta generazione.
Sulle tracce del piacere, partiamo insieme dall'ufficio turistico di Termeno attraverso il
nuovo sentiero “Gewürztraminerweg” fino a “Herzleiten”, dove entriamo insieme nel
mondo del vino. Passeremo poi in distilleria, dove, dopo una breve presentazione dei
prodotti più innovativi, concluderemo con un corso di preparazione cocktail.
Preis: € 35

6) Kultur-Kulinarische Weinbergwanderung / Passeggiata enoculturale / CultureCulinary-Vineyard-Hike
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Anmeldung: Tourismusverein Tramin, info@tramin.com, +39 0471 860131
Termin:24.10.2020
Uhrzeit: 10 Uhr
Beschreibung DE: Ein fachkundiger Führer begleitet Sie zu den reizvollsten Plätzen von
Tramin. Er erzählt über die Geschichte des Dorfes, dabei wandern Sie durch den ältesten
Dorfkern von Tramin und durch die umliegenden Weinberge. Der Wein und vor allem der
Weinberg stehen im Mittelpunkt bei dieser Führung. Im Weinberg werden gute Traminer
Weine verkostet.
Beschreibung IT: Una guida esperta vi accompagnerà nei luoghi più affascinanti di
Termeno. Vi racconta la storia del paese, camminando attraverso la parte più antica del
paese di Termeno e I vigneti circostanti. Il vino e sopratutto i vigneti sono al centro di
questo tour. pAvrete l'occasione di degustare diversi ottimi vini in mezzo ai vigneti.
Preis: € 35 (inkl. Weinproben, fachkundige Weinberg-Führung, traditionelles Essen)

