
wein & Architektur

Bau- und Weinkultur gehören 
zusammen: Immer mehr Winzer 
in Südtirol verstehen anspruchs-
volle Kellerei- und Verkaufsräume 
als zentralen Bestandteil ihrer 
Unternehmensidentität, als sicht-
bares Zeichen ihrer Betriebs -
philosophie. Wein muss ein über-
raschendes Geschmacks erlebnis 
bilden, das sich im besten Fall 
mit einer neuen Raum erfahrung 
verbindet.

vino & ArchitetturA

Vino e architettura danno forma 
a una cultura coniugata: sempre 
più vignaioli in Alto Adige presen-
tano esigenti cantine e spazi ven-
dita come elemento centrale della 
propria identità imprenditoriale, 
un segno visibile della filosofia 
della propria azienda.  
Il vino deve proporre un avven-
tura sensoriale sorprendente che 
tutt’al più si unisce a una nuova 
esperienza “spaziale”.
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einstraße - La Strada del Vino dell’Alto Adige -
 

Südtiroler weinStrASSe 
Pillhofstrasse 1

i -39057 frangart-ePPan (BZ)

tel +39 0471 860 659

info@suedtiroler-weinstrasse.it

www.Suedtiroler-weinStrASSe.it
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einstraße - La Strada del Vino dell’Alto Adige -
 erstklassigen trauben gebühren 

erstklassige Kellereien!
BesiChtigung Von drei  K ellerei en

Auf Südtirols Weinstraße reichen sich traditio- 
nelle Weingüter – mit Einflüssen deutscher 
Gotik, italienischer Renaissance und Südtiroler 
Elementen – und zeit  genössische Kellereien 
unaufdringlich die Hand und besinnen sich  
mit ihren Winzern naturnah auf ihr Hauptziel:  
der Produktion besonderer Weine.
Namhaften Südtiroler Architekten ist es mit 
viel Ideenvielfalt und Achtung zur Natur ge-
lungen, den Weingütern einen authentischen 
Charakter zu verleihen, dabei der Landschaft 
nicht den Rang abzulaufen, sondern sie zu 
unterstreichen und zu umrahmen.

8.30 uhr / Erste Kellerei 
Besichtigung und Verkostung 

10.00 uhr / Zweite Kellerei
Besichtigung und Verkostung

11 .30 uhr / Dritte Kellerei
Besichtigung und Verkostung

Die Besichtigungen enden um 13.30 Uhr. 

Der Treffpunkt variiert je nach gebuchter  
Wein & Architektur-Tour. Sie werden mit 
einem Shuttlebus abgeholt und chauffiert. 

wein & arChiteKtur   
Wein und Kultur genießen!  
Südtiroler Baukunst im Blickfeld …

ad uve pregiate spettano  
cantine di prim’ordine! 
Visita di  tre Cantine ViniCole

Lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige si 
trovano cantine vinicole e masi caratterizzati 
da elementi provenienti dall’architettura  
gotica tedesca, dal rinascimento italiano e  
dallo stile altoatesino moderno e contempora-
neo. Una grande diversità, ma tutte con uno 
stesso comune obiettivo: la produzione  
di vini unici e pregiati. 
Con straordinaria creatività gli architetti 
altoatesini sono riusciti a creare un connubio 
perfetto tra natura e architettura, regalando  
ai masi vinicoli e alle cantine un carattere  
autentico senza intaccare la natura circostante.  
Molto spesso i loro interventi hanno perfino 
valorizzato il paesaggio. 

ore 8.30 /  prima cantina 
visita e degustazione 

ore 10.00 /  seconda cantina
visita e degustazione

ore 11 .30 /  terza cantina
visita e degustazione

Le visite si concludono alle ore 13.30. 

Il punto d’incontro varia in base al tour  
prenotato. Un confortevole bus  
Vi accompagna durante l’intero tour. 

Vino & arChitettura  
vivere il vino e la cultura! 
Stile architettonico altoatesino  
al centro dell’attenzione …

i  

termi ne /  jeden  
zweiten Donnerstag  
im Monat, ganzjährig 

tei lnehmer /  
7 bis maximal 20 Personen 

Prei s  /  55 € pro Person  
(inkl. Busfahrt in Begleitung 
eines erfahrenen Reiseführers,  
3 Betriebsbesichtigungen,  
3 Verkostungen)

Beg lei tPers on /  
Weinbäuerin Margareth  
Orian, geprüfte Natur- und 
Landschaftsführerin

in fo & A n m e l d un g /  
Südtiroler Weinstraße 
Tel. +39 0471 860 659  
info@suedtiroler-weinstrasse.it 
www.suedtiroler-weinstrasse.it

i  

date /  ogni secondo giovedì 
del mese, tutto l’anno

ParteCiPanti  /  
da 7 a massimo 20 persone

PreZZo / € 55 a persona 
(incl. viaggio in autobus in  
compagnia di una guida esperta, 
3 visite a cantine, 3 degustazioni)

guida / guida esperta  
naturalistica e paesaggistica 

informAzioni  &  
prenotAzioni  /  
Strada del Vino dell’Alto Adige 
tel. +39 0471 860 659
info@stradadelvino-altoadige.it
www.stradadelvino-altoadige.it

Inoltre da scoprire: 

/ Vinosafari /
… un viaggio alla scoperta 

della Strada del Vino  
dell’Alto Adige.

/  V ino & BiCi  /
… avventura su due ruote.

Entdecken Sie auch  
folgende Weinerlebnisse:

/  w i nesafari  /
… auf Entdeckungsreise 

entlang der  
Südtiroler Weinstraße.

/  w ei n & rad /
… Weinerlebnis  
auf zwei Rädern.


