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Durch die aktuelle Covid-19-Situation kann sich die Liste der teilnehmenden Betriebe und das Programm ändern. Für Fragen wenden Sie sich  
an Ihr Hotel, an die Südtiroler Weinstraße oder an den jeweiligen Betrieb bzw. Veranstalter. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der aktuellen Situation  
begrenzt und eine Teilnahme deshalb nur mit Voranmeldung möglich.

L’elenco delle società partecipanti e il programma possono variare a causa dell’attuale situazione dovuta al Covid-19. In caso di domande, si prega 
di contattare il proprio alloggio, la Strada del Vino dell’Alto Adige o la rispettiva azienda o organizzatore. Il numero di partecipanti, a causa della 
situazione attuale, è limitato e quindi è necessaria la prenotazione.
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01.07. - 26.08.2021 / DONNERSTAG / 9 UHR /
Treffpunkt: Tourismusbüro Tramin, Mindelheimer Straße 10 A 
Sie starten gemeinsam mit unseren Wanderbegleitern von  
Tramin aus in das faszinierende Gebiet des UNESCO-Weltnatur- 
erbes Dolomiten. Die Tageswanderungen bringen Sie zu den 
schönsten Zielen des gigantischen Felsmassivs, unter anderem 
zum sagenumwobenen Rosengarten oder zur Geislergruppe 
in Villnöss. Gemeinsam mit anderen Frühaufstehern können 
Sie sogar den Sonnenaufgang am Gipfel des Weißhorn mit-
erleben. Die Wanderziele variieren wöchentlich – fragen Sie  
einfach im Tourismusbüro nach dem nächsten Wanderziel.

i   Anmeldung: Tourismusverein Tramin, Tel. +39 0471 860 131, 
info@tramin.com 

01.07. - 26.08.2021 / GIOVEDÌ / ORE 9 / 
Ritrovo: Ufficio turistico di Termeno, Via Mindelheimer 10 A
Partirete tutti assieme da Termeno con la nostra guida escur-
sionistica dirigendovi nella zona delle Dolomiti, patrimonio 
mondiale dell’UNESCO. L’escursione giornaliera vi porterà 
alle destinazioni più belle del gigantesco massiccio roccioso, 
tra cui il gruppo del Catinaccio o il Gruppo delle Odle in Val 
di Funes. Assieme ad altri mattinieri avrete pure la possibilità 
di ammirare il sorgere del sole al Corno Bianco. La meta 
dell’escursione cambierà ogni settimana – chiedete semplice-
mente all’ufficio turistico.  

i   Registrazione: Associazione Turistica Termeno, tel. 0471 860 131, 
info@tramin.com 

Geführte Tageswanderung in die Dolomiten
Escursione giornaliera nelle dolomiti 

/  G I O V E D Ì  //  D O N N E R S T A G  /


