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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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02.04. - 29.10.2020 / FREITAG / 10 UHR / 
Treffpunkt: Kirchplatz Neumarkt bei den unteren Lauben
Erkunden Sie Neumarkt, einen der schönsten Orte Italiens 
und kulturelles Zentrum des Südtiroler Unterlandes. Bekannt 
sind seine malerischen Laubengänge. Anschließend besteht 
die Möglichkeit, das Museum für Alltagskultur zu besichtigen. 
Preis: 1,50€ mit mobil & activ Card

i   Anmeldung erforderlich bis zum Vortag 18 Uhr: Ferienregion 
Castelfeder, Tel. +39 0471 810 231

02.04. - 29.10.2021 / VENERDÌ / ORE 10 / 
Ritrovo: Piazza della Chiesa di Egna, presso i portici inferiori 
Per scoprire il paese di Egna, uno dei borghi più belli d’Italia e 
centro culturale della Bassa Atesina, con i suoi pittoreschi por-
tici. È possibile inoltre visitare il museo della cultura popolare. 
Prezzo: 1,50 € con mobil & activ Card.

i   Registrazione entro e non oltre le 18 del giorno precedente: 
Associazione Turistica Castelfeder, tel. 0471 810 231

Dorfführung: Erleben Sie Neumarkt, den ältesten Markt Tirols  
und dessen besonderen Charme

Tour del paese: Vivere Egna, il più antico mercato del Tirolo  
e il suo fascino unico 
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