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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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06.07. - 31.08.2021 / DIENSTAG / 10 UHR / 
Treffpunkt: Tourismusbüro Tramin, Mindelheimer Straße 10 A
Bei dieser Wanderung entdecken Groß und Klein zusammen die 
Natur rund um Tramin. Kommen Sie mit auf diese spannende 
Tour durch Wald und Wiesen bis zum Bienenlehrstand. Auf 
spielerische und unterhaltsame Weise erfahren Sie Erstaunli-
ches und Interessantes über Bäume, Waldbewohner und essbare 
Pflanzen. Der Abschluss des Vormittags findet im schönen Garten 
von Schloss Rechtenthal statt. Dauer: ca. 3 Stunden (reine Geh-
zeit ca. 1 Stunde).

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

06.07. - 31.08.2021 / MARTEDÌ / ORE 10 / 
Ritrovo: Ufficio turistico Termeno, Via Mindelheim 10 A
Durante questa escursione sia grandi che piccoli scopriranno 
la natura attorno a Termeno. Partecipate a questo tour emo-
zionante passando tra prati e boschi fino alle arnie delle api. 
Giocando e scherzando scoprirete le cose più interessanti  
riguardo agli alberi, gli abitanti del bosco e le piante comme-
stibili. La giornata finirà nel bellissimo giardino del castello 
“Rechtenthal”. Durata: ca. 3 ore (tempo di percorrenza ca. 1 ora).

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

Geführte Erlebnis-Wanderung für Familien
Escursione guidata avventurosa per famiglie
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