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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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02.09. - 11.11.2021 / DONNERSTAG / 9.30 UHR / 
Treffpunkt: Tourismusbüro Tramin, Mindelheimer Straße 10 A 
Geführte Tageswanderung vor der schönen Herbstkulisse von 
Tramin und seiner Umgebung. Die Touren sind aufgrund des 
milden Klimas genauso bunt und vielfältig wie die herbstliche 
Landschaft selbst. Wandern Sie mit unseren ortskundigen 
Wanderbegleitern beispielsweise über den neuen Gewürz- 
traminer Weg oder in die Rastenbachklamm am Kalterer See. 
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

02.09. - 11.11.2021 / GIOVEDÌ / ORE 9.30 / 
Ritrovo: Ufficio turistico Termeno, Via Mindelheim 10 A
Escursione giornaliera guidata, ammirando lo splendido scena-
rio autunnale di Termeno e dintorni. Camminate assieme alla 
nostra guida locale per esempio sul sentiero del Gewürztraminer 
oppure passate per la gola Rastenbach al lago di Caldaro. La 
meta dell’escursione cambierà ogni settimana – chiedete sem-
plicemente all’ufficio turistico.  

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

Geführte Tageswanderung in die Dolomiten
Escursione giornaliera nelle dolomiti 
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