
Wisst ihr, dass die Südtirolerinnen und Südtiroler die meiste Freizeit auf den 
Bergen verbringen? 

Es macht Spaß und ist ein Erlebnis, im Wald oder auf Almen zu wandern, Neues 
zu entdecken und zwischendurch zu plaudern, gemeinsam zu essen und zu 
trinken. 

Dabei wird auf Alltag und Besonderheiten, aber auch Regeln und Gebote, die 
man als Wanderer berücksichtigen muss, eingegangen. 

Ob mit Familie, Freunden oder 
allein, die Südtiroler Natur bietet für 
alle Altersgruppen reichliche Ange-
bote, um sich fit zu halten, zu ent-
spannen, gute Luft zu atmen und 
neue Energie zu tanken.  

Wer die Schönheit der Berge versteht, wird sich in 
Südtirol daheim fühlen. Wir schlagen 3 Rund-
wanderungen im Vinschgau vor, die Einblicke in 
das Leben am Berg ermöglichen. Die Förster in 
Südtirol wachen über den Naturschutz und sind in 
engem Kontakt mit der Berglandwirtschaft. Einer 
dieser Förster wird uns in einer lockeren Runde 
und spielerisch an diesen Lebensraum hinführen. 

Natur verbindet 
Entdecke deine (neue) Heimat bei Wandern und Picknick!

Begleitung: Förster Laurin Mayer

Teilnahmebedingungen: Rutschfeste Sport- oder Wanderschuhe, Rucksack  mit Verpflegung und 
Windjacke

Unkostenbeitrag: 10 € pro Paar + 2 € pro Kind (je Wanderung); Paket für 3 Wanderungen 
20 € + 3 € pro Kind. Darin enthalten ist der Preis für die Seilbahn und der Bustransport von Bozen 
aus. 
Info & Anmeldung: Innerhalb 10 Tagen vor der Wanderung 
Kontakt: Abdel  0471 413373 - 3402582256  abdelouahed.elabchi@provinz.bz.it

Sonntag, 11. Mai 2014
Sonnenberg - Unterstell

Sonntag, 21. September 2014
Schnalstal - Lagaun

Sonntag, 25. Mai 2014
Naturnser Alm

WANDERUNGEN



Lo sapete che gli altoatesini passano la maggior parte del 
loro tempo libero in montagna? 

mangiare e bere insieme. Chi capisce la bellezza delle 
montagne, si sentirà a casa in Alto Adige. Noi proponiamo

o In famiglia, con amici o da soli, la 
natura altoatesina offre per tutte le 
fasce di età ampie proposte per tenersi
in forma, per rilassarsi, per respirare
aria buona e per ricaricare le batterie. È
divertente e una bella esperienza, 
passeggiare nel bosco o sulle malghe, 
scoprire qualcosa di nuovo e nel
frattempo chiacchierare, 

3 escursioni in Val Venosta
per percepire il fascino del 
bosco e per  dare uno
sguardo sulla vita di 
montagna. I guardiaboschi in 
Alto Adige vigilano
sull‘equilibrio ecologico e 
aiutano ad avvicinarci alle 
regole della natura. 

La natura ci avvicina
Scopri la tua (nuova) terra in gita e picnic!

Costo: 10 € a coppia e 2 € per bambino (per ogni gita); pacchetto
per 3 gite: 20 € e 3 € per ogni bambino.
E’ incluso nel prezzo il biglietto della funivia e il transfer in autobus
da Bolzano. 

Info & iscrizioni: entro 10 giorni prima di ogni gita

Contatto: Abdel 0471 413373 - 3402582256 
abdelouahed.elabchi@provinz.bz.it

Accompagnamento: Guardia forestale Laurin  Mayer

Equipagiamento dei partecipanti: scarpe antiscivolo sportive o da 
escursione, protezione solare, zaino con pranzo a sacco e bevande, 
giacca a vento…

gite

Domenica 25 maggio 2014
Malga di Naturno

Domenica  11 maggio 2014
Monte Sole - Sottomonte

Domenica 21 settembre 2014
Val Senales - Lagaun

Uno di questi guardiaboschi ci guiderà in un leggero e giocoso
percorso.


