
Sonntag                               
10.00-12.00 Paneveggio, Treffpunkt Besucherzentrum   
WALD DER GEIGEN Geführter Spaziergang auf dem Naturpfad und Besuch des Hirschgeheges (vom 30/6 bis 1/9) 
Kinderwagen geeignet: ja
€ 3,00 pro Person – ohne Gästekarte € 4,00   

10.00-12.00 Paneveggio, Treffpunkt Besucherzentrum    
WANDERWEG MARCIO’ Geführte Wanderung mit den Naturfreunden „Sentieri in Compagnia” mit Rätselraten und 
Kindergeschichten (vom 9/6 bis 23/6 und vom 8/9 bis 22/9) Kinderwagen geeignet: ja 
€ 3,00 pro Person – ohne Gästekarte € 4,00   

16.00–18.00 Predazzo, Treffpunkt Sport-und Reitplatz, Via Lagorai  
MÖCHTEN SIE DIE ROLL SKI TESTEN? Langlaufen auch im Sommer für Anfänger. Kurs für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene (vom 16/6 bis 15/9) Mindestalter: 6 Jahre 
€ 20,00 Kinder und Erwachsene – ohne Gästekarte € 25,00 (Leihausrüstung inbegriffen) 

16.00–18.00 Predazzo, Treffpunkt Sport-und Reitplatz, Via Lagorai   
GEOLABS: DIE WUNDER DER NATUR Workshop zum Thema Geologie (vom 7/7 bis 8/9)
€ 3,00 pro Kind – ohne Gästekarte € 5,00    

21.00-22.00 Castello di Fiemme, Treffpunkt Piazza Segantini   
DER MAGISCHE HIRSCH 
(7/7, 21/7, 4/8, 18/8)   
Abwechselnd mit:
21.00-22.00 Panchià, Treffpunkt Pfarrkirche
DIE ERINNERUNG DES WASSER 
(14/7, 28/7, 11/8, 25/8) Spannende Erzählungen mit der Theatergruppe “La Pastière” 
Kostenfrei  

FAMILIEN AKTIV GENUSS und 
KULTUR

         Montag                                                                                                                    
8.30-17.30 Bergtal Cadino, Treffpunkt Kabinenbahn Alpe Cermis, Talsohle   
BERTAL VAL CADINO Wir besuchen eine Holzausstellung und machen eine geführte Waldwanderung, entlang 
den Spuren von Mensch und Tier. Zur Orientierung verwenden wir Karte und Kompass (vom 1/7 bis 2/9) Auch für 
Familien mit Kindern geeignet
€ 5,00 pro Person – ohne Gästekarte € 10,00  

 
9.00-15.00 Tesero - Pampeago, Treffpunkt Talstation Sesselbahn “Agnello”    
RUNDWANDERUNG “MONTE AGNELLO” in Begleitung eines Bergführers. Von der Bergstation der Sesselbahn “Agnel-
lo” führt die Wanderung zwischen Almen zur Hütte “Valbona” und weiter ins Gebiet “Tresca”, wo mit dem Sessellift 
der Rückweg nach Pampeago erfolgt (vom 1/7 bis 2/9) Mindestalter: 8 Jahre
Kostenfrei – ohne Gästekarte nur Liftanlagen kostepflichtig  

 
10.00-13.00 Ziano di Fiemme, Treffpunkt Hauptplatz    
EASY E-BIKE TOUR Radeln Sie mit unseren Guide (vom 17/6 bis 2/9)
E-Bike-Miete € 15,00 pro Person – ohne Gästekarte € 30,00    

10.00-11.00 Masi di Cavalese, Treffpunkt Forstgarten “Lagorai”   
BIODIVERSE GÄRTEN Auf Entdeckung von Kräutern, alten Sorten und Bauernweisheiten.  Die Landwirtschaft Ge-
stern und Heute. Organisation: Landwirtschaftsgenossenschaft “Terre Altre” (vom 24/6 bis 30/9) 
Kostenfrei   

10.00-12.00 Castello di Fiemme, Treffpunkt Sportplatz   
ARCHEOLAB AM DOSS ZELOR Besuch der archäologischen Ausgrabungsstätte Doss Zelor. Ein netter Workshop, der 
Einblick in das einstige Leben der Ureinwohner von Castello gibt (vom 1/7 bis 2/9) Mindestalter: 5 Jahre
€ 4,00 pro Kind – ohne Gästekarte € 5,00   

10.00-12.30 Predazzo, Treffpunkt Geologiemuseum   
VULKANGESCHICHTEN Spannende Erzählung mit der Theatergruppe “La Pastière” (vom 17/6 bis 2/9) Kinderwagen 
geeignet: nein 
Kostenfrei   

14.00 – 16.00 Ziano di Fiemme, Treffpunkt Feuerwehrhaus   
ALMLEBEN GENIEßEN Wer stehen bleibt, ist vielleicht verloren. Wer jedoch entschleunigt, findet durch 
das Leben auf der Alm wieder zu sich selbst... Am Fuße des geschichtsträchtigen Monte Cauriol kann 
man dies erfahren. Er ist Zeuge großer Friedensbedürfnisse, die meist nach Konflikten aufkommen.Span-
nende Spannende Erzählungen mit der Theatergruppe “La Pastière” Kinderwagen geeignet: nein 
Kostenfrei pioggia open.. 
Kostenfrei    

15.00-17.00 Tesero, Treffpunkt Maso delle Erbe, Via Cavada 
DIE GEHEIMNISSE IM BIENENSTOCK Wir gehen auf Entdeckung unserer fleißigen Bienen im Kräuterhof „Maso delle 
Erbe“ (vom 24/6 bis 2/9). Kinderwagen geeignet: ja - Reservierung: +39 0462 814753 
Kostenfrei  

SIND SIE MIT DER FAMILIE UNTERWEGS? LIEBEN SIE BEWEGUNG UND 
NATUR? MÖCHTEN SIE AUF ENTDECKUNG VON GESCHMACK UND KULTUR 
GEHEN?
Lassen Sie sich von diesen 3 Symbolen im Wochenprogramm der 
FiemmE-Motion leiten:

Bei Ihrer Ankunft im Hotel* erhalten Sie 
KOSTENLOS die FiemmE-motion Card, 
den Erlebnispass, der Ihnen viele 
interessante Leistungen schenkt
- Freie Fahrt mit den Liftanlagen 
- Freie Fahrt mit Linien- und Pendelbussen
- Freier Zugang zu Themenwegen und 
Abenteuerparks
- Freier Eintritt in alle Museen der Region Trentino

Weitere Leistungen mit Ermäßigungen und Vorteilen
*Nur für Vertragshotels 

Die Trentino Guest Card ist ganz einfach in der 

Verwendung: für einen Eintritt für die jeweilige Lei-

stung braucht man sie nur an den Ticektschaltern 

der Museen, Schlösser, Naturparks und Sehen-

swürdigkeiten vorzulegen; die Card, in 

Verbindung mit der Transportkarte, nach dem 

Einsteigen in die öffentlichen Verkehrsmittel oder 

an den Bahnhöfen validieren.

Dank der speziellen Family-Formel können auch 

die minderjährigen Familienmitglieder, die mit Ihnen 

im Urlaub sind, dieselben Angebote der Trentino 

Guest Card nutzen.

Die Trentino Guest Card ist personenbezogen 

und nicht übertragbar und beinhaltet:

> Nr. 1 freien Eintritt für jede Dienstleistung

>  uneingeschränkte Nutzung der städtischen  

und außerstädtischen öffentlichen Verkehrsmittel 

von Trentino Trasporti und der Regionalzüge des 

Streckennetzes der Provinz (nur in Verbindung mit 

der elektronischen Transportkarte. Siehe Rückseite)

>  Verkostungen, geführte Touren in den Stores der 

Hersteller und einen Rabatt von 10% auf die Einkäufe

>  Ermäßigungen und Rabatte auf die anderen  

Leistungen und Sehenswürdigkeiten.

Die Trentino Guest Card ist auch für € 40, mit 

Gültigkeit von einer Woche, in den Tourismusbüros 

erhältlich.

Eine Liste aller zur Verfügung stehenden 

Dienstleistungen � nden Sie in der Karte, 

oder auf der Webseite: 

www.visittrentino.info/trentinoguestcard, 

oder Sie können den QR-Code, den Sie auf der 

Rückseite Ihrer Card � nden, mit Ihrem Smartphone /

Tablet einlesen. 

Trentino Guest Card è facile da usare: basta 

presentarla presso le biglietterie di musei, castelli 

e attrazioni per avere un ingresso ad ogni servizio, 

e validarla, una volta integrata con la card trasporti, 

a bordo dei mezzi pubblici oppure nelle stazioni 

ferroviarie.

Trentino Guest Card è pensata anche per 

estendere la validità delle proposte ai familiari 

minori che sono in vacanza con te grazie alla 

speci� ca formula Family.

Trentino Guest Card è personale e non è cedibile 

e comprende:

> n. 1 ingresso ad ogni servizio

>  accesso illimitato sulla rete di trasporto pubblico 

urbana ed extraurbana di Trentino Trasporti e treni 

regionali su tratte provinciali e solo se integrata 

con la card trasporti elettronica (solo con viaggi 

con origine e destinazione in Trentino).

>  degustazioni, visite guidate presso gli store dei 

produttori ed uno sconto del 10% su un acquisto

>  agevolazioni o sconti sugli altri servizi e attrazioni.

Trentino Guest Card è anche acquistabile ad         

€ 40 per persona in formula settimanale presso 

gli uf� ci turistici.

Per vedere tutti i servizi disponibili consulta la 

cartina, oppure visita il sito: 

www.visittrentino.info/trentinoguestcard 

oppure punta il codice QR che trovi sul retro della 

tua card con il tuo smartphone / tablet.

Trentino Guest Card is easy to use: simply exhibit 

the card at the ticket counters of the museums, 

castles and attractions to access all the services 

and validate the card, once you have integrated it 

with the transport card, on board public transport 

or at railway stations.

Trentino Guest Card is designed to extend the 

validity of the tourist services to children travelling 

with you on vacation thanks to the convenient 

Family option.

Trentino Guest Card is personal and is not 

transferable, and includes:

> no. 1 entry for each service

>  unlimited access on the network of urban and  

suburban public transport of Trentino Trasporti 

and regional trains on provincial routes (only if 

integrated with the electronic transport card.      

See back)

>  tastings, guided tours at the stores of producers  

and one purchase at a discount of 10%

>  special rates or discounts on other services and  

attractions.

Trentino Guest Card is also available as a 

weekly pass at the price of € 40 at the local 

tourist of� ces.

To view all the available services, please consult        

the map or visit the website: 

www.visittrentino.info/trentinoguestcard 

or frame the QR code that you � nd on the back of          

your card with the camera of your smartphone / tablet.

Benvenuti
in Trentino!

Willkommen 
im Trentino

Welcome 
to Trentino!
With Trentino Guest Card you will be able to 

discover, explore and enjoy new experiences 

during your holiday! Waiting for you are more 

than a hundred museums, castles, nature 

parks and attractions and you can freely use 

all local public transport, including trains!
Con Trentino Guest Card potrai scoprire, 

visitare e vivere esperienze nuove per tutta la 

durata della tua vacanza! Ti aspettano oltre 

cento tra musei, castelli, parchi naturali e 

attrazioni e potrai utilizzare liberamente tutti i 

trasporti pubblici locali, treni compresi!

Mit der Trentino Guest Card können Sie für 

die gesamte Dauer Ihres Urlaubs entdecken, 

besichtigen und neue Erfahrungen machen. Es 

erwarten Sie über hundert Museen, Schlösser, 

Naturparks und Sehenswürdigkeiten und 

Sie können den öffentlichen Nahverkehr, 

einschließlich der Züge, unbegrenzt nutzen.

Castelli e Fortezze

Schlosser und Burgen

Castles and forts

Cultura e musei

Kultur und Museen

Museums

Natura
Natur
Nature

Trasporti

Verkehrsmittel

Transport

Altri Servizi

Weitere Dienstleistungen

Other Services
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www.visitfiemme.it

Die Trentino Guest Card ist ganz einfach in der 
Verwendung: für einen Eintritt für die jeweilige Lei-
stung braucht man sie nur an den Ticektschaltern 
der Museen, Schlösser, Naturparks und Sehen-
swürdigkeiten vorzulegen; die Card, in 
Verbindung mit der Transportkarte, nach dem 
Einsteigen in die öffentlichen Verkehrsmittel oder 
an den Bahnhöfen validieren.

Dank der speziellen Family-Formel können auch 
die minderjährigen Familienmitglieder, die mit Ihnen 
im Urlaub sind, dieselben Angebote der Trentino 
Guest Card nutzen.

Die Trentino Guest Card ist personenbezogen 
und nicht übertragbar und beinhaltet:
> Nr. 1 freien Eintritt für jede Dienstleistung
>  uneingeschränkte Nutzung der städtischen  

und außerstädtischen öffentlichen Verkehrsmittel 
von Trentino Trasporti und der Regionalzüge des 
Streckennetzes der Provinz (nur in Verbindung mit 
der elektronischen Transportkarte. Siehe Rückseite)

>  Verkostungen, geführte Touren in den Stores der 
Hersteller und einen Rabatt von 10% auf die Einkäufe

>  Ermäßigungen und Rabatte auf die anderen  
Leistungen und Sehenswürdigkeiten.

Die Trentino Guest Card ist auch für € 40, mit 
Gültigkeit von einer Woche, in den Tourismusbüros 
erhältlich.

Eine Liste aller zur Verfügung stehenden 
Dienstleistungen � nden Sie in der Karte, 
oder auf der Webseite: 
www.visittrentino.info/trentinoguestcard, 
oder Sie können den QR-Code, den Sie auf der 
Rückseite Ihrer Card � nden, mit Ihrem Smartphone /
Tablet einlesen. 

Trentino Guest Card è facile da usare: basta 
presentarla presso le biglietterie di musei, castelli 
e attrazioni per avere un ingresso ad ogni servizio, 
e validarla, una volta integrata con la card trasporti, 
a bordo dei mezzi pubblici oppure nelle stazioni 
ferroviarie.

Trentino Guest Card è pensata anche per 
estendere la validità delle proposte ai familiari 
minori che sono in vacanza con te grazie alla 
speci� ca formula Family.

Trentino Guest Card è personale e non è cedibile 
e comprende:
> n. 1 ingresso ad ogni servizio
>  accesso illimitato sulla rete di trasporto pubblico 

urbana ed extraurbana di Trentino Trasporti e treni 
regionali su tratte provinciali e solo se integrata 
con la card trasporti elettronica (solo con viaggi 
con origine e destinazione in Trentino).

>  degustazioni, visite guidate presso gli store dei 
produttori ed uno sconto del 10% su un acquisto

>  agevolazioni o sconti sugli altri servizi e attrazioni.

Trentino Guest Card è anche acquistabile ad         
€ 40 per persona in formula settimanale presso 
gli uf� ci turistici.

Per vedere tutti i servizi disponibili consulta la 
cartina, oppure visita il sito: 
www.visittrentino.info/trentinoguestcard 
oppure punta il codice QR che trovi sul retro della 
tua card con il tuo smartphone / tablet.

Trentino Guest Card is easy to use: simply exhibit 
the card at the ticket counters of the museums, 
castles and attractions to access all the services 
and validate the card, once you have integrated it 
with the transport card, on board public transport 
or at railway stations.

Trentino Guest Card is designed to extend the 
validity of the tourist services to children travelling 
with you on vacation thanks to the convenient 
Family option.

Trentino Guest Card is personal and is not 
transferable, and includes:
> no. 1 entry for each service
>  unlimited access on the network of urban and  

suburban public transport of Trentino Trasporti 
and regional trains on provincial routes (only if 
integrated with the electronic transport card.      
See back)

>  tastings, guided tours at the stores of producers  
and one purchase at a discount of 10%

>  special rates or discounts on other services and  
attractions.

Trentino Guest Card is also available as a 
weekly pass at the price of € 40 at the local 
tourist of� ces.

To view all the available services, please consult        
the map or visit the website: 
www.visittrentino.info/trentinoguestcard 
or frame the QR code that you � nd on the back of          
your card with the camera of your smartphone / tablet.

Benvenuti
in Trentino!

Willkommen 
im Trentino

Welcome 
to Trentino!
With Trentino Guest Card you will be able to 
discover, explore and enjoy new experiences 
during your holiday! Waiting for you are more 
than a hundred museums, castles, nature 
parks and attractions and you can freely use 
all local public transport, including trains!

Con Trentino Guest Card potrai scoprire, 
visitare e vivere esperienze nuove per tutta la 
durata della tua vacanza! Ti aspettano oltre 
cento tra musei, castelli, parchi naturali e 
attrazioni e potrai utilizzare liberamente tutti i 
trasporti pubblici locali, treni compresi!

Mit der Trentino Guest Card können Sie für 
die gesamte Dauer Ihres Urlaubs entdecken, 
besichtigen und neue Erfahrungen machen. Es 
erwarten Sie über hundert Museen, Schlösser, 
Naturparks und Sehenswürdigkeiten und 
Sie können den öffentlichen Nahverkehr, 
einschließlich der Züge, unbegrenzt nutzen.

Castelli e Fortezze
Schlosser und Burgen
Castles and forts

Cultura e musei
Kultur und Museen
Museums

Natura
Natur
Nature

Trasporti
Verkehrsmittel
Transport

Altri Servizi
Weitere Dienstleistungen
Other Services

Die Trentino Guest Card ist ganz einfach in der 
Verwendung: für einen Eintritt für die jeweilige Lei-
stung braucht man sie nur an den Ticektschaltern 
der Museen, Schlösser, Naturparks und Sehen-
swürdigkeiten vorzulegen; die Card, in 
Verbindung mit der Transportkarte, nach dem 
Einsteigen in die öffentlichen Verkehrsmittel oder 
an den Bahnhöfen validieren.

Dank der speziellen Family-Formel können auch 
die minderjährigen Familienmitglieder, die mit Ihnen 
im Urlaub sind, dieselben Angebote der Trentino 
Guest Card nutzen.

Die Trentino Guest Card ist personenbezogen 
und nicht übertragbar und beinhaltet:
> Nr. 1 freien Eintritt für jede Dienstleistung
>  uneingeschränkte Nutzung der städtischen  

und außerstädtischen öffentlichen Verkehrsmittel 
von Trentino Trasporti und der Regionalzüge des 
Streckennetzes der Provinz (nur in Verbindung mit 
der elektronischen Transportkarte. Siehe Rückseite)

>  Verkostungen, geführte Touren in den Stores der 
Hersteller und einen Rabatt von 10% auf die Einkäufe

>  Ermäßigungen und Rabatte auf die anderen  
Leistungen und Sehenswürdigkeiten.

Die Trentino Guest Card ist auch für € 40, mit 
Gültigkeit von einer Woche, in den Tourismusbüros 
erhältlich.

Eine Liste aller zur Verfügung stehenden 
Dienstleistungen � nden Sie in der Karte, 
oder auf der Webseite: 
www.visittrentino.info/trentinoguestcard, 
oder Sie können den QR-Code, den Sie auf der 
Rückseite Ihrer Card � nden, mit Ihrem Smartphone /
Tablet einlesen. 

Trentino Guest Card è facile da usare: basta 
presentarla presso le biglietterie di musei, castelli 
e attrazioni per avere un ingresso ad ogni servizio, 
e validarla, una volta integrata con la card trasporti, 
a bordo dei mezzi pubblici oppure nelle stazioni 
ferroviarie.

Trentino Guest Card è pensata anche per 
estendere la validità delle proposte ai familiari 
minori che sono in vacanza con te grazie alla 
speci� ca formula Family.

Trentino Guest Card è personale e non è cedibile 
e comprende:
> n. 1 ingresso ad ogni servizio
>  accesso illimitato sulla rete di trasporto pubblico 

urbana ed extraurbana di Trentino Trasporti e treni 
regionali su tratte provinciali e solo se integrata 
con la card trasporti elettronica (solo con viaggi 
con origine e destinazione in Trentino).

>  degustazioni, visite guidate presso gli store dei 
produttori ed uno sconto del 10% su un acquisto

>  agevolazioni o sconti sugli altri servizi e attrazioni.

Trentino Guest Card è anche acquistabile ad         
€ 40 per persona in formula settimanale presso 
gli uf� ci turistici.

Per vedere tutti i servizi disponibili consulta la 
cartina, oppure visita il sito: 
www.visittrentino.info/trentinoguestcard 
oppure punta il codice QR che trovi sul retro della 
tua card con il tuo smartphone / tablet.

Trentino Guest Card is easy to use: simply exhibit 
the card at the ticket counters of the museums, 
castles and attractions to access all the services 
and validate the card, once you have integrated it 
with the transport card, on board public transport 
or at railway stations.

Trentino Guest Card is designed to extend the 
validity of the tourist services to children travelling 
with you on vacation thanks to the convenient 
Family option.

Trentino Guest Card is personal and is not 
transferable, and includes:
> no. 1 entry for each service
>  unlimited access on the network of urban and  

suburban public transport of Trentino Trasporti 
and regional trains on provincial routes (only if 
integrated with the electronic transport card.      
See back)

>  tastings, guided tours at the stores of producers  
and one purchase at a discount of 10%

>  special rates or discounts on other services and  
attractions.

Trentino Guest Card is also available as a 
weekly pass at the price of € 40 at the local 
tourist of� ces.

To view all the available services, please consult        
the map or visit the website: 
www.visittrentino.info/trentinoguestcard 
or frame the QR code that you � nd on the back of          
your card with the camera of your smartphone / tablet.

Benvenuti
in Trentino!

Willkommen 
im Trentino

Welcome 
to Trentino!
With Trentino Guest Card you will be able to 
discover, explore and enjoy new experiences 
during your holiday! Waiting for you are more 
than a hundred museums, castles, nature 
parks and attractions and you can freely use 
all local public transport, including trains!

Con Trentino Guest Card potrai scoprire, 
visitare e vivere esperienze nuove per tutta la 
durata della tua vacanza! Ti aspettano oltre 
cento tra musei, castelli, parchi naturali e 
attrazioni e potrai utilizzare liberamente tutti i 
trasporti pubblici locali, treni compresi!

Mit der Trentino Guest Card können Sie für 
die gesamte Dauer Ihres Urlaubs entdecken, 
besichtigen und neue Erfahrungen machen. Es 
erwarten Sie über hundert Museen, Schlösser, 
Naturparks und Sehenswürdigkeiten und 
Sie können den öffentlichen Nahverkehr, 
einschließlich der Züge, unbegrenzt nutzen.

Castelli e Fortezze
Schlosser und Burgen
Castles and forts

Cultura e musei
Kultur und Museen
Museums

Natura
Natur
Nature

Trasporti
Verkehrsmittel
Transport

Altri Servizi
Weitere Dienstleistungen
Other Services



Dienstag                                                                                                                                         
8.45-15.00 Cavalese - Alpe Cermis, Treffpunkt Kabinenbahn Cavalese oder Zwischenstation Talsohle  
BERGSEEN BOMBASEL Geführte Wanderung zu den smaragdgrünen Bergseen Bombasel mit Einführung in die 
Geheimnisse der Berge und ihrer Seen (vom 25/6 bis 10/9)
Kostenfrei – ohne Gästekarte nur Liftanlagen kostepflichtig
CERMISKYLINE: SEEN-KLETTERSTEIG Am selben Tag besteht auch die Möglichkeit mit dem Bergführer den neuen 
Klettersteig zu gehen (vom 25/6 bis 10/9) Mindestalter: 12 Jahre
€ 35,00 pro Person + € 10,00 Klettersteig-Set - ohne Gästekarte € 40,00 + € 10,00 Klettersteig-Set + Liftanlagen  

9.00-12.00 Castello di Fiemme, Via Stazione 4A 
DOLOMITEN-HONIG UND WALDFRÜCHTE Wir werfen eine Blick in den Alltag eines Bio-Hofs, spezialisiert auf 
Honigprodukte und Verarbeitung von Beerenfrüchten. Die Liebe und der Respekt zur Natur, die Qualität und 
Echtheit der Produkte sind das Markenzeichen des kleinen Imkerhofs (vom 18/6 bis 3/9) 
Reservierung: +39 329 0807952 
Kostenfrei   

10.00-12.30 Tesero – Pampeago, Treffpunkt Talstation Sesselbahn   
NENNT MICH NICHT KRAMPUS Er wird oft flüchtig gesehen, konnte jedoch noch nie fotografiert werden. Er lebt an 
der Grenze zu seinem Südtiroler Nachbarn, der Hochburg der Krampustradition. Einige nennen ihn “Om Selvadech”, 
andere Graf David… (vom 2/7 bis 3/9). Spannende Erzählung mit der Theatergruppe “La Pastière” 
Kostenfrei – ohne Gästekarte nur Liftanlagen kostepflichtig   

10.00-12.30 Passo Lavazè, Treffpunkt Hotel Bucaneve   
MEISTER DER BUTTERERZEUGUNG wie anno dazumal. Wir wandern mit Naturfreunden “Sentieri in Compagnia” zur 
Almsennerei Auerleger und stellen Butter her, wie es unsere Urgroßeltern machten (vom 11/6 bis 3/9)
Möglichkeit Mittagessen in der Sennerei - Kinderwagen geeignet: ja 
€ 3,00 pro Kind – ohne Gästekarte € 5,00   

 
10.00-13.00 Ziano di Fiemme, Treffpunkt Hauptplatz   
E-FAMILY BIKE Radeln Sie mit uns auf dem Radweg. Geführte Tour und Einführung in den Gebrauch von E-Bikes 
(vom 18/6 bis 3/9)
Verleih Familienangebot: (2 E-Bikes + Kinderanhänger) € 35,00 - ohne Gästekarte € 60,00  

15.30-17.30 Tesero – Pampeago, Treffpunkt Talstation Sesselbahn Tresca   
EINMAL BAUER SEIN In der Almsennerei Pampeago kümmern wir uns gemeinsam mit den Eltern um die Kälber, Esel 
und Schweine. Bis zur Rückkehr der Kühe von den Weiden genießen wir die frische Milch, mit Brot und Marmelade 
(vom 2/7 bis 3/9) 
Nur mit Sportkinderwagen geeignet 
Kostenfrei    

15.00-17.00 Truden, Treffpunkt Besucherzentrum Naturpark Trudner Horn   
BROTBACKEN IN TRUDEN Wir holen die gute alte Zeit in unsere Backstube zurück. Anschließend besteht noch die 
Möglichkeit das Naturparkhaus Trudner Horn mit seiner reichhaltigen Flora und Fauna zu besichtigen (vom 11/6 bis 
27/8) Kinderwagen geeignet: ja 
Kostenfrei   

15.30-17.30 Passo Lavazè, Treffpunkt Almsennerei Auerleger    
WIR MELKEN KÜHE Ein Nachmittag mit den Naturfreunden “Sentieri in Compagnia” auf der Auerleger Alm. 
Gemeinsam mit den Eltern melken wir die Kühe. Anschließend darf die Milch getrunken werden, begleitet von 
einem klassischen Kuchen der Alm (vom 25/6 bis 3/9)
Kinderwagen geeignet: ja 
€ 20,00 pro Familie – ohne Gästekarte € 25,00   

15.30-17.30 Ziano di Fiemme, Treffpunkt botanischer Garten  
Besuch des BOTANISCHER GARTEN mit den Naturfreunden “Sentieri in Compagnia” (vom 18/6 bis 10/9) 
Kostenfrei – ohne Gästekarte € 5,00 pro Person    

16.30-17.30 Cembra – Val di Cembra 
DIE KUNST DER DESTILLATION Geführte Besichtigung der Brennereien Paolazzi und Pilzer (Cembrani DOC) um die 
Produktion des Grappas zu entdecken. Zwei kostenlose Verkostungen inklusive (vom 11/6 bis 24/9) 
Kostenfrei – ohne Gästekarte € 7,00 pro Person   

20.30-21.30 Tesero loc. Zanon, Treffpunkt Sternwarte  
BESUCH DER STERNWARTE UND PLANERARIUM (vom 11/6 bis 17/9)
€ 10,00 pro Person – ohne Gästekarte € 12,00   

17.00–18.30 Predazzo, Treffpunkt Geologiemuseum der Dolomiten   
LEGENDÄRE DOLOMITEN Theatralisch geführter Besuch des Museums mit Experimenten für zukünftige Geologen 
(vom 23/7 bis 3/9)
€ 2,00 pro Kind – ohne Gästekarte € 3,00   

           
   
   Mittwoch                                                                 
9.00-12.30 Malga Sadole, Treffpunkt Feuerwehrhaus       
SENNEREIWANDERUNG Wir wandern zur Almsennerei Sadole, erfahren einiges über das Almleben und genießen 
naturbelassene Köstlichkeiten (vom 26/6 bis 4/9)
€ 3,00 pro Person – ohne Gästekarte € 5,00  

9.30/9.45 Val di Fiemme      
AUF ENTDECKUNG DER FIEMME-LANDSCHAFTSCHUTZGEBIETE: Ein Ausflug zu interessanten Gebieten von groβem 
ökologischen und landschaftlichen Wert der Reservate des Fiemme-Netzwerks (vom 10/7 bis 4/9). Mindestalter 10 
Jahre. Treffpunkt und Uhrzeit werden jeweils bei Buchung mitgeteilt. 
Kostenfrei  

9.30-12.00 Cavalese - Alpe Cermis, Treffpunkt Kabinenbahn Cavalese    
SPIELE AUS VERGANGENEN ZEITEN Möchtest du einen Nachmittag in frischer Luft verbringen und einfach nur 
spielen? Wir erwarten dich und spielen wie es einst unsere Eltern und Großeltern in ihrer Kindheit gemacht haben. 
Wir spielen das lustige Sackhüpfen oder Seilziehen und viele andere unterhaltsame Spiele. Zum Abschluss gibt es 
die Siegerehrung und eine kleine Jause mit Brot, Marmelade und Holundersaft (vom 26/6 bis 18/9). Möglichkeit die 
Aktivität auch vom 14.30 bis 17.00 zu machen
€ 2,50 (Andenken) – ohne Gästekarte € 12,00 (Liftanlagen inbegriffen)   

10.00-12.30 Passo Lavazè, Treffpunkt beim Fischteich   
SELBER ANGELN UND SELBER ESSEN Wir angeln unsere Regenbogenforelle, die uns dann im angrenzenden Restaurant 
Bucaneve köstlich mit Kartoffeln zubereitet und serviert wird (vom 19/6 bis 18/9) 
Angelausrüstung wird bereitgestellt - Angelausweis nicht erforderlich
€ 14,00 pro Person – ohne Gästekarte € 15,00   

10.00-12.00 Cavalese - Alpe Cermis, Treffpunkt Zwischenstation Kabinenbahn Talsohle     
GEFÜHRTE E-MTB TOUR Geführte Tour. Von der Zwischenstation in der Talsohle mit der Kabinenbahn zur Mittelstation. 
Dann radeln wir nach Salanzada und vielleicht auch noch ein Stück ins Bergtal Valmoena. Mittelschwere Tour, 
meist bergab (vom 19/6 bis 18/9)
Bike-Miete extra zu bezahlen – ohne Gästekarte € 10,00 für Guide + Liftanlagen kostepflichtig
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www.visitfiemme.it

Die Trentino Guest Card ist ganz einfach in der 
Verwendung: für einen Eintritt für die jeweilige Lei-
stung braucht man sie nur an den Ticektschaltern 
der Museen, Schlösser, Naturparks und Sehen-
swürdigkeiten vorzulegen; die Card, in 
Verbindung mit der Transportkarte, nach dem 
Einsteigen in die öffentlichen Verkehrsmittel oder 
an den Bahnhöfen validieren.

Dank der speziellen Family-Formel können auch 
die minderjährigen Familienmitglieder, die mit Ihnen 
im Urlaub sind, dieselben Angebote der Trentino 
Guest Card nutzen.

Die Trentino Guest Card ist personenbezogen 
und nicht übertragbar und beinhaltet:
> Nr. 1 freien Eintritt für jede Dienstleistung
>  uneingeschränkte Nutzung der städtischen  

und außerstädtischen öffentlichen Verkehrsmittel 
von Trentino Trasporti und der Regionalzüge des 
Streckennetzes der Provinz (nur in Verbindung mit 
der elektronischen Transportkarte. Siehe Rückseite)

>  Verkostungen, geführte Touren in den Stores der 
Hersteller und einen Rabatt von 10% auf die Einkäufe

>  Ermäßigungen und Rabatte auf die anderen  
Leistungen und Sehenswürdigkeiten.

Die Trentino Guest Card ist auch für € 40, mit 
Gültigkeit von einer Woche, in den Tourismusbüros 
erhältlich.

Eine Liste aller zur Verfügung stehenden 
Dienstleistungen � nden Sie in der Karte, 
oder auf der Webseite: 
www.visittrentino.info/trentinoguestcard, 
oder Sie können den QR-Code, den Sie auf der 
Rückseite Ihrer Card � nden, mit Ihrem Smartphone /
Tablet einlesen. 

Trentino Guest Card è facile da usare: basta 
presentarla presso le biglietterie di musei, castelli 
e attrazioni per avere un ingresso ad ogni servizio, 
e validarla, una volta integrata con la card trasporti, 
a bordo dei mezzi pubblici oppure nelle stazioni 
ferroviarie.

Trentino Guest Card è pensata anche per 
estendere la validità delle proposte ai familiari 
minori che sono in vacanza con te grazie alla 
speci� ca formula Family.

Trentino Guest Card è personale e non è cedibile 
e comprende:
> n. 1 ingresso ad ogni servizio
>  accesso illimitato sulla rete di trasporto pubblico 

urbana ed extraurbana di Trentino Trasporti e treni 
regionali su tratte provinciali e solo se integrata 
con la card trasporti elettronica (solo con viaggi 
con origine e destinazione in Trentino).

>  degustazioni, visite guidate presso gli store dei 
produttori ed uno sconto del 10% su un acquisto

>  agevolazioni o sconti sugli altri servizi e attrazioni.

Trentino Guest Card è anche acquistabile ad         
€ 40 per persona in formula settimanale presso 
gli uf� ci turistici.

Per vedere tutti i servizi disponibili consulta la 
cartina, oppure visita il sito: 
www.visittrentino.info/trentinoguestcard 
oppure punta il codice QR che trovi sul retro della 
tua card con il tuo smartphone / tablet.

Trentino Guest Card is easy to use: simply exhibit 
the card at the ticket counters of the museums, 
castles and attractions to access all the services 
and validate the card, once you have integrated it 
with the transport card, on board public transport 
or at railway stations.

Trentino Guest Card is designed to extend the 
validity of the tourist services to children travelling 
with you on vacation thanks to the convenient 
Family option.

Trentino Guest Card is personal and is not 
transferable, and includes:
> no. 1 entry for each service
>  unlimited access on the network of urban and  

suburban public transport of Trentino Trasporti 
and regional trains on provincial routes (only if 
integrated with the electronic transport card.      
See back)

>  tastings, guided tours at the stores of producers  
and one purchase at a discount of 10%

>  special rates or discounts on other services and  
attractions.

Trentino Guest Card is also available as a 
weekly pass at the price of € 40 at the local 
tourist of� ces.

To view all the available services, please consult        
the map or visit the website: 
www.visittrentino.info/trentinoguestcard 
or frame the QR code that you � nd on the back of          
your card with the camera of your smartphone / tablet.

Benvenuti
in Trentino!

Willkommen 
im Trentino

Welcome 
to Trentino!
With Trentino Guest Card you will be able to 
discover, explore and enjoy new experiences 
during your holiday! Waiting for you are more 
than a hundred museums, castles, nature 
parks and attractions and you can freely use 
all local public transport, including trains!

Con Trentino Guest Card potrai scoprire, 
visitare e vivere esperienze nuove per tutta la 
durata della tua vacanza! Ti aspettano oltre 
cento tra musei, castelli, parchi naturali e 
attrazioni e potrai utilizzare liberamente tutti i 
trasporti pubblici locali, treni compresi!

Mit der Trentino Guest Card können Sie für 
die gesamte Dauer Ihres Urlaubs entdecken, 
besichtigen und neue Erfahrungen machen. Es 
erwarten Sie über hundert Museen, Schlösser, 
Naturparks und Sehenswürdigkeiten und 
Sie können den öffentlichen Nahverkehr, 
einschließlich der Züge, unbegrenzt nutzen.

Castelli e Fortezze
Schlosser und Burgen
Castles and forts

Cultura e musei
Kultur und Museen
Museums

Natura
Natur
Nature

Trasporti
Verkehrsmittel
Transport

Altri Servizi
Weitere Dienstleistungen
Other Services
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der Museen, Schlösser, Naturparks und Sehen-
swürdigkeiten vorzulegen; die Card, in 
Verbindung mit der Transportkarte, nach dem 
Einsteigen in die öffentlichen Verkehrsmittel oder 
an den Bahnhöfen validieren.

Dank der speziellen Family-Formel können auch 
die minderjährigen Familienmitglieder, die mit Ihnen 
im Urlaub sind, dieselben Angebote der Trentino 
Guest Card nutzen.

Die Trentino Guest Card ist personenbezogen 
und nicht übertragbar und beinhaltet:
> Nr. 1 freien Eintritt für jede Dienstleistung
>  uneingeschränkte Nutzung der städtischen  

und außerstädtischen öffentlichen Verkehrsmittel 
von Trentino Trasporti und der Regionalzüge des 
Streckennetzes der Provinz (nur in Verbindung mit 
der elektronischen Transportkarte. Siehe Rückseite)

>  Verkostungen, geführte Touren in den Stores der 
Hersteller und einen Rabatt von 10% auf die Einkäufe

>  Ermäßigungen und Rabatte auf die anderen  
Leistungen und Sehenswürdigkeiten.

Die Trentino Guest Card ist auch für € 40, mit 
Gültigkeit von einer Woche, in den Tourismusbüros 
erhältlich.

Eine Liste aller zur Verfügung stehenden 
Dienstleistungen � nden Sie in der Karte, 
oder auf der Webseite: 
www.visittrentino.info/trentinoguestcard, 
oder Sie können den QR-Code, den Sie auf der 
Rückseite Ihrer Card � nden, mit Ihrem Smartphone /
Tablet einlesen. 

Trentino Guest Card è facile da usare: basta 
presentarla presso le biglietterie di musei, castelli 
e attrazioni per avere un ingresso ad ogni servizio, 
e validarla, una volta integrata con la card trasporti, 
a bordo dei mezzi pubblici oppure nelle stazioni 
ferroviarie.

Trentino Guest Card è pensata anche per 
estendere la validità delle proposte ai familiari 
minori che sono in vacanza con te grazie alla 
speci� ca formula Family.

Trentino Guest Card è personale e non è cedibile 
e comprende:
> n. 1 ingresso ad ogni servizio
>  accesso illimitato sulla rete di trasporto pubblico 

urbana ed extraurbana di Trentino Trasporti e treni 
regionali su tratte provinciali e solo se integrata 
con la card trasporti elettronica (solo con viaggi 
con origine e destinazione in Trentino).

>  degustazioni, visite guidate presso gli store dei 
produttori ed uno sconto del 10% su un acquisto

>  agevolazioni o sconti sugli altri servizi e attrazioni.

Trentino Guest Card è anche acquistabile ad         
€ 40 per persona in formula settimanale presso 
gli uf� ci turistici.

Per vedere tutti i servizi disponibili consulta la 
cartina, oppure visita il sito: 
www.visittrentino.info/trentinoguestcard 
oppure punta il codice QR che trovi sul retro della 
tua card con il tuo smartphone / tablet.

Trentino Guest Card is easy to use: simply exhibit 
the card at the ticket counters of the museums, 
castles and attractions to access all the services 
and validate the card, once you have integrated it 
with the transport card, on board public transport 
or at railway stations.

Trentino Guest Card is designed to extend the 
validity of the tourist services to children travelling 
with you on vacation thanks to the convenient 
Family option.

Trentino Guest Card is personal and is not 
transferable, and includes:
> no. 1 entry for each service
>  unlimited access on the network of urban and  

suburban public transport of Trentino Trasporti 
and regional trains on provincial routes (only if 
integrated with the electronic transport card.      
See back)

>  tastings, guided tours at the stores of producers  
and one purchase at a discount of 10%

>  special rates or discounts on other services and  
attractions.

Trentino Guest Card is also available as a 
weekly pass at the price of € 40 at the local 
tourist of� ces.

To view all the available services, please consult        
the map or visit the website: 
www.visittrentino.info/trentinoguestcard 
or frame the QR code that you � nd on the back of          
your card with the camera of your smartphone / tablet.
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in Trentino!
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im Trentino

Welcome 
to Trentino!
With Trentino Guest Card you will be able to 
discover, explore and enjoy new experiences 
during your holiday! Waiting for you are more 
than a hundred museums, castles, nature 
parks and attractions and you can freely use 
all local public transport, including trains!

Con Trentino Guest Card potrai scoprire, 
visitare e vivere esperienze nuove per tutta la 
durata della tua vacanza! Ti aspettano oltre 
cento tra musei, castelli, parchi naturali e 
attrazioni e potrai utilizzare liberamente tutti i 
trasporti pubblici locali, treni compresi!

Mit der Trentino Guest Card können Sie für 
die gesamte Dauer Ihres Urlaubs entdecken, 
besichtigen und neue Erfahrungen machen. Es 
erwarten Sie über hundert Museen, Schlösser, 
Naturparks und Sehenswürdigkeiten und 
Sie können den öffentlichen Nahverkehr, 
einschließlich der Züge, unbegrenzt nutzen.

Castelli e Fortezze
Schlosser und Burgen
Castles and forts

Cultura e musei
Kultur und Museen
Museums

Natura
Natur
Nature

Trasporti
Verkehrsmittel
Transport

Altri Servizi
Weitere Dienstleistungen
Other Services



15.15-16.15 Cavalese, Treffpunkt Via Pillocco 4, Fernwärme-Zentrale (Nähe Sportplatz)        
GIB MÜLL EINE ZWEITE CHANCE Wir tauchen in die Welt der Bioenergie ein, in die Holzindustrie und in die Verwertung 
von organischen Abfällen (vom 12/6 bis 25/9) 
Kostenfrei – ohne Gästekarte € 4,00 pro Person    
  
16.00–18.00 Carano, Treffpunkt Gebiet Calvello c/o “Mas Vinal”    
MUTTER NATUR FÜR GESUNDE ERNÄHRUNG Wir besuchen den Bauernhof “Mas Vinal”, dessen Kräuter für Kräutertees 
“Herbs of the Alps” verwendet werden. Des Weiteren erfahren wir einiges über den Bio-Hof und seinem  sensorischen 
Pfad (vom 12/6 bis 11/9) 
€ 6,00 pro Person – ohne Gästekarte € 10,00    

16.00-18.00 Tesero, Stava    
AUF DER WAND WIE SPIDERMAN ein Nachmittag in der Kletterhalle mit Bergführern (vom 12/6 bis 18/9)  
€ 5,00 pro Kind – ohne Gästekarte € 10,00    

18.30-20.00 Passo Rolle  
DOLOMITEN UND GENUSS Vom Rolle Pass aus erreichen wir die Schutzhütte Capanna Cervino, wo uns eine 
Verkostung von heimischen Produkten und der Sonnenuntergang über den Gipfel “Cimon de la Pala” erwarten 
(vom 14/6 bis 25/9). Möglichkeit Abendessen in der Schutzhütte (nicht inbegriffen)
€ 6,00 pro person – ohne Gästekarte € 10,00  

21.00 - 22.00 Carano, Treffpunkt Schulparkplatz 
“CASA BEGNA”, EINE WAHRE GESCHICHTE 
(10/7, 24/7, 7/8) 
Abwechselnd mit:
21.00 - 22.00 Ziano di Fiemme, Treffpunkt Villa Flora
VILLA FLORA UND DAS GOLDENE KALB 
(17/7, 31/7, 14/8, 28/8) 
Spannende Erzählungen mit der Theatergruppe “La Pastière”
Kostenfrei   

Donnerstag                              
9.30 - 12.00 Molina di Fiemme-Bergtal Cadino, Treffpunkt Gebiet “Piazzol”   
BÄUME UND PILZE Alles, was wir über Flora und Fauna, die unsere wundervollen Wälder beherbergen und schmü-
cken. In der reizvollen Umgebung der Hütte “Perengola” und der Holzriese, die wir auch besuchen, erfahren wir 
viel über unbekanntes Leben im Wald (vom 13/6 bis 26/9)
€ 10,00 pro Person, (Mittagessen nicht inbegriffen) – ohne Gästekarte € 15,00  

9.30-14.00 Tesero-Ortsteil Stava, Treffpunkt Dokumentationszentrum Stiftung Stava 1985  
GEDÄCHTNISPFAD um nicht zu vergessen. Wanderung mit den Gebietswanderführern und Experten des Doku-
mentationszentrums (vom 27/6 bis 5/9) 
Kostenfrei – ohne Gästekarte € 10,00 pro Person  

10.00–12.30 Lavazè Pass, Treffpunkt Hotel Bucaneve    
DIE KUNST DER KÄSEHERSTELLUNG Wir wandern mit den Naturfreunden “Sentieri in Compagnia” zur Auerleger Alm. 
Dort erwartet uns Käsemeister Richard und lüftet uns die Geheimnisse seiner Käsespezialitäten. Anschließend wer-
den auch wir zu Käsemeistern (vom 13/6 bis 5/9), Möglichkeit Mittagessen in der Almwirtschaft - Kinderwagen 
geeignet: ja
€ 3,00 pro Kind – ohne Gästekarte € 5,00   

10.00-13.00 Ziano di Fiemme, Treffpunkt Hauptplatz  
E-BIKE TOUR durch das Val di Fiemme mit Guide (vom 20/6 bis 5/9)
Bike-Miete € 15,00 pro Person – ohne Gästekarte € 30,00   

11.00-12.00 Predazzo 
BESUCH DER KÄSEREI Führung durch die Molkerei mit Verkostung von köstlichen Käsespezialitäten (vom 13/6 bis 4/10
Kostenfrei  

14.30-16.30 Bellamonte, Treffpunkt Hotel Stella Alpina    
PLAUDERN IN OPA GUSTAVOS MUSEUM Rinaldos lebendige Erzählungen und seine interessante Sammlung geben 
Aufschluss über die Lebensweise unserer Vorfahren (vom 20/6 bis 5/9). Kinderwagen geeignet: ja
Spannende Erzählungen mit der Theatergruppe “La Pastière”
Kostenfrei   

15.00-16.30 Tesero–Pampeago, Treffpunkt Berghütte Agnello (erreichbar von Pampeago mit dem Sessellift)    
KLEINE KÖSTLICHKEITEN DER BERGREGION-Kochkurs Wir sind die Chefs in der Küche des Bergrestaurants Agnello 
und bereiten von uns neu interpretiert regionale Spezialitäten zu. Der Kochkurs ist für Kinder reserviert, doch Mama 
und Papa dürfen kosten und Ratschläge geben (vom 3/7 bis 5/9)  
Kostenfrei - ohne Gästekarte Liftanlagen kostepflichtig  

15.00-18.00 Passo Lavazè, Treffpunkt Skischule  
Einführung in den NORDIC WALKING SPORT und kurze Wanderung auf der Hochebene (vom 20/6 bis 19/9)
€ 10,00 pro Person – ohne Gästekarte € 15,00 (Nordic Walking Stöcke Verleih inklusiv)  

15.30-17.30 Passo Lavazè, Treffpunkt Almsennerei Auerleger    
WIR MELKEN KÜHE Ein Nachmittag mit den Naturfreunden “Sentieri in Compagnia” auf der Auerleger Alm. 
Gemeinsam mit den Eltern melken wir die Kühe. Anschließend darf die Milch getrunken werden, begleitet von 
einem klassischen Kuchen der Alm (vom 27/6 bis 5/9)
€ 20,00 pro Familie – ohne Gästekarte € 25,00   

16.30-18.00 Cavalese, Treffpunkt Palast der Magnifica Comunità    
GESCHICHTE UND KUNST FÜR DIE GANZE FAMILIE Eine Gelegenheit für Klein und Groß im ehrwürdigen Palast der 
Magnifica Comunità und im Haus der zeitgenössische Kunst spielerisch Geschichte und Kunst zu entdecken (vom 
4/7 bis 5/9). Kinder von 5 bis 12 Jahre
€ 4,00 pro Kind – ohne Gästekarte € 5,00   

17.00-18.30 Predazzo, Treffpunkt Geologiemuseum der Dolomiten    
GEOLABS: DIE WUNDER DER NATUR Workshop zum Thema Geologie (vom 4/7 bis 5/9)
€ 4,00 pro Kind – ohne Gästekarte € 5,00   

Freitag                                    
8.30–17.30 Cavalese, Treffpunkt Parkplatz Kabinenbahn Alpe Cermis, Talsohle  
VALFLORIANA UND SENNHÜTTE MALGA SASS Geführte Höhenwanderung von der Sennhütte “Malga Sass” in 
Richtung Bergtal Val Cadino. Ein Interessanter und einsamer Weg entlang der Baumgrenze mit einer Alpenflora 
von kleinwüchsigen Gewächsen und wertvollen Blumen. Wir begegnen auch das Baumdenkmal “Die Zirbe von 
Zochi Alti” und den Bergsee “Laste”… (vom 5/7 bis 6/9) Mindestalter: 12 Jahre
€ 5,00 pro Person – ohne Gästekarte € 15,00  
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Die Trentino Guest Card ist ganz einfach in der 
Verwendung: für einen Eintritt für die jeweilige Lei-
stung braucht man sie nur an den Ticektschaltern 
der Museen, Schlösser, Naturparks und Sehen-
swürdigkeiten vorzulegen; die Card, in 
Verbindung mit der Transportkarte, nach dem 
Einsteigen in die öffentlichen Verkehrsmittel oder 
an den Bahnhöfen validieren.

Dank der speziellen Family-Formel können auch 
die minderjährigen Familienmitglieder, die mit Ihnen 
im Urlaub sind, dieselben Angebote der Trentino 
Guest Card nutzen.

Die Trentino Guest Card ist personenbezogen 
und nicht übertragbar und beinhaltet:
> Nr. 1 freien Eintritt für jede Dienstleistung
>  uneingeschränkte Nutzung der städtischen  

und außerstädtischen öffentlichen Verkehrsmittel 
von Trentino Trasporti und der Regionalzüge des 
Streckennetzes der Provinz (nur in Verbindung mit 
der elektronischen Transportkarte. Siehe Rückseite)

>  Verkostungen, geführte Touren in den Stores der 
Hersteller und einen Rabatt von 10% auf die Einkäufe

>  Ermäßigungen und Rabatte auf die anderen  
Leistungen und Sehenswürdigkeiten.

Die Trentino Guest Card ist auch für € 40, mit 
Gültigkeit von einer Woche, in den Tourismusbüros 
erhältlich.

Eine Liste aller zur Verfügung stehenden 
Dienstleistungen � nden Sie in der Karte, 
oder auf der Webseite: 
www.visittrentino.info/trentinoguestcard, 
oder Sie können den QR-Code, den Sie auf der 
Rückseite Ihrer Card � nden, mit Ihrem Smartphone /
Tablet einlesen. 

Trentino Guest Card è facile da usare: basta 
presentarla presso le biglietterie di musei, castelli 
e attrazioni per avere un ingresso ad ogni servizio, 
e validarla, una volta integrata con la card trasporti, 
a bordo dei mezzi pubblici oppure nelle stazioni 
ferroviarie.

Trentino Guest Card è pensata anche per 
estendere la validità delle proposte ai familiari 
minori che sono in vacanza con te grazie alla 
speci� ca formula Family.

Trentino Guest Card è personale e non è cedibile 
e comprende:
> n. 1 ingresso ad ogni servizio
>  accesso illimitato sulla rete di trasporto pubblico 

urbana ed extraurbana di Trentino Trasporti e treni 
regionali su tratte provinciali e solo se integrata 
con la card trasporti elettronica (solo con viaggi 
con origine e destinazione in Trentino).

>  degustazioni, visite guidate presso gli store dei 
produttori ed uno sconto del 10% su un acquisto

>  agevolazioni o sconti sugli altri servizi e attrazioni.

Trentino Guest Card è anche acquistabile ad         
€ 40 per persona in formula settimanale presso 
gli uf� ci turistici.

Per vedere tutti i servizi disponibili consulta la 
cartina, oppure visita il sito: 
www.visittrentino.info/trentinoguestcard 
oppure punta il codice QR che trovi sul retro della 
tua card con il tuo smartphone / tablet.

Trentino Guest Card is easy to use: simply exhibit 
the card at the ticket counters of the museums, 
castles and attractions to access all the services 
and validate the card, once you have integrated it 
with the transport card, on board public transport 
or at railway stations.

Trentino Guest Card is designed to extend the 
validity of the tourist services to children travelling 
with you on vacation thanks to the convenient 
Family option.

Trentino Guest Card is personal and is not 
transferable, and includes:
> no. 1 entry for each service
>  unlimited access on the network of urban and  

suburban public transport of Trentino Trasporti 
and regional trains on provincial routes (only if 
integrated with the electronic transport card.      
See back)

>  tastings, guided tours at the stores of producers  
and one purchase at a discount of 10%

>  special rates or discounts on other services and  
attractions.

Trentino Guest Card is also available as a 
weekly pass at the price of € 40 at the local 
tourist of� ces.

To view all the available services, please consult        
the map or visit the website: 
www.visittrentino.info/trentinoguestcard 
or frame the QR code that you � nd on the back of          
your card with the camera of your smartphone / tablet.

Benvenuti
in Trentino!

Willkommen 
im Trentino

Welcome 
to Trentino!
With Trentino Guest Card you will be able to 
discover, explore and enjoy new experiences 
during your holiday! Waiting for you are more 
than a hundred museums, castles, nature 
parks and attractions and you can freely use 
all local public transport, including trains!

Con Trentino Guest Card potrai scoprire, 
visitare e vivere esperienze nuove per tutta la 
durata della tua vacanza! Ti aspettano oltre 
cento tra musei, castelli, parchi naturali e 
attrazioni e potrai utilizzare liberamente tutti i 
trasporti pubblici locali, treni compresi!

Mit der Trentino Guest Card können Sie für 
die gesamte Dauer Ihres Urlaubs entdecken, 
besichtigen und neue Erfahrungen machen. Es 
erwarten Sie über hundert Museen, Schlösser, 
Naturparks und Sehenswürdigkeiten und 
Sie können den öffentlichen Nahverkehr, 
einschließlich der Züge, unbegrenzt nutzen.

Castelli e Fortezze
Schlosser und Burgen
Castles and forts

Cultura e musei
Kultur und Museen
Museums

Natura
Natur
Nature

Trasporti
Verkehrsmittel
Transport

Altri Servizi
Weitere Dienstleistungen
Other Services

Die Trentino Guest Card ist ganz einfach in der 
Verwendung: für einen Eintritt für die jeweilige Lei-
stung braucht man sie nur an den Ticektschaltern 
der Museen, Schlösser, Naturparks und Sehen-
swürdigkeiten vorzulegen; die Card, in 
Verbindung mit der Transportkarte, nach dem 
Einsteigen in die öffentlichen Verkehrsmittel oder 
an den Bahnhöfen validieren.

Dank der speziellen Family-Formel können auch 
die minderjährigen Familienmitglieder, die mit Ihnen 
im Urlaub sind, dieselben Angebote der Trentino 
Guest Card nutzen.

Die Trentino Guest Card ist personenbezogen 
und nicht übertragbar und beinhaltet:
> Nr. 1 freien Eintritt für jede Dienstleistung
>  uneingeschränkte Nutzung der städtischen  

und außerstädtischen öffentlichen Verkehrsmittel 
von Trentino Trasporti und der Regionalzüge des 
Streckennetzes der Provinz (nur in Verbindung mit 
der elektronischen Transportkarte. Siehe Rückseite)

>  Verkostungen, geführte Touren in den Stores der 
Hersteller und einen Rabatt von 10% auf die Einkäufe

>  Ermäßigungen und Rabatte auf die anderen  
Leistungen und Sehenswürdigkeiten.

Die Trentino Guest Card ist auch für € 40, mit 
Gültigkeit von einer Woche, in den Tourismusbüros 
erhältlich.

Eine Liste aller zur Verfügung stehenden 
Dienstleistungen � nden Sie in der Karte, 
oder auf der Webseite: 
www.visittrentino.info/trentinoguestcard, 
oder Sie können den QR-Code, den Sie auf der 
Rückseite Ihrer Card � nden, mit Ihrem Smartphone /
Tablet einlesen. 
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www.visittrentino.info/trentinoguestcard 
oppure punta il codice QR che trovi sul retro della 
tua card con il tuo smartphone / tablet.

Trentino Guest Card is easy to use: simply exhibit 
the card at the ticket counters of the museums, 
castles and attractions to access all the services 
and validate the card, once you have integrated it 
with the transport card, on board public transport 
or at railway stations.

Trentino Guest Card is designed to extend the 
validity of the tourist services to children travelling 
with you on vacation thanks to the convenient 
Family option.
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transferable, and includes:
> no. 1 entry for each service
>  unlimited access on the network of urban and  

suburban public transport of Trentino Trasporti 
and regional trains on provincial routes (only if 
integrated with the electronic transport card.      
See back)

>  tastings, guided tours at the stores of producers  
and one purchase at a discount of 10%

>  special rates or discounts on other services and  
attractions.

Trentino Guest Card is also available as a 
weekly pass at the price of € 40 at the local 
tourist of� ces.

To view all the available services, please consult        
the map or visit the website: 
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or frame the QR code that you � nd on the back of          
your card with the camera of your smartphone / tablet.
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im Trentino
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Auch beim schlechtem Wetter

diese Aktivitäten sind per SMS bis 
22.00 Uhr zu buchen

diese Aktivitäten sind per SMS bis 
22.00 Uhr zu buchen

keine Buchung erforderlich

9.00 -12.00 Castello di Fiemme, Via Stazione 4a 
DOLOMITEN-HONIG UND WALDFRÜCHTE Wir werfen eine Blick in den Alltag eines Bio-Hofs, spezialisiert auf 
Honigprodukte und Verarbeitung von Beerenfrüchten. Die Liebe und der Respekt zur Natur, die Qualität und Echtheit 
der Produkte sind das Markenzeichen des kleinen Imkerhofs (vom 21/6 bis 30/8) Reservierung: +39 329 0807952 
Kostenfrei   

9.30-11.00 Cavalese 
BESUCH DER KÄSEREI Führung durch die Molkerei mit Verkostung von köstlichen Käsespezialitäten (vom 5/7 bis 13/9) 
Kostenfrei   

10.00-12.30 Bellamonte-Castelir, Treffpunkt Kabinenbahn Mittelstation    
SCHATZSUCHE Spannende Schatzsuche mit dem Kompass (vom 28/6 bis 6/9)
Organisation: Kindergarten “La Tana degli Gnomi“ Kinder ab 6 Jahre
€ 5,00 pro Kind – ohne Gästekarte € 8,00 + Liftanlagen kostepflichtig   

10.00-12.30 Tesero – Pampeago, Treffpunkt Sesselift Agnello    
DIE KINDER DES WALDRIESEN „OM SELVADECH“ WACHSEN AUF DER ALM „RIFUGIO DAI VENTI“ AUF Die Kinder des 
„Om Selvadech“ sind überall. Meistens bleiben sie versteckt, aber sind auch bereit uns zu helfen (vom 5/7 bis 6/9)
Spannende Erzählung mit der Theatergruppe „La Pastière“ 
Kostenfrei – ohne Gästekarte nur Liftanlagen kostepflichtig   

10.00-12.30 Passo Lavazè, Treffpunkt beim Fischteich    
SELBER ANGELN UND SELBER ESSEN Wir angeln unsere Regenbogenforelle, die uns dann im angrenzenden Restau-
rant Bucaneve köstlich mit Kartoffeln zubereitet und serviert wird (vom 21/6 bis 20/9)
Angelausrüstung wird bereitgestellt - Angelausweis nicht erforderlich
€ 14,00 pro Person – ohne Gästekarte € 15,00   

10.00-13.00 Passo Lavazè, Treffpunkt Vuerich Shop  
E-BIKE AUSFLUG AUF DER HOCHEBENE Geführte Tour auf Lavazè und Jochgrimm bis zur Wallfahrtskirche Maria 
Weißenstein (vom 21/6 bis 13/9)
Guide + E-Bike Miete € 25,00 pro Person – ohne Gästekarte € 30,00   

10.00-12.00 Capriana-Gebiet Rover, Treffpunkt Staatsstraße 612, Abzweigung Carbonare    
BAUERNHOF FIORDALISA Haben Sie jemals einen Paprika gesehen, der vorgibt, Tomate zu sein? Und die lila 
Bohnen? Nein?? Das ist die Gelegenheit! Sie erfahren einiges über alte Gemüsesorten, aber auch von Blumen 
und Kräutern, mit denen die Uhrzeit bestimmt werden kann. Während des Besuchs wird auch ein Aromasalz her-
gestellt (vom 14/6 bis 20/9)
Kostenfrei   

14.30-17.30 Predazzo, Treffpunkt Camping Valleverde    
CAVA DE LE BORE (Holzriese) Gesellschaftsspiel auf einer Riese (rutschbahnartige Rinne), wo einst das geschlage-
ne Holz abtransportiert wurde (vom 21/6 bis 6/9). Spannende Erzählung mit der Theatergruppe “La Pastière” 
Kostenfrei    

15.00-16.00 Cembra - Val di Cembra 
WIR STEIGEN DANN MAL IN DEN WEINKELLER Der Winzerverband Cembrani DOC in Cembra öffnet seine Pforten 
zu den Weinkellern und Eichenfässern. Wir erfahren vieles über die erlesenen Weine und verkosten sie auch (vom 
14/6 bis 27/9) 
Kostenfrei – ohne Gästekarte € 7,00 pro Person    

18.00-20.00 Grumes - Val di Cembra, Treffpunkt Green Grill-Info-Sapori 
APERI-GREEN Aperitif auf der Panoramaterrasse oder in der gemütlichen Stube. Wir genießen die Spezialitäten 
strikt aus dem Val di Cembra, begleitet von den besten Weinen der Region (vom 14/6 bis 13/9) 
Kostenfrei – ohne Gästekarte € 5,00 pro Person    

 

 Samstag                                      
9.00–13.00 Carano, Treffpunkt Grundschule (blaues Gebäude), Via Giovanelli   
VERTEIDIGUNGSLINIE SAN LUGANO PASS Die Schützengräben des Ersten Weltkriegs von San Lugano. Eine Wan-
derung zwischen Wiesen und Wäldern zu den Verteidigungspositionen am Passübergang San Lugano mit den 
Naturwanderführern “Sentieri in Compagnia” (vom 15/6 bis 21/9) Kinder ab 6 Jahre
Kostenfrei – ohne Gästekarte € 10,00 pro Person   

10.00 -12.00 Uhr Bellamonte, Treffpunkt  Kabinenbahn Mittelstation    
BERG-UND WANDERKUNDE: Wir lernen alles Nötige, um in Sicherheit die Berge zu erkunden. Mini-Wanderkurs für 
Kinder mit Eltern. Dabei wird spielerisch und erlebnisreich auf die Themen des Wanders eingegangen wie Vorberei-
tung des Rucksacks, Kleidung, Verwendung der Landkarte mit Kompass und Sicherheitsregeln. (Vom 22/6 bis 7/9) 
Kindern ab 8 Jahre
€ 5,00 pro Kind - ohne Gästekarte € 8,00 pro Kind Liftanlagen kostepflichtig   

10.00-12.30 Ziano di Fiemme, Treffpunkt Feuerwehrhaus    
EL DIAOL DAL GAZO Ein Wandererlebnis im Wald auf der Suche nach dem kleinen Teufel, der den Ort Ziano in 
Brand gesetzt und den Wald auf den Kopf gestellt hat (vom 22/6 bis 7/9). Spannende Erzählung mit der Theater-
gruppe “La Pastière” - Kinderwagen geeignet: nein 
Kostenfrei   

10.00-14.00 Cavalese - Alpe Cermis, Treffpunkt Mittelstation Kabinenbahn    
SALANZADA UND IL PASCOLO DELLE SCOPERTE Wir wandern mit den Naturfreunde “Sentieri in Compagnia” nach 
Salanzada. Dort folgen wir den Hinweisen der Natur um die Schätze zu finden (vom 29/6 bis 14/9) 
Möglichkeit Mittagessen in einer Almwirtschaft. Kinderwagen geeignet: ja telefono
Kostenfrei – ohne Gästekarte € 5,00 pro Person (Liftanlagen nicht inbegriffen)   

10.00-17.00 Capriana, Treffpunkt Piazza Roma    
SCHATZKAMMER CAPRIANA Wanderung zur alten Mühle „Meneghina“ mit Besichtigung. Anschließend gehen wir 
weiter bis „Prà dal Manz“. Am Nachmittag wandern wir in den Wald und sammeln Pflanzen, die wir zum Färben 
der Wolle verwenden. Zum Abschluss des Tages besuchen wir mit den Kindern den Spielplatz „Giocabosco“ (vom 
6/7 bis 24/8).Nur mit Sportkinderwagen geeignet. Schwierigkeitsgrad der Wanderung: leicht
€ 5,00 pro Person – ohne Gästekarte € 10,00    

16.30-17.45 Cavalese, Treffpunkt Pfarrpark “Pieve”    
DAS LEBEN DER BIENEN Ein Imker erzählt über das Leben und die Arbeit der fleißigen Bienen. Anschließend Verko-
stung von verschiedenen Honigsorten aus dem Val di Fiemme (vom 24/6 bis 7/9) Kinderwagen geeignet: ja 
Kostenfrei    

Kinderermäßigung
0 -8 Jahre (geb. nach dem 01.06.2011) GRATIS
8 – 15 Jahre (geb. nach dem 01.06.2003), 30 % Skonto

Buchung der Aktivitäten bis zum Vortag, bis 18.30 Uhr 
+39 331 9241567
www.visitfiemme.it
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Die Trentino Guest Card ist ganz einfach in der 
Verwendung: für einen Eintritt für die jeweilige Lei-
stung braucht man sie nur an den Ticektschaltern 
der Museen, Schlösser, Naturparks und Sehen-
swürdigkeiten vorzulegen; die Card, in 
Verbindung mit der Transportkarte, nach dem 
Einsteigen in die öffentlichen Verkehrsmittel oder 
an den Bahnhöfen validieren.

Dank der speziellen Family-Formel können auch 
die minderjährigen Familienmitglieder, die mit Ihnen 
im Urlaub sind, dieselben Angebote der Trentino 
Guest Card nutzen.

Die Trentino Guest Card ist personenbezogen 
und nicht übertragbar und beinhaltet:
> Nr. 1 freien Eintritt für jede Dienstleistung
>  uneingeschränkte Nutzung der städtischen  

und außerstädtischen öffentlichen Verkehrsmittel 
von Trentino Trasporti und der Regionalzüge des 
Streckennetzes der Provinz (nur in Verbindung mit 
der elektronischen Transportkarte. Siehe Rückseite)

>  Verkostungen, geführte Touren in den Stores der 
Hersteller und einen Rabatt von 10% auf die Einkäufe

>  Ermäßigungen und Rabatte auf die anderen  
Leistungen und Sehenswürdigkeiten.

Die Trentino Guest Card ist auch für € 40, mit 
Gültigkeit von einer Woche, in den Tourismusbüros 
erhältlich.

Eine Liste aller zur Verfügung stehenden 
Dienstleistungen � nden Sie in der Karte, 
oder auf der Webseite: 
www.visittrentino.info/trentinoguestcard, 
oder Sie können den QR-Code, den Sie auf der 
Rückseite Ihrer Card � nden, mit Ihrem Smartphone /
Tablet einlesen. 

Trentino Guest Card è facile da usare: basta 
presentarla presso le biglietterie di musei, castelli 
e attrazioni per avere un ingresso ad ogni servizio, 
e validarla, una volta integrata con la card trasporti, 
a bordo dei mezzi pubblici oppure nelle stazioni 
ferroviarie.

Trentino Guest Card è pensata anche per 
estendere la validità delle proposte ai familiari 
minori che sono in vacanza con te grazie alla 
speci� ca formula Family.

Trentino Guest Card è personale e non è cedibile 
e comprende:
> n. 1 ingresso ad ogni servizio
>  accesso illimitato sulla rete di trasporto pubblico 

urbana ed extraurbana di Trentino Trasporti e treni 
regionali su tratte provinciali e solo se integrata 
con la card trasporti elettronica (solo con viaggi 
con origine e destinazione in Trentino).

>  degustazioni, visite guidate presso gli store dei 
produttori ed uno sconto del 10% su un acquisto

>  agevolazioni o sconti sugli altri servizi e attrazioni.

Trentino Guest Card è anche acquistabile ad         
€ 40 per persona in formula settimanale presso 
gli uf� ci turistici.

Per vedere tutti i servizi disponibili consulta la 
cartina, oppure visita il sito: 
www.visittrentino.info/trentinoguestcard 
oppure punta il codice QR che trovi sul retro della 
tua card con il tuo smartphone / tablet.

Trentino Guest Card is easy to use: simply exhibit 
the card at the ticket counters of the museums, 
castles and attractions to access all the services 
and validate the card, once you have integrated it 
with the transport card, on board public transport 
or at railway stations.

Trentino Guest Card is designed to extend the 
validity of the tourist services to children travelling 
with you on vacation thanks to the convenient 
Family option.

Trentino Guest Card is personal and is not 
transferable, and includes:
> no. 1 entry for each service
>  unlimited access on the network of urban and  

suburban public transport of Trentino Trasporti 
and regional trains on provincial routes (only if 
integrated with the electronic transport card.      
See back)

>  tastings, guided tours at the stores of producers  
and one purchase at a discount of 10%

>  special rates or discounts on other services and  
attractions.

Trentino Guest Card is also available as a 
weekly pass at the price of € 40 at the local 
tourist of� ces.

To view all the available services, please consult        
the map or visit the website: 
www.visittrentino.info/trentinoguestcard 
or frame the QR code that you � nd on the back of          
your card with the camera of your smartphone / tablet.

Benvenuti
in Trentino!

Willkommen 
im Trentino

Welcome 
to Trentino!
With Trentino Guest Card you will be able to 
discover, explore and enjoy new experiences 
during your holiday! Waiting for you are more 
than a hundred museums, castles, nature 
parks and attractions and you can freely use 
all local public transport, including trains!

Con Trentino Guest Card potrai scoprire, 
visitare e vivere esperienze nuove per tutta la 
durata della tua vacanza! Ti aspettano oltre 
cento tra musei, castelli, parchi naturali e 
attrazioni e potrai utilizzare liberamente tutti i 
trasporti pubblici locali, treni compresi!

Mit der Trentino Guest Card können Sie für 
die gesamte Dauer Ihres Urlaubs entdecken, 
besichtigen und neue Erfahrungen machen. Es 
erwarten Sie über hundert Museen, Schlösser, 
Naturparks und Sehenswürdigkeiten und 
Sie können den öffentlichen Nahverkehr, 
einschließlich der Züge, unbegrenzt nutzen.

Castelli e Fortezze
Schlosser und Burgen
Castles and forts

Cultura e musei
Kultur und Museen
Museums

Natura
Natur
Nature

Trasporti
Verkehrsmittel
Transport

Altri Servizi
Weitere Dienstleistungen
Other Services
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und nicht übertragbar und beinhaltet:
> Nr. 1 freien Eintritt für jede Dienstleistung
>  uneingeschränkte Nutzung der städtischen  

und außerstädtischen öffentlichen Verkehrsmittel 
von Trentino Trasporti und der Regionalzüge des 
Streckennetzes der Provinz (nur in Verbindung mit 
der elektronischen Transportkarte. Siehe Rückseite)

>  Verkostungen, geführte Touren in den Stores der 
Hersteller und einen Rabatt von 10% auf die Einkäufe

>  Ermäßigungen und Rabatte auf die anderen  
Leistungen und Sehenswürdigkeiten.
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oder Sie können den QR-Code, den Sie auf der 
Rückseite Ihrer Card � nden, mit Ihrem Smartphone /
Tablet einlesen. 

Trentino Guest Card è facile da usare: basta 
presentarla presso le biglietterie di musei, castelli 
e attrazioni per avere un ingresso ad ogni servizio, 
e validarla, una volta integrata con la card trasporti, 
a bordo dei mezzi pubblici oppure nelle stazioni 
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estendere la validità delle proposte ai familiari 
minori che sono in vacanza con te grazie alla 
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or at railway stations.
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with you on vacation thanks to the convenient 
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transferable, and includes:
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suburban public transport of Trentino Trasporti 
and regional trains on provincial routes (only if 
integrated with the electronic transport card.      
See back)

>  tastings, guided tours at the stores of producers  
and one purchase at a discount of 10%

>  special rates or discounts on other services and  
attractions.

Trentino Guest Card is also available as a 
weekly pass at the price of € 40 at the local 
tourist of� ces.

To view all the available services, please consult        
the map or visit the website: 
www.visittrentino.info/trentinoguestcard 
or frame the QR code that you � nd on the back of          
your card with the camera of your smartphone / tablet.

Benvenuti
in Trentino!

Willkommen 
im Trentino

Welcome 
to Trentino!
With Trentino Guest Card you will be able to 
discover, explore and enjoy new experiences 
during your holiday! Waiting for you are more 
than a hundred museums, castles, nature 
parks and attractions and you can freely use 
all local public transport, including trains!

Con Trentino Guest Card potrai scoprire, 
visitare e vivere esperienze nuove per tutta la 
durata della tua vacanza! Ti aspettano oltre 
cento tra musei, castelli, parchi naturali e 
attrazioni e potrai utilizzare liberamente tutti i 
trasporti pubblici locali, treni compresi!

Mit der Trentino Guest Card können Sie für 
die gesamte Dauer Ihres Urlaubs entdecken, 
besichtigen und neue Erfahrungen machen. Es 
erwarten Sie über hundert Museen, Schlösser, 
Naturparks und Sehenswürdigkeiten und 
Sie können den öffentlichen Nahverkehr, 
einschließlich der Züge, unbegrenzt nutzen.

Castelli e Fortezze
Schlosser und Burgen
Castles and forts

Cultura e musei
Kultur und Museen
Museums

Natura
Natur
Nature

Trasporti
Verkehrsmittel
Transport

Altri Servizi
Weitere Dienstleistungen
Other Services




