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Un Natale da vivere 
con tutti i sensi
Le giornate che si accorciano e le notti che si fanno più fredde 
sono un chiaro segnale dell’avvicinarsi del Natale. 
In Alto Adige, durante le settimane che precedono il Natale, 
sembra che gli orologi si muovano un po’ più lentamente. 
Si intrecciano le corone d’Avvento, si decorano gli alberi 
e si preparano biscotti, Zelten e Stollen.  
Mentre in montagna, sulle piste, gli sciatori lasciano le prime 
orme sulla neve, le città si illuminano di un’atmosfera gioiosa 
che i cinque Mercatini Originali di Bolzano, Merano, Bressanone, 
Brunico e Vipiteno vi invitano a respirare, insieme al profumo di 
cannella e chiodi di garofano del vin brulé.

Qui l’artigianato locale incontra la tradizionale pasticceria nata-
lizia, lo stile di vita urbano si mescola a tradizioni vissute e il flair 
alpino si fonde con la gastronomia locale. A fare da contorno c’è 
un ampio programma di letture, concerti natalizi e visite guidate 
nella città che rendono la visita ai Mercatini un’esperienza da 
vivere anche durante la settimana. Lasciatevi incantare dalla loro 
atmosfera, ciascuna con un fascino tutto suo: Brunico, con la città 
vecchia e Plan de Corones, paradiso dello sci; Vipiteno, la città 
alpina della Torre delle Dodici; il capoluogo, Bolzano, con gli storici 
Portici; Bressanone con il Duomo e il chiostro affrescato e Merano, 
che offre esperienze natalizie per tutta la famiglia.

Stimmungsvolle 
Weihnachtszeit 
in Südtirols Städten
In den Wochen vor Weihnachten versprühen Südtirols Städte 
ein ganz besonderes Flair. Von den umliegenden nahen 
Berggipfeln blitzt schon der Schnee ins Tal und auch die Pisten 
stehen für die ersten Skischwünge bereit. Für sportlich Aktive, 
entspannte Genießer und Kulturfreunde bieten Südtirols Städte 
in der Vorweihnachtszeit den idealen Mix.  
Unumstrittenes Veranstaltungshighlight sind die fünf Original 
Südtiroler Christkindlmärkte in Bozen, Meran, Brixen, Bruneck 
und Sterzing.

Hier trifft lokales Kunsthandwerk auf traditionelle Weihnachts-
bäckerei. Urbanes Lebensgefühl auf gelebte Traditionen. Alpines 
Flair auf leichte Küche. 
Auf dem Eislaufplatz drehen die Kinder ihre ersten Pirouetten 
und weihnachtliche Konzerte und Lesungen stimmen auch unter 
der Woche auf die besinnliche Zeit ein. Lassen Sie sich von der 
weihnachtlichen Atmosphäre der Südtiroler Städte verzaubern.

ORIGINAL SÜDTIROLER CHRISTKINDLMÄRKTE 5
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Regionale, autentico, 
sostenibile
Aggirarsi tra le casette dei cinque Mercatini Originali  
dell’Alto Adige significa farsi venire l’acquolina in bocca a  
tutte le ore. I numerosi stand gastronomici offrono un’ampia  
selezione di colorate e profumate specialità tipiche e di  
stagione, accuratamente realizzate con prodotti regionali. 
Oltre alle decorazioni natalizie, si possono trovare anche prodot-
ti artigianali, tradizionali o moderni, in legno, vetro e ceramica. 
Realizzazioni autentiche e inconfondibili che potranno tornare a 
casa con voi, per avere sempre vicino un “pezzo” di Alto Adige.

Le casette brillano sotto una stella verde, quella della certifica-
zione “Green Event”. Un riconoscimento dell’impegno a favore 
dell’ambiente e del rispetto per la natura, elementi ai quali, 
in Alto Adige, teniamo molto. I Mercatini Originali dell’Alto 
Adige sono sinonimo di utilizzo di prodotti regionali e a basso 
impatto ambientale, di gestione efficace dei rifiuti, di risparmio 
energetico e di mobilità sostenibile. A voi, che condividete la 
nostra filosofia, rivolgiamo l’invito a raggiungerci in treno oppure 
autobus. Regional, authentisch, 

nachhaltig
Die fünf Original Südtiroler Christkindlmärkte leuchten unter 
einem grünen Stern: Die Märkte in Bozen, Meran, Bruneck, 
Brixen und Sterzing strahlen nicht nur eine authentische 
Atmosphäre aus, sie sind auch als „Green Event“ ausgewiesen. 
Naturverbundenheit und Nachhaltigkeit zeichnet sie aus. Neben 
typischem Weihnachtsschmuck werden handgefertigte Produkte 
aus Holz, Glas oder Keramik aus traditioneller oder innovativer 
Handwerkskunst zum Verkauf angeboten. Die vielen Gastrono-
mie- und Spezialitätenstände locken mit einer großen Auswahl 
an saisonalen Speisen aus regionalen Produkten. Außerdem 
legen die Original Südtiroler Christkindlmärkte besonderen Wert 
auf einen sparsamen Umgang mit Ressourcen, ein effizientes 
Abfall- und ein nachhaltiges Mobilitätsmanagement. Erreichen 
auch Sie die Christkindlmärkte ganz bequem und umweltfreund-
lich mit Bus und Bahn.

ORIGINAL SÜDTIROLER CHRISTKINDLMÄRKTE 7
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26.11.2021 - 6.1.2022
MERCATINI DI NATALE MERANO
MERANER WEIHNACHT
Passeggiata Lungo Passirio, Piazza Terme 
Kurpromenade, Thermenplatz

Stand commercio/Handelsstände
Dom-gio/So-Do 10.00-19.00
Ven-sab & 7.12.2021/Fr-Sa & 7.12.2021 10.00-20.00
Aperture speciali/besondere Öffnungszeiten:
24.12. 10.00-15.30, 25.12. chiuso/geschlossen, 
31.12. 10.00-15.30, 6.1. 10.00-18.00
Stand gastronomici/Gastronomiestände
Dom-gio/So-Do 10.00-21.00
Ven-sab & 7.12./Fr, Sa & 7.12. 10.00-22.30
Aperture speciali/besondere Öffnungszeiten:
24.12. 10.00-17.00 
25.12. chiuso/geschlossen 
31.12. 10.00-17.00 
6.1. 10.00-18.00
www.mercatini.merano.eu
www.weihnacht.meran.eu

26.11.2021 - 6.1.2022
MERCATINO DI NATALE VIPITENO
STERZINGER GLOCKENWEIHNACHT
Piazza Città/Stadtplatz

Il Natale delle Campane a Vipiteno
Sterzinger Glockenweihnacht
Lun-dom/Mo-So 10.00-19.00 
24.12. fino/bis 13.00 
25.12. chiuso/geschlossen 
31.12. fino/bis 17.00 
1.1. 13.00-19.00 
www.mercatinonatalizio-vipiteno.com
www.weihnachtsmarkt-sterzing.com

26.11.2021 - 6.1.2022
MERCATINO DI NATALE BOLZANO
CHRISTKINDLMARKT BOZEN
Piazza Walther/Waltherplatz

Tradizioni, emozioni, cultura in città
Traditionen, Emotionen und Kultur in der Stadt
Lun-dom/Mo-So 10.00-19.00
24.12. 10.00-14.00 
25.12. chiuso/geschlossen 
31.12. 10.00-18.00
1.1. 12.00-19.00 
2.-6.1. 10.00-19.00
www.mercatinodinatalebz.it 
www.christkindlmarktbz.it

26.11.2021 - 6.1.2022
MERCATINO DI NATALE BRESSANONE
WEIHNACHTSMARKT BRIXEN
Piazza Duomo/Domplatz

Lun-gio/Mo-Do 10.00-19.00 
Ven-sab/Fr-Sa 10.00-19.30
Dom & festivi/So und Feiertage 9.30-19.00
24.12. & 31.12. 10.00-16.00 
25.12. chiuso/geschlossen 
1.1. 12.00-19.00 
6.1. 10.00-18.00 
Gli stand gastronomici rimangono aperti 
un’ora e mezza in più/Gastronomiestände 
jeweils anderthalb Stunden länger geöffnet
www.brixen.org/weihnachten 
www.brixen.org/natale

26.11.2021 - 6.1.2022
MERCATINO DI NATALE BRUNICO
CHRISTKINDLMARKT BRUNECK
Via Bastioni e Parco Tschurtschenthaler 
Am Graben und Tschurtschenthaler Park

Natale magico/Stadtweihnacht
Lun–dom & festivi/Mo-So & Feiertage 10.00-19.00
24.12. 10.00-14.00 
25.12. chiuso/geschlossen 
31.12. 10.00-19.00 
1.1. 10.00-19.00
www.bruneck.com/mercatino 
www.bruneck.com/christkindlmarkt

I cinque Mercatini Originali Alto Adige 
Die fünf Original Südtiroler Christkindlmärkte



Magia natalizia a Merano 
Weihnachtszauber in Meran
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Benvenuti!
I Mercatini di Natale di Merano e lo spirito della città

Tornerete un po’ bambini, e i bambini troveranno qui tutta la 
magia che solo questo periodo sa regalare. Siete a Merano, siete 
ai Mercatini di Natale. Un luogo dove respirare il calore dell’Av-
vento e allo stesso tempo lo spirito della città: fedele alle sue 
tradizioni ma sempre pronta a guardare al nuovo.

Siamo attenti all’ambiente e lo rispettiamo con tanti accorgi-
menti. Ci piacciono le cose belle e buone, soprattutto quelle del 
nostro territorio. Lo vedrete tra le casette degli espositori e nei 
menù dei gastronomi. Amiamo l’intimità ma sappiamo divertirci. 

Quello che viviamo, e che speriamo riesca a coinvolgervi, è un 
Avvento di emozioni: il suo cuore batte ai Mercatini e la sua 
anima vive in tutta la città, in tutto il territorio e tra la sua gente.

Benvenuti a Merano!

Willkommen!
Die Meraner Weihnacht und das Flair der Stadt

Sie werden hier vielleicht wieder zum Kind und die Kinder selbst 
finden vor Ort jene Magie wieder, die nur diese Jahreszeit bieten 
kann. Sie befinden sich in Meran, auf der Meraner Weihnacht. 
Ein Ort, wo die Wärme der Adventszeit und das Flair der Stadt 
eingeatmet wird. Eine Stadt mit ihren Traditionen, die aber 
immer auch offen für Neues ist. 

Wir legen großen Wert auf unsere Umwelt und schützen diese 
mit einer Reihe von Vorkehrungen. Uns gefallen die schönen und 
guten Dinge, vor allem jene unseres Territoriums. Davon können 
Sie sich selbst überzeugen, wenn sie entlang der Häuschen der 
Aussteller spazieren und einen Blick auf die Menüs der Gastro-
nomen werfen. Wir lieben die Intimität, aber wir verstehen es 
auch Spaß zu haben.

Was wir selbst leben ist ein Advent voller Emotionen und wir 
hoffen, Ihnen diese vermitteln und Sie mit einbeziehen zu kön-
nen: das Herz schlägt auf der Meraner Weihnacht und der Geist 
ist in der gesamten Stadt, auf dem gesamten Territorium und 
inmitten seiner Leute zu verspüren.

Herzlich willkommen in Meran!

Stand commercio  
Domenica-Giovedì .............................. 10.00-19.00 
Venerdì-Sabato ................................... 10.00-20.00 
7.12 ......................................................... 10.00-20.00 
24.12 ........................................................ 10.00-15.30 
25.12 ..................................................................chiuso 
31.12 ......................................................... 10.00-15.30 
6.1 ............................................................ 10.00-18.00

Stand gastronomici 
Domenica-Giovedì ..............................10.00-21.00 
Venerdì-Sabato ....................................10.00-22.30 
7.12 ..........................................................10.00-22.30  
24.12 ....................................................... 10.00-17.00 
25.12 .................................................................chiuso 
31.12 ........................................................ 10.00-17.00 
6.1 ............................................................10.00-18.00

Handelsstände  
Sonntag-Donnerstag .......................... 10.00-19.00 
Freitag-Samstag ................................. 10.00-20.00 
7.12. ........................................................ 10.00-20.00 
24.12. ....................................................... 10.00-15.30 
25.12. ...................................................... geschlossen 
31.12. ........................................................ 10.00-15.30 
6.1. . ......................................................... 10.00-18.00

Gastronomiestände 
Sonntag-Donnerstag .......................... 10.00-21.00 
Freitag-Samstag .................................. 10.00-22.30 
7.12. ......................................................... 10.00-22.30  
24.12. .......................................................10.00-17.00 
25.12. ...................................................... geschlossen 
31.12. ........................................................10.00-17.00 
6.1. . ......................................................... 10.00-18.00
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Die Meraner Weihnacht 
in Sicherheit besuchen 
Um unsere Besucher bestmöglich zu empfangen wurden einige 
einfache, aber wichtige Maßnahmen eingeführt, um sich inner-
halb der Meraner Weihnacht in aller Sicherheit aufzuhalten. 
Konsumationen an den Ständen können nur mit Green Pass vor-
genommen werden. Dies kann mittels eines Armbandes von den 
Standbetreibern überprüft und festgestellt werden. 

Wie erhalte ich das Armband? Das geht ganz einfach und 
schnell!

1. Wenden Sie sich an einen unserer Check-Points an den Ein-
gangsbereichen der Veranstaltung oder an einen Mitarbeiter.

2. Weisen Sie Ihren Green Pass vor. Sie erhalten ein Klebearm-
band, das für den gesamten Tag gültig ist und Ihnen auch zu 
anderen Original Südtiroler Christkindlmärkten Zutritt gewährt.

3. Sie können Ihre Konsumationen innerhalb der Meraner Weih-
nacht frei tätigen!

...und vergessen Sie nicht: 
für Ihre eigene Sicherheit und die der anderen tragen Sie bitte 
immer korrekt Ihre Nasen-Mundschutz-Maske und desinfizieren 
regelmäßig Ihre Hände. 

Wir zählen auf Ihre Hilfe und Ihr Verständnis.

Sie wollen mehr darüber erfahren?

Visitare i Mercatini di 
Natale di Merano  
in sicurezza
Per accogliere i nostri visitatori al meglio abbiamo previsto 
alcune semplici ma importanti misure che permetteranno di 
muoversi all’interno della manifestazione in tutta sicurezza. Per 
consumare agli stand è necessario esibire uno speciale brac-
cialetto monouso, che si ottiene con la verifica del Green Pass 
presso i check point agli accessi dei Mercatini e in altri punti 
strategici del centro.

Come fare? È molto facile e veloce!

1. Rivolgiti a uno dei nostri check-point agli ingressi della manife-
stazione, oppure al nostro staff.

2. Fai verificare il tuo Green Pass. Ti sarà consegnato un braccia-
letto adesivo, valido per tutta la giornata, anche presso gli altri 
Mercatini Originali.

3. Consuma liberamente all’interno dei Mercatini di Natale di 
Merano!

...e poi ricorda: 
per la tua sicurezza e quella degli altri indossa sempre e corretta-
mente la mascherina e igienizza con frequenza le mani.

Contiamo sul tuo aiuto e la tua comprensione. 

Vuoi saperne di più?
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Il cuore dei Mercatini
sul Lungo Passirio

Il cuore storico dei Mercatini di Natale batte sulla Passeggiata 
Lungo Passirio, fra l’elegante magnificenza del Kurhaus e il rollìo 
del fiume che anima il centro città. È qui che trovate le casette 
che nel design uniscono tradizione e slancio moderno, riflesso 
dello spirito di una città che da sempre custodisce con amore 
il suo passato ma sa proiettarsi verso il futuro, aprirsi al nuovo. 
Artigianato, giocattoli, decorazioni natalizie (e non) e prodotti 
alimentari si alternano alle casette della ristorazione che si ispi-
rano alla cucina altoatesina, spesso con un tocco di originalità. 

La mappa dei Mercatini di Natale con l’elenco di tutte le casette e 
il programma di contorno è a disposizione in Azienda di Soggiorno, 
corso Libertà 45.

Das Herz der Meraner 
Weihnacht
entlang der Kurpromenade 

Das historische Herz der Meraner Weihnacht pulsiert auf der 
Kurpromenade, zwischen dem prachtvoll eleganten Kurhaus und 
dem Rauschen der Passer, die das Stadtzentrum belebt. Genau 
hier sind die Häuschen aufgestellt, die in ihrem Design Tradition 
und Moderne vereinen. Merkmale, die die Stadt selbst bereits 
verkörpert, da sie seit jeher mit viel Liebe ihre Vergangenheit 
hütet und bewahrt, aber auch zukunftsorientiert ist und sich 
gerne dem Neuen öffnet. Handwerk, Spielwaren, weihnachtliche 
und auch andere Dekorationsartikel sowie Lebensmittelprodukte 
wechseln sich in ihrem Angebot mit den Gastronomieständen 
ab. Letztere lehnen sich bei Zubereitung ihrer Gerichte an die 
Südtiroler Küche an und lassen sich von ihr inspirieren, aber 
häufig nicht ohne eine eigene Note an Originalität dazu zu tun.  

Der Plan der Meraner Weihnacht mit der Liste aller Häuschen und 
dem Rahmenprogramm ist in der Kurverwaltung Meran, Freiheits-
straße 45 erhältlich. 
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Merano City Crime
Il gioco rompicapo con lo smartphone che fa scoprire 
i Mercatini e la città 

Una caccia al tesoro tecnologica alla quale è possibile partecipare 
con lo smartphone, un modo divertente per scoprire meglio la città. 
Chi gioca dovrà risolvere dei quesiti per procedere da una stazione a 
un’altra e riuscire a concludere la prova, che coinvolgerà alcuni luo-
ghi dei Mercatini e altri del centro, di rilevanza storica e culturale.

È un esempio di servizio innovativo che prevede l’utilizzo di una 
nuova tecnologia (i beacon), in grado di rilevare l’esatta posizione 
dei luoghi interessati. Il gioco è dedicato alle famiglie e ai bambini.  
I contenuti, anche se di fantasia, si ispirano a Merano.

Per giocare è necessario scaricare l’App Alto Adige Guide, fun-
zionante solo per Android.

Tutte le informazioni e le modalità per partecipare su  
www.mercatini.merano.eu

Merano City Crime
Ein Rätselspiel mit dem Smartphone zur Erkundung der  
Meraner Weihnacht und der Stadt

Eine technologische Schnitzeljagd, an der man mithilfe des eige-
nen Smartphones teilnimmt und so auf lustige Weise die Stadt 
besser kennenlernt. Die Spieler müssen Fragen beantworten, 
um die jeweils nächste Etappe des Parcours zu erfahren und das 
Spiel zu beenden. Als Etappen dienen verschiedene Standorte an 
der Meraner Weihnacht und des Stadtzentrums, die von histori-
scher und kultureller Bedeutung sind.

„Merano City Crime“ nutzt eine vollkommen neuartige Technolo-
gie, die sogenannten „beacons“, welche die genauen Positionen 
der Etappen erfassen. Das Spiel richtet sich an Familien und Kin-
der. Seine Inhalte sind zwar fiktiv, jedoch an Meran angelehnt.

Voraussetzung für die Teilnahme am Spiel ist der Download 
der Südtirol Guide App, nur für Android geeignet.

Weitere Informationen unter www.weihnacht.meran.eu

Inhalt | Contenuto 2 l
in der praktischen Geschenkpackung 

nella pratica confezione regalo

In diesem Jahr stellt das edle 
Dekor die Heilige Familie 

und die Geburt des Jesuskindes 
in den Mittelpunkt.

Quest’anno l’elegante decoro
 della pregiata bottiglia di 
vetro in edizione limitata, 

rappresenta la Sacra Famiglia  
e la nascita del Gesù Bambino.

Auf allen Christkindlmärkten in Südtirol, bei den FORST-Getränkefachgroßhändlern,
in den FORST-Braugaststätten, im FORST Shop und im Forster Weihnachtswald erhältlich.

In vendita presso tutti i Mercatini di Natale dell’Alto Adige, i Grossisti FORST,
nei Ristoranti-Birrerie FORST, nel FORST Shop e nella Foresta Natalizia di Birra FORST.

www.forst.it@forstbeer/BirraForstBier



Wir backen für euch auf dem Weihnachts-
markt in Meran. Freut euch darauf –  
wir freuen uns auf euch!  
Euer Schlossbeck mit Team 
 

Schlossbeck 
Jürgen Engel 
Freiheitsstraße 75 corso Libertà 
I-39012 Meran|o 
engel@schlossbeck.de 
NEU: www.schlossbeck.de 

Cuciniamo per voi al Mercatino di Natale 
di Merano. Venite a trovarci, 
sarà un piacere accogliervi! 
Lo Schlossbeck e il suo team

Spezialitäten aus  
dem Holzbackofen

Schöne Tradition: Wir sind seit 2004 
auf dem Meraner Weihnachtsmarkt. 

Una lunga tradizione: al Mercatino 
di Natale di Merano sin dal 2004. 

Das  
Original 

 L'originale

Anz_Schlossbeck_Meran_2019_A5.qxp_Layout 1  02.07.19  15:25  Seite 1
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Mamming 24  
Finestre sul Museo
Il Calendario d’Avvento di Merano quest’anno è una vera e pro-
pria mostra. Il Palais Mamming Museum espone ad ogni apertu-
ra delle 24 finestre della facciata una riproduzione di pezzi della 
sua collezione. Scoprirai tutti i segreti degli oggetti in mostra 
raccogliendo le schede esplicative disponibili ad ogni apertura 
alle ore 16.30 (il 24.12 alle ore 12.00).

Da queste parti non è Avvento senza il calendario che dal 1° al 24 
dicembre cadenza l’avvicinamento al Natale. L’usanza accompa-
gna il periodo di attesa per la grande festa. Ogni giorno, nelle 
case, viene aperta una finestrella dietro alla quale si cela un’im-
magine, un motivo natalizio, un messaggio, un dolcetto.

Mamming 24  
Fenster zum Museum
Der diesjährige Adventskalender ist im wahrsten Sinne eine Aus-
stellung. Das Palais Mamming Museum stellt bei jeder Öffnung 
der 24 Fenster an seiner Hausfassade, eine Reproduktion von 
Gegenständen seiner Kollektion aus. Sie erfahren alle Geheim-
nisse der ausgestellten Gegenstände anhand von Erklärungskar-
ten, die bei jeder Fensteröffnung um 16.30 Uhr (außer am 24.12. 
um 12.00 Uhr) aufliegen werden.

Eine Adventszeit ohne Adventskalender ist hier nicht wegzuden-
ken. Dieser Brauch verkürzt vom 1. bis 24. Dezember die Warte-
zeit bis zum großen Fest. Jeden Tag erfreut sich Groß und Klein 
ein Türchen seines Adventskalenders zu öffnen, wo dahinter sich 
Weihnachtsmotive, liebe Botschaften oder was Süßes verbergen. 



ORIGINAL SÜDTIROLER CHRISTKINDLMÄRKTE 23

La Casetta della Solidarietà
sulla Passeggiata Lungo Passirio

All’interno della Casetta della Solidarietà, associazioni, coopera-
tive sociali e Onlus si alternano per presentare i propri prodotti 
in vendita e l’attività svolta.

I partecipanti hanno scopi e finalità sociali differenti, e diversi tra 
loro sono gli articoli presentati.

La Casetta della Solidarietà si trova sulla Passeggiata Lungo 
Passirio in prossimità di ponte Teatro. Oltre alla vendita, le 
associazioni/organizzazioni forniscono informazioni sui propri 
obiettivi e sulle iniziative intraprese per perseguirli.

Das Solidaritätshäuschen
auf der Kurpromenade

Im Solidaritätshäuschen präsentieren abwechselnd Vereinigun-
gen, Sozialgenossenschaften und gemeinnützige Organisationen 
ihr Tätigkeitsprogramm und bieten ihre Produkte zum Verkauf an.

Der Zweck und die soziale Zielsetzung der Teilnehmer ist sehr 
unterschiedlich, so wie auch die von ihnen angebotenen Produkte.

Das Solidaritätshäuschen befindet sich auf der Kurpromenade, 
in unmittelbarer Nähe der Theaterbrücke. Die beteiligten 
Organisationen und Vereinigungen werden nicht nur Produkte 
anbieten, sondern auch auf ihre Tätigkeitsbereiche eingehen und 
Informationen zu ihren Initiativen geben, die es gilt weiterhin 
voranzutreiben.



Auf dem Weihnachtsmarkt in Meran:
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!Brezenz
Alle Jahre wieder öffnet der Weihnachtsmarkt in Meran 

seine Pforten und wir sind mit unseren himmlisch- 

duftenden Spitzen-Klassikern mit dabei: Brezen in den 

unglaublichsten Varianten, Traditionelles und Neues, 

Überraschendes und auf jeden Fall viiiel Leckeres!

Überzeugt euch selbst und kommt vorbei am

Mein-Beck-Stand, direkt an der Thermen-Brücke!

Oh, soave tempo di Brezen!

Ogni anno, quando il mercatino di Natale di Merano 

apre le sue porte, noi ci siamo, con i nostri pro -

fumati, paradisiaci, intramon  tabili classici Brezen, 

nelle più incredibili varianti, nuovi e tradizionali, 

sorprendenti e sicuramente buonissimi: ve ne 

innamorerete al primo assaggio! Vi aspettiamo allo 

stand Mein Beck accanto il ponte delle Terme!

meinbeck.it
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25.11.-28.11.2021 
GRUPPO MISSIONARIO - MISSIONARSGRUPPE 
“UN POZZO PER LA VITA”

29.11.-01.12.2021 
CENTRO GIOVANI - JUGENDZENTRUM 
S. SPIRITO STRIKE UP

02.12.-05.12.2021 
GRUPPO ANZIANI - SENIORENGRUPPE 
SAN GIUSTO 

06.12.-07.12.2021 
GRUPPO MISSIONARIO - MISSIONARSGRUPPE 
“UN POZZO PER LA VITA”

08.12.-11.12.2021 
KFB-KATHOLISCHE FRAUENBEWEGUNG 
PARROCCHIA DI SINIGO-PFARREI SINICH

12.12.-15.12.2021 
* IL COMITATO QUARTIERE MAIA 
PROGETTO SCALDACUORE 
* STADTVIERTEL KOMITEE MAIS 
PROJEKT HERZWÄRMER

16.12.-19.12.2021 
CANILE DI NATURNO | TIERHEIM NATURNS

20.12.-22.12.2021 
JUGENDDIENST - CENTRO GIOVANI 
WORK UP

02.01.-03.01.2022 
ZAMPA TRENTINA

04.01.-06.01.2022 
OXFAM

Casetta della Solidarietà

Solidaritätshäuschen

* Per il Progetto Scaldacuore molte donne, con la loro passione e abilità con ferri e uncinetto, 
hanno realizzato quasi 500 coperte in lana e cotone. Con il ricavato della loro vendita, verranno 
comprate attrezzature per i bambini che frequentano, con le loro mamme, il Centro Antiviolenza 
di Merano.

* Für das Projekt „Herzwärmer“ haben zahlreiche Frauen mit Passion und ihrem Geschick für 
Strick- und Häkelarbeiten, fast 500 Decken aus Wolle und Baumwolle realisiert. Mit dem Erlös aus 
dem Verkauf dieser Decken, werden Materialien für Kinder angekauft, die zusammen mit ihren 
Müttern im Frauenhaus Meran untergebracht sind.



26 I MERCATINI ORIGINALI ALTO ADIGE

Der „Baum der Wünsche“
der Stiftung Gräfin Lene Thun Onlus  
am Meraner Thermenplatz

Der „Baum der Wünsche“ (Albero dei Desideri) am Thermen-
platz in Meran erzählt dieses Jahr eine Geschichte, die von der 
Liebe, dem Teilen und der Hoffnung handelt. Die Stiftung Lene 
Thun Onlus gibt den Kindern unserer Gemeinschaft und ihren 
Träumen eine Stimme - in Form einer großen solidarischen Um-
armung, die sie vereint und schützt.

Im Laufe der Jahre hat die Stiftung Lene Thun Onlus durch ihre 
Keramik-Therapie-Werkstätten in 30 italienischen Krankenhäu-
sern sowie durch den Beitrag von über 500 Freiwilligen aus ganz 
Italien, Tausenden von Kindern und ihren Familien ein Lächeln 
geschenkt: Die Tonmodellierung gibt ihnen die Möglichkeit, die 
langwierige Behandlung ihrer Krankheit auf eine etwas angeneh-
mere Weise zu durchleben.

Dank der Unterstützung der Provinz nahmen neben den Kindern 
in den pädiatrischen Abteilungen der Krankenhäuser Bozen 
und Meran in diesem Jahr auch Kinder aus den italienisch- und 
deutschsprachigen Schulen unserer Region an der Gestaltung 
der Dekorationen teil. Zudem haben Dank der Fiamme Oro auch 
einige Olympioniken und Paralympioniken mitgewirkt, um die 
Botschaft der Solidarität zu unterstreichen.

In der Hoffnung, dass immer mehr Kinder die Möglichkeit erhal-
ten, mittels der Modellierung von Ton ihren Gefühlen Ausdruck 
zu verleihen, wünscht die Stiftung Lene Thun Onlus allen ein 
frohes und stimmungsvolles Weihnachtsfest. Zudem möchten 
wir alle dazu einladen, unsere Keramik-Therapie-Werkstätten 
durch eine Patenschaft zu unterstützen.

L’Albero dei Desideri
con la Fondazione Lene Thun in piazza Terme

L’“Albero dei Desideri” in piazza Terme a Merano racconta 
quest’anno una storia di amore, di condivisione e speranza. 
La Fondazione Lene Thun Onlus ha dato voce ai bambini della 
nostra comunità e ai loro sogni, raccontandoli attraverso un 
grandissimo abbraccio solidale che li unisce e li protegge.

Nel corso degli anni la Fondazione Lene Thun Onlus, attraverso i 
laboratori di ceramico-terapia, in 30 ospedali italiani e con il con-
tributo di oltre 500 volontari distribuiti in tutta Italia, ha regalato 
moltissimi sorrisi e supportato migliaia di bambini e famiglie 
che, mediante la modellazione dell’argilla, vivono in maniera 
meno dura e difficile il lungo percorso di cura a cui li costringe la 
malattia.

Uniti in un grande messaggio di solidarietà, oltre ai bambini 
ricoverati presso i reparti di pediatria degli ospedali di Bolzano 
e Merano, quest’anno hanno partecipato alla realizzazione delle 
decorazioni, grazie al patrocinio della Provincia, anche i bimbi 
delle scuole di lingua italiana e tedesca del nostro territorio 
e, grazie alle Fiamme Oro, anche alcuni campioni olimpici e 
paralimpici, idealmente uniti in un messaggio di solidarietà.

Nella speranza che si possa dare la possibilità a sempre più bam-
bini di modellare l’argilla ed esprimere le loro emozioni, la Fon-
dazione Lene Thun Onlus augura a tutti un Felice Natale, ricco di 
gioia e di speranza, e invita tutti a sostenere la ceramico-terapia, 
adottando i laboratori della nostra comunità.
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Il mondo natalizio 
in piazza Terme
Quest’anno, piazza Terme viene nuovamente trasformata in un 
magico paese delle meraviglie invernali con migliaia di luci su 
innumerevoli abeti.

A pochi passi dal Mercatino di Natale di Merano, sull’altra 
sponda del Passirio, piazza Terme è un must per tutti coloro che 
amano il Natale. 

Il clou assoluto per la maggior parte dei bambini, tuttavia, è 
la grande pista di pattinaggio su ghiaccio, che è aperta tutti i 
giorni. Pattini di tutte le misure possono essere noleggiati diret-
tamente sul posto.

La migliore vista sulla pista di pattinaggio e su Merano a Natale 
si ha dallo Sky Bar situato sulla terrazza del padiglione natalizio. 

Per un pranzo o una cena accogliente, le amatissime Kugln, 6 sfe-
re colorate, saranno disponibili anche quest’anno. Qui vengono 
serviti ottimi piatti à la carte creati appositamente per le Kugln.

Le prenotazioni per le Kugln possono essere effettuate tramite 
un’app - scaricando l’app sul sito www.termemerano.it/go (max. 
8 persone, Green Pass richiesto). 

Die Weihnachtswelt 
am Thermenplatz
In diesem Jahr verwandelt sich der Thermenplatz wieder in ein 
zauberhaftes Winter-Wunderland mit tausenden Lichtern auf 
unzähligen Tannenbäumen.

Nur ein paar Schritte vom Meraner Weihnachtsmarkt entfernt, 
auf der anderen Seite der Passer, ist der Thermenplatz ein Muss 
für alle, die Weihnachten lieben. 

Das absolute Highlight für die meisten Kinder ist der große Eis-
laufplatz, der täglich geöffnet ist. Schlittschuhe in allen Größen 
können natürlich direkt vor Ort ausgeliehen werden.

Den besten Blick auf den Eislaufplatz und das weihnachtliche 
Meran gibt es von der Sky Bar auf dem Dach des Weihnachts-
pavillons. 

Für ein gemütliches Lunch oder Dinner sind in diesem Jahr 
wieder die beliebten überdimensionalen „Weihnachtskugln“, in 
sechs verschiedenen Farben geöffnet. Hier werden feine Speisen 
à la carte serviert, die speziell für die Kugln kreiert wurden.

Reservierungen für die Kugln können über eine eigene App 
(www.termemerano.it/go) vorgenommen werden (max. 8 Perso-
nen, Green Pass erforderlich). 

Terme Merano: relax per corpo e mente
Un’oasi di relax e benessere in pieno centro cittadino. La zona pools e sauna offre una serie di 
highlights: quindici piscine con varie caratteristiche, Relax Rooms, Pool Suites, Fire Places, così 
come varie saune e lo spettacolare Roof Whirlpool sono solo alcuni punti clou che invitano a 
rilassarsi.

INFO: Terme Merano, piazza Terme 9, tel. 0473 252000, www.termemerano.it

Prenotazione Kugln: www.termemerano.it/go

Die Therme Meran:  
Entspannung für Körper und Geist
Eine Oase der Erholung und des Wohlbefindens inmitten des Stadtzentrums. Die Pool- und Sauna-
landschaft mit Pools im Innen- und Außenbereich, Relax Rooms, 4 Pool Suites, Fire Places sowie 
verschiedene Saunen und der spektakuläre Roof Whirlpool bieten alle Facetten der Entspannung.

INFO: Therme Meran, Thermenplatz 9, Tel. +39 0473 252000, www.thermemeran.it

Reservierungen Kugln: www.termemerano.it/go
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La Stube dell’Artigianato
sulla Passeggiata Lungo Passirio (presso ponte Teatro)

Gli antichi mestieri, in Alto Adige, sono ancora vivi. Si traman-
dano di generazione in generazione, e i prodotti artigianali sono 
presenti nelle case di tutti gli altoatesini, a rappresentare un le-
game con la propria terra e la propria storia. Legno, pietra, vetro, 
cera, feltro: da mani sapienti nascono utensili, abiti, pantofole, 
decorazioni, capolavori di artigianato artistico non replicabili 
dalla produzione industriale. Alcuni di questi prodotti vengono 
realizzati direttamente ai Mercatini di Natale, nella Stube dell’Ar-
tigianato, dove è possibile assistere alla loro creazione.

Die Stube des 
lebendigen Handwerks
auf der Kurpromenade (bei der Theaterbrücke)

In Südtirol werden alte Handwerksberufe nach wie vor aus-
geübt und von Generation zu Generation weitergegeben. Die 
handwerklich gefertigten Produkte sind in jedem Südtiroler 
Haushalt zu finden und zeigt die Bindung zum eigenen Land 
und Geschichte. Aus Holz, Stein, Glas, Wachs und Filz fertigen 
geschickte Hände in Südtirol nicht nur Werkzeug, Kleidungs-
stücke, Pantoffeln und Dekorationsobjekte, sondern auch wahre 
Meisterwerke der Handwerkskunst, die nicht durch maschinelle 
Produktion ersetzbar sind. Manche dieser Artikel werden vor 
Ort bei der Meraner Weihnacht hergestellt, wobei man den 
Entstehungsprozess in der „Stube des lebendigen Handwerks“ 
auf der Kurpromenade aus nächster Nähe verfolgen kann.

26.-27.11.2021 
ANDREAS SCHWABL 
Presepi creativi in legno 
Kreative Weihnachtskrippen aus Holz

28.-29.11.2021 
INGEBORG PARDELLER  
Oggettistica in feltro 
Filzwaren

30.11-03.12.2021 
IRENES PERLENDEKO 
Decorazioni natalizie in perle 
Weihnachtsschmuck mit Perlen

04.-06.12.2021 
LE FATE DEL FILO 
Cucito creativo, patchwork e country painting 
Kreative Näharbeiten, Patchwork und Country 
Painting

07.-08.12.2021 
I RICAMI DI GIANNA 
Ricami a punto croce e lavori a maglia e  
uncinetto 
Kreuzstichstickerei, Strick- und Häkelarbeiten

09.-10.12.2021 
MARIA HOFER 
Lavori a maglia e all’uncinetto 
Strick- und Häkelarbeiten

11.-13.12.2021 
FATTI DI FELTRO  
Accessori in feltro, stoffe in tinture naturali 
Accessoires in Filz, Stoffe aus kräutererzeugten 
Farben

14.-17.12.2021 
ROSI LOBISER 
Decorazioni natalizie, collane e orecchini in 
feltro e altri materiali 
Weihnachtsdeko, Ketten und Ohrringe aus Filz 
und anderen Materialien

18.-20.12.2021 
CHRICREA BY CHRISTINE 
Bigiotteria e piccoli accessori in materiali di 
riciclo 
Schmuck und kleine Accessoires aus Recycling-
material

21.-24.12.2021 
ZIA LAURA 
Creazioni con ferri, uncinetto e ricamo 
Strick-, Häkel- und Stickwaren

26.-28.12.2021 
LA REGINA DEL RICAMO 
Indumenti e accessori ricamati a mano 
Handbestickte Kleidung und Accessoires

29.-31.12.2021 
LUCIDILUNA DI DENISE VANNUCCHI 
Candele vegetali con oli essenziali biologici 
Pflanzliche Kerzen mit ätherischen Bio-Ölen

01.-03.01.2022 
HUTUNDCO 
Cappelli, portacellulari e altre creazioni 
Hüte, Handytaschen und andere Kreationen

04.-06.01.2022 
PATRIZIA ATTORRESI  
Accessori creativi con stoffa, lana e all’uncinetto 
Kreative Accessoires aus Stoff, Wolle und 
Häkelwaren

Il programma della Stube dell’Artigianato 

Das Programm in der Stube des lebendigen Handwerks  
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Singing Christmas
La colonna sonora della festa

Ogni festa ha la sua colonna sonora. Quella del Natale ci accom-
pagna da sempre, con temi e brani che rievocano atmosfere di al-
legria, di riflessione, di comunione. I Mercatini sono scenografia 
di varie esibizioni musicali dove repertori tipici delle aree italiana 
e tedesca sono arricchiti dai classici natalizi che la modernità ha 
reso universali: gli uni e gli altri si ritrovano sui pentagrammi dei 
gruppi e dei cori.

Non solo genere natalizio: 
in piazza Terme diversi appuntamenti con la musica dal vivo 
· Venerdì 26 novembre ore 19.00-21.00: 
  Live-Musik (apertura Mercatino piazza Terme) 
· Sabato 27 novembre e 4, 11, 18 dicembre ore 11.00-13.00: 
  Christmas Aperitif  
· Venerdì 31 dicembre ore 13.00-17.30: Live Musik 
· Sabato 1° gennaio ore 17.00-20.00: French Quarter

Inoltre, appuntamento di prestigio il 28 novembre (ore 20.00) al 
Kursaal con l’Herbert Pixner Projekt:  
Ticket nelle librerie Athesia oppure online su www.ticketone.it 
INFO: tel. 0473 270256 oppure info@showtime-ticket.com. 
Ticket residui eventualmente disponibili alla cassa serale.

Singing Christmas
Der Soundtrack des Festes

Jedes Fest hat seine eigene Musik, so auch Weihnachten. Seit 
jeher begleiten uns in dieser Zeit Lieder und Musikstücke, 
welche eine stimmungsvolle, besinnliche Atmosphäre und ein 
Gefühl von Zusammengehörigkeit schaffen. Bühne frei also an 
der Meraner Weihnacht für die musikalischen Darbietungen von 
Musikgruppen und Chören, deren Repertoire von Stücken des 
deutschen und italienischen Sprachraumes, bis hin zu den zeit-
losen, in aller Welt bekannten Weihnachtsklassikern reichen.

Auch der Thermenplatz bietet den Rahmen für  
Live-Musik-Auftritte: 
· Freitag, 26. November von 19.00-21.00 Uhr: 
  Eröffnung des Weihnachtsmarktes mit Live-Musik 
· Samstag, 27. November und 4. + 11. + 18. Dezember  
  von 11.00-13.00 Uhr: Christmas Aperitif 
· Freitag, 31. Dezember von 13.00-17.30 Uhr: Live-Musik 
· Samstag, 1. Januar von 17.00-20.00 Uhr: French Quarter

Außerdem am 28. November (20.00 Uhr) ein prestigeträchtiges 
Konzert im Kursaal mit dem Herbert-Pixner-Projekt. Tickets in 
den Athesia-Buchhandlungen oder online unter www.ticketone.it 
INFO: Tel. +39 0473 270256 oder info@showtime-ticket.com. 
Restkarten im Vorverkauf und an der Abendkasse. 



Via Imperiale, 455  
44010 Gavello, Ferrara
tel. 0532 886809
fax 0532 886811
www.sartinimpianti.it
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Scopri Merano
Le speciali visite guidate

Ci sono tanti modi, originali e coinvolgenti, per entrare in confi-
denza con Merano grazie a speciali visite guidate a tema.

A LUME DI LANTERNA 
Un tour della città particolarmente suggestivo per conoscere 
il centro in orario preserale, rischiarato dalla luce calda delle 
lanterne. 
Date: 26 novembre; 3, 7, 8, 10, 17 e 30 dicembre; 3, 5, e 6 gennaio 
Costo di partecipazione: € 9,00. Gratuito per bambini fino ai 12 
anni. Durata: 90 minuti. Ritrovo: ore 16.45 presso l’Azienda di 
Soggiorno.

I SEGRETI DI MERANO “GIARDINO D’INVERNO” 
Alla scoperta della storica città di cura, curiosità e aneddoti sui 
suoi ospiti, focus sui giardini e su alcuni sentieri: Passeggiata 
d’Inverno, Passeggiata d’Estate e Passeggiata Gilf. 
Date: 4, 11, 18 e 29 dicembre. Costo di partecipazione: € 9,00. 
Gratuito per bambini fino ai 12 anni. Durata: 90 minuti. Ritrovo: 
ore 13.45 presso l’ufficio l’Azienda di Soggiorno.

ESCLUSIVO - VISITA GUIDATA DEL KURHAUS 
Il palazzo simbolo della città, ordinariamente chiuso al pubblico 
al di fuori delle manifestazioni, apre le porte in esclusiva per 
esibire le sue architetture liberty. 
Date: 28 dicembre; 2 e 4 gennaio. Costo di partecipazione:  
€ 15,00. Gratuito per bambini fino ai 12 anni. Durata: 60 minuti. 
Ritrovo: ore 10.45 presso l’Azienda di Soggiorno.

CLASSIC 
La visita guidata “tradizionale”, con tappe nei principali luoghi e 
davanti agli edifici che caratterizzano Merano. 
Date: 27 novembre; 4, 11 e 18 dicembre  
Costo di partecipazione: € 9,00. Gratuito per bambini fino ai 
12 anni. Durata: 90 minuti. Ritrovo: ore 10.15 presso l’Azienda di 
Soggiorno.

Info e prenotazioni necessarie (fino ad esaurimento posti): 
Azienda di Soggiorno di Merano, corso Libertà 45, tel. 0473 
272000, info@merano.eu
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GOURMET-WALK NATALIZIO 
Tour gastronomico guidato di mezza giornata nella Merano 
natalizia. Gusterete prelibatezze, vivrete la cultura altoatesina 
e conoscerete interessanti personaggi - tra cui lo chef stellato 
Andrea Fenoglio e il cioccolatiere Renè Romen. 
Date: 4, 9, 10 e 30 dicembre; 7 gennaio 
Costo di partecipazione: € 49,00 (massimo 15 partecipanti 
per visita.) Durata: circa 3 ore. Ritrovo: ore 9.50 presso l’Azien-
da di Soggiorno. Percorso: 2 km senza particolari difficoltà. 
È necessaria la prenotazione: Sissi Tours, tel. 0473 424344, 
info@sissitours.it; online-ticket su www.sissitours.it  
Facoltativo: il pranzo stellato. Chi desidera può concludere il 
Gourmet-Walk con un pranzo al ristorante Sissi di Andrea Feno-
glio al prezzo speciale di € 25,00.

Info e prenotazioni:  
Azienda di Soggiorno di Merano, tel. 0473 272000. 
Per Gourmet-Walk: www.sissitours.it

Entdecke Meran
Die besonderen Stadtführungen

Es gibt viele originelle und mitreißende Möglichkeiten, um 
Meran auf eine ganz neue Art und Weise zu entdecken, Dank 
besonderer Themenführungen. 

DIE STADTFÜHRUNG BEI LATERNENSCHEIN 
Ein besonders stimmungsvoller Rundgang durch das Stadt-
zentrum, den die Teilnehmer im warmen Licht bereitgestellter 
Laternen erleben. 
An folgenden Terminen mit Treffpunkt bei der Kurverwaltung 
Meran, jeweils um 16.45 Uhr: 17. und 30. Dezember, sowie 3., 5. 
und 6. Januar; Dauer: ca. 90 Minuten; Teilnahmegebühr: € 9,00 
pro Person (für Kinder unter 12 Jahren kostenlos).

DIE GARTENSTADT MERAN IM WINTER ENTDECKEN 
Dieser Spaziergang durch die Kurstadt führt die Teilnehmer auf 
den Spuren illustrer Meraner Gäste durch verwunschene Garten-
anlagen und über idyllische Spazierwege (Winter- und Sommer-
promenade, Gilfpromenade). 
An folgenden Terminen mit Treffpunkt bei der Kurverwaltung 
Meran, jeweils um 13.45 Uhr: 18. und 29. Dezember; Dauer: ca. 90 
Minuten; Teilnahmegebühr: € 9,00 pro Person (für Kinder unter 
12 Jahren kostenlos).

EXKLUSIVE FÜHRUNGEN DURCH DAS KURHAUS 
Tolle Gelegenheiten, das im Jugendstil erbaute und normaler-
weise nur bei Veranstaltungen zugängliche Kurhaus mit seinen 
prunkvollen Räumlichkeiten kennenzulernen. 
An folgenden Terminen mit Treffpunkt bei der Kurverwaltung 
Meran, jeweils um 10.45 Uhr: 28. Dezember, sowie 2. und 4. Janu-
ar; Dauer: ca. 60 Minuten; Teilnahmegebühr: € 15,00 pro Person 
(für Kinder unter 12 Jahren kostenlos).

Info und Anmeldungen (erforderlich - begrenzte Teilnehmer-
zahl): Kurverwaltung Meran, Freiheitsstraße 45, Tel. +39 0473 
272000, info@meran.eu

MERANO BIODIVERCITY TOUR 
LA BIODIVERSITÀ IN CITTÀ 
Un interessante percorso naturalistico audioguidato in 17 tappe, 
alla scoperta della biodiversità e del verde urbano della città. Il 
percorso presenta, attraverso meravigliose vedute, la storia di 
Merano in relazione al suo ambiente naturale, patrimonio che 
l’ha resa celebre come città-giardino. 
Per ascoltare le audioguide: www.mercatini.merano.eu



Online Shop: kofler-delikatessen.it
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Genießen Sie ein Stück Südtiroler Tradition.
Assaporate la vera tradizione altoatesina.

Fleischboutique | Boutique della carne 
Meran, Romstraße 23/G | Merano, via Roma 23/G | T. +39 0473 239 558

Sitz & Geschäft | Sede e negozio  
Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix | Senale-San Felice | T. +39 0463 886 213
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CLASSIC 
Die „klassische“ Stadtführung: Ideal zum Erkunden der Stadt 
werden unter der Leitung von kompetenten Stadtführern hier 
selbst Kenner Neues entdecken. 
An folgenden Terminen mit Treffpunkt bei der Kurverwaltung 
Meran, jeweils um 9.45 Uhr: 27. November, sowie 4., 11. und 18.  
Dezember; Dauer: ca. 90 Minuten; Teilnahmegebühr: € 9,00 pro 
Person (für Kinder unter 12 Jahren kostenlos).

Info und Anmeldungen (erforderlich - begrenzte Teilnehmer-
zahl): Kurverwaltung Meran, Freiheitsstraße 45, Tel. +39 0473 
272000, info@meran.eu

GOURMET-WALK MERAN 
GENUSSTOUR WÄHREND DER MERANER WEIHNACHT 
Eine halbtägige geführte Genusstour durch Meran zur Weih-
nachtszeit. Dabei lassen sich exquisite Köstlichkeiten genießen, 
Südtiroler Kultur hautnah erleben und hochinteressante Persön-
lichkeiten (u. a. der Meraner Sternekoch Andrea Fenoglio und 
Chocolatier Renè Romen) kennenlernen. 
An folgenden Terminen mit Treffpunkt vor der Kurverwaltung 
Meran (Freiheitsstraße 45), jeweils um 9.45 Uhr: 4., 9., 10. und 
30. Dezember, sowie 7. Januar; Dauer: etwa 3 Stunden; Strecken-
länge: 2 km; Schwierigkeitsgrad: leicht für Personen, die gut zu 
Fuß sind.

Buchung erforderlich: Sissi Tours, Tel. +39 0473 424344, info@
sissitours.it; Online-Tickets sind unter www.sissitours.it erhält-
lich. Maximal 12 Teilnehmer pro „Gourmet-Walk“. Teilnahmege-
bühr: € 49,00.  
Zusatzangebot als Ausklang: Mittagessen beim Sternekoch. Wer 
möchte, kann die Tour bei Andrea Fenoglio im Restaurant Sissi in 
gemütlicher Runde für einen Spezialpreis von € 25,00 fortsetzen.

MERAN BIODIVERCITY TOUR 
DIE BIODIVERSITÄT IN DER STADT 
Entdecken Sie die Biodiversität und die Grünanlagen der Stadt. 
An 17 Stationen entlang eines interessanten Naturwanderweges 
mit wunderbaren Ausblicken, erfahren Sie mittels Audioführung 
die Geschichte Merans, in Zusammenhang mit ihrer natürlichen 
Umwelt. Ein Kapital, das die Stadt als Gartenstadt berühmt ge-
macht hat.  
Download der Audioführungen: www.weihnacht.meran.eu
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San Nicolò e i Krampus
State attenti ai campanacci che li preannunciano: arrivano i 
Krampus! Spaventosi e vispi, si aggirano in alcune giornate fra le 
casette dei Mercatini. Figure radicate in profondità nel folclore 
popolare dell’area alpina, sono i “demoniaci” personaggi che 
accompagnano San Nicolò. Mentre il santo patrono di Merano 
dalla lunga barba bianca dona dolci ai bambini buoni, i Krampus 
si divertono a mettere paura ai passanti.

L’origine dell’usanza si perde nella notte dei tempi. I contadini 
temevano demoni e spiriti soprattutto durante le lunghe ore di 
buio invernale e così scolpivano maschere di legno spaventose 
e si legavano addosso dei campanacci per scacciare le cattive 
presenze: un costume che s’è mantenuto nei secoli.

Al Mercatino 
Alcuni Krampus dell’associazione “Alfagortuifl” fanno irruzione 
al Mercatino, il 5 e il 6 dicembre (nella seconda occasione ci sarà 
anche San Nicolò).

Der Heilige NikoIaus  
und die Krampusse
Hört Ihr die Kuhglocken? Dann sind die Krampusse im An-
marsch! Die furchteinflößenden und abschreckenden Gestalten 
drehen an einigen Tagen ihre Runden rund um die Häuschen der 
Meraner Weihnacht. Mit ihren Teufelsmasken sind die Krampus-
se ein ebenso schillernder wie traditionsreicher Bestandteil der 
Volkskultur im deutschsprachigen Alpenraum, die seit jeher den 
Heiligen Nikolaus, den Schutzpatron Merans begleiten. Doch 
während dieser bei Umzügen Süßigkeiten an brave Kinder ver-
teilt, machen sich die Krampusse einen Spaß daraus, Passanten 
zu erschrecken. 

Die Ursprünge dieses Brauches verlieren sich im Nebel der Zeit. 
Die Bauersleute hatten vor allem in den langen Winternächten 
Angst vor Dämonen und Geistern, sodass sie furchterregende 
Masken aus Holz schnitzten, welche sie sich dann zusammen 
mit Kuhglocken umlegten, um die schlechten Dämonen zu ver-
treiben: eine Tradition, die seit Jahrhunderten aufrecht erhalten 
blieb.

Im Rahmen der Meraner Weihnacht werden einige Krampusse 
des Vereins „Alfagortuifl“ das Stadtzentrum „unsicher“ machen, 
und zwar am 5. und 6. Dezember. Am 6. wird auch der Heilige 
Nikolaus mit dabei sein. 
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Vivi Merano
Momento di gioia e condivisione, Merano vive le festività natali-
zie con occasioni di intrattenimento raccolte nella rassegna Vivi 
Merano. Vi segnaliamo due concerti, per tutte le date consultare 
www.mercatini.merano.eu

Gemeinsame Glücksmomente teilen, das steckt Meran sich zum 
Ziel in der Weihnachts- und Adventszeit. Im Rahmen der Veran-
staltungsreihe „Vivi Merano” dürfen wir solche Glücksmomente 
bei einer Reihe von Veranstaltungen erleben. Nachstehend brin-
gen wir Ihnen zwei Konzerte zur Kenntnis. Alle Veranstaltungen 
finden Sie auf www.weihnacht.meran.eu.

Waiting for Christmas 
07.12 - ore 20.30 - Teatro Puccini 

“Waiting for Christmas” è un album di Evi Mair e Giro Trio - fea-
turing Georg Mahlferteiner: classici natalizi, soprattutto dell’area 
linguistica inglese (ma anche tedesca) in abito fresco, con arran-
giamenti eclettici dallo swing al groovy pop. 
Ingresso: € 15,00 
Prevendita: 6 e 7 dicembre, ore 17.00-19.00 alla cassa del Teatro 
Organizzazione: Associazione Culturale Passirio Club in collabo-
razione con l’Azienda di Soggiorno di Merano 
Info: www.passirio.it/contatti · www.mercatini.merano.eu

Waiting for Christmas  
07.12. - 20.30 Uhr - Stadttheater Meran

„Waiting for Christmas“ ist ein Album von Evi Mair und Giro Trio 
- featuring Georg Malfertheiner: klassische Weihnachtslieder, 
vor allem aus dem englischen Sprachraum (aber auch aus dem 
deutschen) mit frischen Klängen und vielseitigen Arrangements 
vom Swing bis zum Groovy Pop.  
Eintritt: € 15,00 
Vorverkauf: 6. und 7. Dezember, von 17.00-19.00 Uhr an der 
Theaterkasse 
Organisation: Kulturvereinigung Passirio Club in Zusammen-
arbeit mit der Kurverwaltung Meran  
Info: www.passirio.it/contatti · www.weihnacht.meran.eu

Silvia Mezzanotte & Merano Pop Symphony Orchestra 
Concerto di Natale 
11.12 - ore 20.30 - Kursaal 

L’orchestra sinfonica diretta dal M° Roberto Federico accompa-
gna Silvia Mezzanotte, cantante che alla carriera da solista ha 
alternato quella di voce dei Matia Bazar. Con la partecipazione 
di Alex Grinzato, Nadia Tagliapietra e Andrea Toso. Serata di 
beneficenza a favore di Circle Merano. 
Ingresso: € 13,00  
Prevendita: www.ticket.bz.it oppure alla cassa del Kurhaus, corso 
Libertà 33, il 10.12 (ore 17.30-19.00) e l’11.12 (ore 10.30-12.30 + 
16.00-19.30) 
Organizzazione: Merano Pop Symphony Orchestra in collabora-
zione con l’Azienda di Soggiorno di Merano 
Info: www.merano.eu · www.mercatini.merano.eu

Silvia Mezzanotte & Merano Pop Symphony Orchestra 
Weihnachtskonzert 
11.12. - 20.30 Uhr - Kursaal 

Das Sinfonieorchester, unter der Leitung des Maestro Roberto 
Federico, begleitet die Sängerin Silvia Mezzanotte, eine Solo-
künstlerin, die zeitweise auch mit der italienischen Pop-Gruppe 
Matia Bazar auf der Bühne stand. Durch den Abend begleiten 
uns auch die Musikkünstler Alex Grinzato, Nadia Tagliapietra 
und Andrea Toso. Benefizveranstaltung zu Gunsten von Circle 
Meran. 
Eintritt: € 13,00  
Vorverkauf: www.ticket.bz.it oder am 10.12. (17.30-19.00 Uhr) und 
am 11.12. (10.30-12.30 + 16.00-19.30 Uhr) im Vorverkaufsbüro des 
Kurhauses, Freiheitsstraße 33.  
Organisation: Merano Pop Symphony Orchestra in Zusammen-
arbeit mit der Kurverwaltung Meran  
Info: www.weihnacht.meran.eu



Spezialbier-Brauerei FORST · Birra FORST | I-39022 Forst/Lagundo 
Vinschgauerstr. 8 · via Venosta, 8 | Tel. +39/0473 260 111 
info@forst.it | www.forst.it



Suggerimenti?
La mappa dei Mercatini di Natale: nella piantina trovate l’esatta 
collocazione di tutti gli espositori e dei punti di ristoro, oltre al 
programma di contorno.

La brochure Merano Active Winter: sentieri lungo i quali pas-
seggiare nella natura (sulla neve ma non solo), aree sciistiche, 
musei…: un compendio di proposte per personalizzare il vostro 
soggiorno.

Entrambi gli opuscoli sono a disposizione gratuitamente: li tro-
vate a nostro ufficio informazioni (Azienda di Soggiorno, corso 
Libertà 45), oppure chiedetelo al vostro albergatore!

Vorschläge?
Der Lageplan der Meraner Weihnacht: auf diesem Plan finden Sie 
die genaue Position aller Aussteller und jene der Gastronomie, 
sowie auch das Rahmenprogramm.

Die Meran Active Winter Broschüre: darin enthalten sind die 
zahlreichen Spazier- und Wandermöglichkeiten (im Schnee, 
aber nicht nur), die Skigebiete, die Museen, u.v.m.; eine Reihe 
von Vorschlägen, um Ihren Aufenthalt individuell gestalten zu 
können.

Beide Broschüren sind kostenlos im Informationsbüro der Kur-
verwaltung Meran, Freiheitsstraße 45, oder in Ihrem Beherber-
gungsbetrieb erhältlich!
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Vieni a trovarci per scoprirlo....
Kommen Sie uns besuchen um es herauszufinden....

INCARTIAMO 
NOI I TUOI REGALI

IHRE GESCHENKE 
VERPACKEN 
GERNE WIR FÜR SIE

QUANTO SARÀ  
MAGICO QUESTO NATALE?
WIE MAGISCH WIRD DIESES 
WEIHNACHTEN WERDEN? 1 Schild Profil doppelseitig 60 x 90 cm, CL 11 Schild Profil doppelseitig 60 x 90 cm, CL 1

Informazioni utili
PER I CAMPERISTI: 

CAMPING HERMITAGE**** 
via Val di Nova 29, tel. 0473 860911 
camping@prinzrudolf.com, www.prinzrudolf.com

CAMPING MERANO**** 
via Piave 46, tel. 0473 426388, 
info@livemeranocamping.com, www.livemeranocamping.com

ACQUE GRIGIE E NERE  
Lo scarico delle acque grigie e nere è consentito in un’apposi-
ta stazione alle spalle del distributore di carburanti Q8 di via 
Nazionale 134, nella frazione di Sinigo in direzione Postal (pro-
venendo da Merano), oppure al costo di € 15,00 presso il Live 
Camping Merano in via Piave 46 (distante 5 minuti dal centro).

PARCHEGGIO ALTERNATIVO PER I CAMPER 
durante il periodo del Mercatino 
- in via Bersaglio - posteggio presso stadio Combi e 
- in via Palade presso i parcheggi della Meranarena



50 I MERCATINI ORIGINALI ALTO ADIGE ORIGINAL SÜDTIROLER CHRISTKINDLMÄRKTE 51

Nützliche Informationen
FÜR CAMPER:

CAMPING HERMITAGE**** 
Naifweg 29, Tel. +39 0473 860911, 
camping@prinzrudolf.com, www.prinzrudolf.com

CAMPING MERANO**** 
Piavestraße 46, Tel. +39 0473 426388, 
info@livemeranocamping.com, www.livemeranocamping.com

DIE GRAU- UND SCHWARZWASSERENTSORGUNG  
Die Grau- und Schwarzwasserentsorgung ist in einer eigens 
dafür vorgesehenen Station erlaubt. Diese befindet sich auf der 
Rückseite der Tankstelle Q8 in der Reichstraße 134 in Sinich, von 
Meran kommend in Richtung Burgstall. Auch beim Live Camping 
Meran in der Piavestraße 46 (ca. 5 Minuten vom Zentrum 
entfernt) kann die Entsorgung gegen ein Entgelt von € 15,00 vor-
genommen werden.

Alternative Parkplätze für Camper  
während der Meraner Weihnacht: 
- Schießstandstraße in der Nähe des Sportplatzes Combi und 
- in der Gampenstraße bei den Parkplätzen der Meranarena

TOILETTE PUBBLICHE 
Sono a disposizione al parco Moser (presso la Passeggiata Lungo 
Passirio, all’altezza della passerella per piazza Terme), sulla 
Passeggiata Lungo Passirio (vicino a piazza della Rena), in piazza 
Duomo, in via Galilei e al terminal bus (in via Piave).

SEGNALETICA PER AUTO E PULLMAN 
Le autovetture per raggiungere i parcheggi in centro possono 
affidarsi all’apposito sistema di pannelli che lungo le strade 
segnalano la disponibilità di posti auto. Il terminal dei pullman 
turistici diretti ai Mercatini di Merano si trova in via Piave, pres-
so le Terme, a due passi dalla manifestazione.

IL TRENINO: NAVETTA MA ANCHE PANORAMA-TOUR 
Un simpatico trenino sarà in servizio congiungendo diversi punti 
chiave del centro meranese ai Mercatini: un modo rapido per 
spostarsi e per raggiungere la manifestazione, ma anche per 
osservare la città da un’angolatura originale.  
Percorso: Hotel Terme - via Garibaldi - via Petrarca - via Piave 
- piazza Teatro - corso Libertà - via A. Hofer - via Goethe - via 
delle Corse - via Piave - via Petrarca - via Roma - via Ortwein - via 
Garibaldi - Hotel Terme. 
Info: tel. 339 5694694. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì mattina.  
Prezzi: adulti € 5,00, bambini € 3,00

Trenino natalizio Merano-Lagundo e ritorno: 
Trenino navetta gratuito con fermata all’Hotel Terme, al centro 
commerciale ALGO e al Mercatino di Natale a Lagundo.  
Ogni venerdì pomeriggio, sabato e domenica con frequenza 
oraria. 
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ÖFFENTLICHE TOILETTEN … 
... findet man im Moser Park (Kurpromenade auf Höhe des 
Lenoir-Stegs zum Thermenplatz), auf der Winterpromenade 
(Nähe Wandelhalle), am Pfarrplatz, in der Galileistraße und am 
Busterminal in der Piavestraße.

BESCHILDERUNGEN FÜR AUTOS UND BUSSE 
Ein ausgeklügeltes Verkehrsleitsystem weist Autofahrern den 
Weg zu den nächsten freien Parkplätzen. Am Busterminal in der 
Piavestraße (in unmittelbarer Nähe der Therme Meran) können 
Busfahrer ihre Gäste ein- bzw. aussteigen lassen. Die maximal 
erlaubte Haltezeit beträgt dort 15 Minuten. 

DIE „WEIHNACHTSBAHN“:  
SHUTTLE UND PANORAMA-TOUR IN EINEM 
Eine kleine Eisenbahn verbindet zentrale Standorte Merans mit 
den Schauplätzen der Meraner Weihnacht. Eine Möglichkeit, sich 
rasch fortzubewegen und zur Veranstaltung zu gelangen, aber 
auch ein idealer Weg, um die Stadt aus einem etwas „anderen“ 
Blickwinkel zu erleben. 
Fahrtroute: Thermenplatz (Start am Hotel Therme Meran), 
Garibaldi-Straße, Petrarca-Straße, Piavestraße, Theaterplatz, 
Freiheitsstraße, Hauptbahnhof, Andreas-Hofer-Straße, Goethe- 
Straße, Rennweg, Theaterplatz, Piavestraße, Petrarca-Straße, 
Romstraße, Ortweinstraße, Thermenplatz 
Info: Tel. +39 339 5694694. Täglich von Montag bis Freitagvor-
mittag.  
Preise: Erwachsene € 5,00; Kinder € 3,00

Algunder Christkindlzug Meran-Algund und retour:  
Kostenloser Shuttleservice mit den folgenden Haltestellen: beim 
Hotel Therme Meran, beim Einkaufszentrum ALGO und beim 
Weihnachtsmarkt in Algund. Jeden Freitagnachmittag, Samstag 
und Sonntag im Stundentakt. 
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Impara a riciclare con Goldy
Aiutaci a tenere pulita la nostra città! Troverai in più punti dei 
contenitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti. Ti preghiamo 
di separare carta, plastica e rifiuti residui. L‘ambiente vi ringrazia, 
e noi con lui.

Richtig recyceln mit Goldy
Helfen Sie uns unsere Stadt sauber zu halten! An mehreren Stel-
len sind Container zur Mülltrennung aufgestellt. Wir bitten Sie, 
Papier, Plastik und Restmüll getrennt zu entsorgen. Die Umwelt 
dankt es Ihnen und wir tun es auch!



GreenEvent
Negli anni è inoltre cresciuta l’attenzione alla sostenibilità ecolo-
gica dei Mercatini di Natale. Anche per questa edizione l’Azienda 
di Soggiorno di Merano ha adottato misure in diversi settori - 
dalla gestione dei rifiuti e alla mobilità, dal consumo energetico 
alla comunicazione - per minimizzare l’impatto ambientale. 

Grazie a questa azione, l’Agenzia Provinciale per l’Ambiente ha 
riconosciuto alla manifestazione la certificazione “Green Event”. 

Pure voi potete dare un contributo, per esempio utilizzando i 
mezzi di trasporto pubblici anziché l’auto privata per raggiunge-
re il centro. 

Collegamenti del trasporto pubblico da e per Merano:  
www.merano.eu - www.sii.bz.it 

Carte vantaggio per il trasporto pubblico: pag. 63 

GreenEvent
Im Laufe der Jahre ist die Aufmerksamkeit hinsichtlich der öko-
logischen Nachhaltigkeit auf den Original Südtiroler Christkindl-
märkten gewachsen. Auch bei der diesjährigen Ausgabe setzt die 
Kurverwaltung Meran Maßnahmen in verschiedensten Bereichen 
um - von Abfallmanagement und Mobilität bis hin zu Energieeffi-
zienz und Kommunikation.

Dank dieses Vorgehens hat die Landesagentur für Umwelt und 
Klimaschutz die Veranstaltung zum „Green Event“ deklariert.

Auch Sie können in punkto Nachhaltigkeit einen wichtigen Bei-
trag leisten, indem Sie zum Beispiel die öffentlichen Verkehrs-
mittel anstatt das eigene Fahrzeug nutzen, um ins Stadtzentrum 
zu gelangen. 

Infos zu den öffentlichen Verkehrsverbindungen nach/ab Meran: 
www.meran.eu - www.sii.bz.it

Infos über Vorteilskarten für die öffentlichen Verkehrsmittel:  
s. Seite 64

LAUBEN - PORTICI 18
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Come arrivare
A MERANO IN TRENO 
Raggiungere Merano in treno è facile e comodo! Ogni mezz’ora 
nei giorni feriali (ogni ora la domenica e festivi) un collegamento 
da Bolzano a Merano. Per maggiori informazioni su orari e prezzi 
consultare il sito www.sii.bz.it

A MERANO IN PULLMAN 
Per i pullman turistici è prevista un’apposita segnaletica per 
raggiungere comodamente il centro città. Il parcheggio per gli 
autobus si trova in via Palade, vicino alla Meranarena. Per arrivi/ 
partenze dei turisti è possibile un parcheggio limitato a 15 min. in 
via Piave c/o Terme.

A MERANO IN AUTO 
Per arrivare a Merano prendere l’uscita A22 (Autostrada del 
Brennero) BOLZANO SUD e proseguire in direzione Merano 
sulla superstrada Merano-Bolzano (MeBo). Uscendo a MERANO 
MAIA BASSA/MARLENGO o a MERANO CENTRO si giunge in 
centro città con un tempo di percorrenza fra i 5 e i 15 minuti. La 
città offre diverse possibilità di parcheggio:  
Blue Park: parcheggi segnati da strisce di colore azzurro, scon-
trino direttamente dal parcometro. 
Parcheggi a pagamento: 
· Parcheggio Terme Merano 
· Parking Plaza (via Goethe) 
· Parcheggio in via Piave (provenendo dalle Terme, alla prima      
  rotonda) 
· Parcheggio Cantina Sociale di Lagundo (via Galilei) 
· Parcheggio Karl Wolf (via Verdi) 
· Parcheggio Otto Huber (via O. Huber)

Informazioni aggiornate sulla situazione del traffico 
Centrale viabilità Bolzano 
tel. 0471 200198 - www.provinz.bz.it/traffico

“Alto Adige Transfer”
comodamente fino all’alloggio per le vacanze

Per chi arriva in Alto Adige in treno o in bus, per percorrere gli 
ultimi chilometri fino all’alloggio c’è il servizio capillare di colle-
gamento navetta “Alto Adige Transfer”. Dalle stazioni ferroviarie 
di Bolzano, Merano, Malles, Bressanone, Brunico e San Candido 
e dalle fermate dei bus a lunga percorrenza di Bolzano, Chiusa 
e Merano si può raggiungere l’alloggio per le proprie vacanze e 
ritornare poi alla fermata desiderata, una volta giunto il momen-
to di tornare a casa. È possibile prenotare online il servizio di 
trasferimento condiviso per raggiungere le strutture ricettive in 
Alto Adige sul sito www.suedtiroltransfer.com
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Wie man Meran erreicht
MIT DEM ZUG 
Mit dem Zug nach Meran zu reisen, ist einfach und bequem 
möglich. In halbstündigen Abständen fahren an Werktagen Züge 
von Bozen nach Meran und umgekehrt (stündlich an Sonn- und 
Feiertagen). INFO: www.sii.bz.it

MIT DEM REISEBUS 
Für Reisebusse ist eine Beschilderung in Richtung Stadtzentrum 
vorhanden. Der Busparkplatz (gebührenpflichtig) befindet sich 
in der Gampenstraße. In der Piavestraße kann man unweit der 
Therme Meran für 15 Minuten parken, um den Ein- und Ausstieg 
der Fahrgäste zu ermöglichen.

MIT DEM AUTO 
Von der Ausfahrt BOZEN SÜD der A22 (Brenner-Autobahn) aus, 
folgen Sie der Schnellstraße Richtung Meran (MeBo). Nehmen 
Sie die Ausfahrt MERAN UNTERMAIS/MARLING oder MERAN 
ZENTRUM. Von dort erreichen Sie das Stadtzentrum in fünf bzw. 
fünfzehn Minuten.  
Meran bietet verschiedene Parkmöglichkeiten: 
Blue Park: Bei Parkplätzen mit blauer Markierung muss ein Park-
schein am Automaten erworben werden (mit Münzen). Parkzeit: 
max. drei Stunden. 
Gebührenpflichtige Parkplätze/Parkhäuser: 
· Parkplatz Therme Meran 
· Parkplatz „Plaza“ - Goethestraße 
· Parkplatz „Algunder Kellerei“ - Galileistraße 
· Parkplatz „Karl Wolf“ - Verdistraße 
· Parkplatz Otto Huber - Otto-Huber-Straße 
Gratisparkplätze bietet an den meisten Wochentagen der 
Prader-Platz, gegenüber dem Meraner Hauptbahnhof (Ach-
tung: teilweises Parkverbot am Dienstag aufgrund des Kleinen 
Wochenmarktes, und völliges Parkverbot am Freitag wegen des 
Großen Wochenmarktes).

Aktuelle Verkehrsinformationen: 
Verkehrsmeldezentrale Bozen 
Tel. +39 0471 200198, www.provinz.bz.it/verkehr

„Südtirol Transfer“
Bequem bis ins Urlaubsquartier

Bei Anreise mit Bahn oder Fernbus nach Südtirol gibt es für die 
letzten Kilometer bis zur Unterkunft den flächendeckenden 
Anschluss-Shuttle „Südtirol Transfer“: Vom Meraner Bahnhof 
und der Fernbus-Haltestelle in der Piavestraße gelangt man mit 
diesem Shuttledienst bis zur Ferienunterkunft - und nach dem 
Urlaub wieder zurück zur Haltestelle. 
Für Unterkünfte, die sich in der verkehrsberuhigten Zone im 
Meraner Stadtzentrum befinden, wird die Galileistraße 35 ange-
fahren, wo sich der Wendeplatz vor Beginn der verkehrsberuhig-
ten Zone befindet. Der Sammeltransfer ab den nächstgelegenen 
Bahnhöfen und Fernbus-Haltestellen zu den Südtiroler Unter-
kunftsbetrieben, sowie Individualtransfers ab sämtlicher Mobili-
tätsknotenpunkte, können online unter www.suedtiroltransfer.
com gebucht werden. 
INFO: www.suedtiroltransfer.com
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BusCard Merano e dintorni 
Valida per 7 giorni consecutivi dal primo utilizzo, dà diritto all’u-
tilizzo di tutti i bus a Merano e nei dintorni. Il costo è di  
€ 16,00, ed è disponibile negli uffici turistici locali. 
INFO: www.merano.eu

Mobilcard 
Con la “Mobilcard Alto Adige” è possibile utilizzare tutti i mezzi 
pubblici del Trasporto Integrato Alto Adige (treni regionali, auto-
bus del trasporto locale, funivie convenzionate) 
per 1, 3 o 7 giorni consecutivi. Si trova in tutti punti vendita del 
Trasporto Integrato Alto Adige e negli uffici turistici. 
Prezzi:    adulti junior (6-14 anni) 
1 giorno € 15,00      € 7,50 
3 giorni € 23,00       € 11,50  
7 giorni € 28,00       € 14,00 
INFO: www.mobilcard.info

museumobil Card 
Il titolare della museumobil Card può scoprire i musei altoatesini 
e spostarsi con i trasporti pubblici (vedi Mobilcard) per 3 oppure 
7 giorni consecutivi. Consente un singolo accesso a oltre 90 mu-
sei e collezioni. La Card è acquistabile in tutti gli uffici turistici. 
Prezzi:    adulti junior (6-14 anni)  
3 giorni € 30,00       € 15,00  
7 giorni € 34,00       € 17,00 
INFO: museumobilcard.info 

MeranCard 
Dal 15 ottobre 2021 al 30 giugno 2022 la MeranCard viene fornita 
gratuitamente agli ospiti di esercizi ricettivi selezionati. Con 
la MeranCard si ha diritto a diversi sconti ed anche a tutte le 
prestazioni della museumobil Card. 
INFO: www.merano.eu

Carte vantaggi
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SPORTLER Meran/o, Lauben 270 Portici
SPORTLER Alpin Meran/o, Lauben 60 Portici

HAPPY
X-MAS
SHOPPING



64 I MERCATINI ORIGINALI ALTO ADIGE ORIGINAL SÜDTIROLER CHRISTKINDLMÄRKTE 65

BusCard Meran und Umgebung 
Gültig für 7 aufeinanderfolgende Tage ab der ersten Entwertung. 
Alle Busse in Meran und Umgebung können damit in Anspruch 
genommen werden. Die BusCard ist in den örtlichen Tourismus-
vereinen erhältlich und kostet € 16,00. 
INFO: www.meran.eu

Mobilcard 
Mit dem Erwerb der Mobilcard Südtirol können Sie an 1, 3 oder 7 
aufeinanderfolgenden Tagen alle öffentlichen Verkehrsmittel des 
Südtiroler Verkehrsverbundes (Busse, regionale Züge, konventio-
nierte Seilbahnen) nutzen. 
Erhältlich ist die Mobilcard u. a. in allen Verkaufsstellen des Süd-
tiroler Verkehrsverbundes und in den Tourismusvereinen. 
Preise:             Erwachsene   Junior (6-14 Jahre) 
1-Tageskarte       € 15,00             €  7,50 
3-Tageskarte      € 23,00             € 11,50 
7-Tageskarte      € 28,00             € 14,00 
INFO: www.mobilcard.info

museumobil Card 
Mit der museumobil Card können Sie Südtirols Museen erkun-
den und sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln (siehe Mobilcard) 
fortbewegen. Die Karte gilt für 3 oder 7 aufeinanderfolgende 
Tage. Es können über 90 Museen und Sammlungen besucht 
werden (zu je einem freien Eintritt pro Museum). Diese Card ist 
in den Tourismusvereinen erhältlich. 
Preise:              Erwachsene    Junior (6-14 Jahre) 
3-Tageskarte      € 30,00                    € 15,00 
7-Tageskarte      € 34,00                    € 17,00 
INFO: museumobilcard.info

MeranCard 
Von 15. Oktober 2021 bis 30. Juni 2022 wird Gästen die 
MeranCard in ausgewählten Unterkunftsbetrieben kostenfrei zur 
Verfügung gestellt. Diese Vorteilskarte bietet Ihnen verschie-
dene Ermäßigungen und beinhaltet zudem alle Leistungen der 
museumobil Card. 
INFO: www.meran.eu

Vorteilskarten J. Ellmenreich - est 1889

Joachim Ellmenreich . Meran/o, Lauben/Via Portici 361
Tel. +39 0473 237829 . info@pfi tscherellmenreich.it

Die Tabaktrafi k Pfi tscher gibt es seit 1889. Sie 
wird seit ihren Anfängen von der Familie Pfi t-
scher/Ellmenreich geführt. 
Das Geschäft zeichnet sich seit jeher durch 
sein vielseitiges Warenangebot aus: Tabakwa-
ren, Tageszeitungen, Zeitschriften, Feuerzeu-
ge, Wanderkarten und -führer, Pfeifen, Rau-
cher- und Geschenkartikel, Spielkarten, u.v.m.

Mo-Fr 7.00 - 19.00 Uhr
Sa 7.00 - 17.00 Uhr

TABACCHERIA - TABAKTRAFIK

La Tabaccheria Pfi tscher è gestita sin dagli 
albori - venne aperta nel 1889 - dalla famiglia 
Pfi tscher/Ellmenreich. 
Il negozio si contraddistingue oggi come ieri 
per la vastità dell‘off erta: tabacchi, giornali, ri-
viste, accendini, mappe e carte stradali, pipe, 
articoli per fumatori, idee regalo, carte da gio-
co eccetera.

Lu-Ve ore 7.00 - 19.00
Sa ore 7.00 - 17.00



Cantina Merano
Vino & Design

35 vini aspettano di essere scoperti nella bellissima enoteca 
panoramica per presentarsi, svelare i loro segreti e dare “confi-
denza” a chi li assaggia. Si tratta di vini autentici che rimangono 
fedeli alle loro “radici” e che raccontano delle loro origini, della 
loro terra nativa.

“Immergetevi” nel mondo speciale dei vini meranesi! 
Enoteca panoramica a Marlengo con orario continuato: 
lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 19.00 e sabato dalle 8.00 alle 18.00. 
Info: tel. 0473 447137, info@cantinamerano.it

Kellerei Meran
Wein & Design

35 verschiedene Weine können in der Panorama-Önothek in 
Marling entdeckt, verkostet und erlebt werden. Dabei handelt 
es sich um authentische Weine, die ihren „Wurzeln“ treu bleiben 
und von ihrer Herkunft erzählen. 

Tauchen Sie ein in die beeindruckende Welt der Meraner Weine! 
Öffnungszeiten der Panorama-Önothek in Marling: 
Montag bis Freitag 8.00 bis 19.00 Uhr; Samstag 8.00 bis 18.00 Uhr. 
Info: Tel. +39 0473 447137, info@kellereimeran.it



Sapori autentici 
Le casette della gastronomia dei Mercatini sono una vetrina sulla 
tradizione culinaria altoatesina. Ovviamente anche i ristoranti 
rendono onore alla cucina tipica tirolese, pur senza disdegnare 
creatività e idee nuove. Nel menù classico non possono mancare 
i canederli; corpo e spirito trovano conforto nelle diverse zuppe, 
come quelle d’orzo, di gulasch, al vino bianco; i würstel contadini 
possono essere la scelta giusta per stuzzicare l’appetito, così 
come lo speck o il formaggio o ancora le “Dinnede”, forme di 
pane insaporite variamente e infornate al momento; i più golosi 
difficilmente potranno resistere allo strudel di mele o al “Kaiser-
schmarrn”, la crêpes con marmellata tanto amata dall’imperatore 
Francesco Giuseppe. 

Authentischer Geschmack
Die Gastronomiestände der Meraner Weihnacht sind eine 
Vitrine der traditionsreichen Südtiroler Küche. Natürlich sind vor 
allem die Restaurants ein Aushängeschild für die typische Tiroler 
Küche, deren Chefs bei der Zubereitung der Gerichte ihrer Krea-
tivität und neuen Ideen freien Lauf lassen. Auf der klassischen 
Speisekarte der Meraner Weihnacht finden wir natürlich Knödel 
in allen Variationen. Körper und Geist erwärmen sich vielleicht 
bei einer der zahlreichen angebotenen Suppen, wie einer 
Gerstensuppe (Graupensuppe), Gulaschsuppe oder einer Weiß-
weinsuppe. Eine gute Wahl, um den Appetit anzuregen könnte 
vielleicht eine saftige Bauernwurst, ein Speck- und Käsebrettl 
oder sogar die „Dinnede” - ein frisch aus dem Ofen belegter 
Fladen sein. Für die Naschkatzen unter uns reicht das Angebot 
vom Apfelstrudel oder einem Kaiserschmarrn bis hin zu den mit 
Marmelade gefüllten Crêpes (Palatschinken), die bereits Kaiser 
Franz Josef so sehr liebte.

STRUDEL DI MELESTRUDEL DI MELE
alla farina di farroalla farina di farro  

DINKEL-APFELSTRUDELDINKEL-APFELSTRUDEL

erbbrot.iterbbrot.it
IN MERANIN MERAN
A MERANOA MERANO5x5x  Rennweg, Via d. Corse 50 - Via Dante-Str. 21 - Via Matteotti-Str. 40 

Via E.-Toti-Str. 43 - Freiheitsstr., Corso d. Libertà 46
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Ristoranti consigliati
Ecco una lista di ristoranti che suggeriamo: ce ne sono per tutti i 
gusti! Questa è una selezione: Merano offre diverse altre possibi-
lità per una cena, una merenda o un assaggio di prodotti tipici.

RESTAURANT AQUA 

Pass. Lungo Passirio 56-58 Passerpromenade
Meran|o
Tel. +39 0473 602370
www.aqua-restaurant.it
info@aqua-restaurant.it

          

ÆTERNUM THE RESTAURANT

via Portici 90 Lauben
Meran|o
Tel. +39 0473 609029
eternumsrl@gmail.com

      

RESTAURANT FORSTERBRÄU

corso Libertà 90 Freiheitsstraße
Meran|o
Tel. +39 0473 236535
www.forsterbrau.it
fb.meran@forst.it

      

RESTAURANT KALLMÜNZ 

piazza della Rena 12 Sandplatz
Meran|o
Tel. +39 0473 212917
www.kallmuenz.it
restaurant@kallmuenz.it

          

RESTAURANT KURHAUS

corso Libertà 33 Freiheitsstraße
Meran|o
Tel. +39 0473 860968 
www.kurhaus-restaurant.it
info@kurahaus-restaurant.it

      

RESTAURANT RÖSSL BIANCO

Portici 357 Lauben 
Meran|o
Tel. +39 0473 338032
www.roesslbianco.it
info@roesslbianco.it

          

RESTAURANT SIGMUND

corso Libertà 2 Freiheitsstraße
Meran|o
Tel. +39 0473 237749
www.restaurantsigmund.com
info@restaurantsigmund.com

      

PIZZERIA LA SMORFIA 

via Goethe 28 Goethestraße
Meran|o
Tel. +39 0473 090346
www.lasmorfiamerano.com
info@lasmorfiamerano.com

          

PIZZERIA PRINCIPE 

corso Libertà 97/A Freiheitsstraße
Meran|o
Tel. 39 0473 232828
www.pizzeriaprincipe.com
info@pizzeriaprincipe.com

          

  Specialità altoatesine | Südtiroler Spezialitäten
  Cucina vegetariana | Vegetarische Küche 
  Vegano | Vegan
  Cucina senza glutine | Glutenfreie Küche
  Cucina senza lattosio su richiesta | Laktosefreie Küche auf Anfrage 
  Gourmet 
  Cani ammessi | Hunde erlaubt 
  Stazione di ricarica per bici elettriche | E-Ladestation für Fahrrad 
  Raggiungibile in macchina | Mit dem Auto erreichbar

Empfohlene Restaurants
Hier eine Liste der empfohlenen Restaurants: für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei! Es handelt sich um eine Auswahl, denn 
Meran bietet zahlreiche Möglichkeiten für ein schönes Abendes-
sen, einer Marende oder Verkostungen von typischen Produkten.



La piacevolezza delle piccole cose 
Die Freude an kleinen Dingen



                

MERCATINI DI NATALE MERANO
MERANER WEIHNACHT
26.11.2021-6.1.2022

                 

POLVERE DI STELLE A LANA 
STERNTALER IN LANA
27.+28.11., 03.-05.12., 08.-12.12., 17.-19.12. & 
24.12.2021

                

MERCATINO DI NATALE A LAGUNDO 
CHRISTKINDLMARKT IN ALGUND
26.11.2021-02.01.2022 FR-SO | VEN-DOM
8.12.2021-12.12.2021 + 26.12.2021-02.01.2022 
(tutti i gg | jeden Tag)

                

FORESTA NATALIZIA
FORSTER WEIHNACHTSWALD 
17.11.2021-09.01.2022

                

SCENA | SCHENNA

POSTAL | BURGSTALL

CERMES | TSCHERMS

MARLENGO | MARLING

LANA

TESIMO | TISENS

AVELENGO | HAFLING
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I Mercatini dei dintorni 
Die anderen Weihnachtsmärkte
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nanà · Corso Libertà 138 Freiheitsstraße · Meran|o

www.nanaitalianheart.com Altri Mercatini
anche nei dintorni della città, caratterizzano il 
calendario di manifestazioni d’Avvento

Con Burgraviato si intende il territorio di Merano e dintorni. 
Quello di Merano è uno dei cinque Mercatini Originali dell’Alto 
Adige, ma nei paraggi potete trovare altre atmosfere natalizie fra 
stand di artigianato tipico, punti di ristoro e occasioni di intrat-
tenimento anche nel paese di Lana e a Lagundo - in piazza della 
chiesa e a Foresta, nel villaggio natalizio di Birra Forst.

In Meran und Umgebung
gibt es noch andere Weihnachtsmärkte, die den 
weihnachtlichen Veranstaltungskalender bereichern

Mit Burggrafenamt ist das Territorium rund um Meran gemeint. 
Bei der Meraner Weihnacht handelt es sich um einen der fünf 
Original Südtiroler Christkindlmärkte, aber auch in der näheren 
Umgebung finden Sie weihnachtliches Flair inmitten festlich 
geschmückter Handwerks- und Gastronomiestände sowie Live-
musik und Rahmenprogramm. So zum Beispiel in Lana und in 
Algund - auf dem Kirchplatz und in Forst, beim Forster Weih-
nachtswald der Brauerei Forst.
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Mercatino di Natale 
a Lagundo
26.11.2021.-02.01.2022 (Ven-Dom)

Luogo di ritrovo fra amici in un’atmosfera unica, i 15 espositori of-
frono idee regalo originali, grandi e piccole, che rappresentano la 
tradizione natalizia locale. Vi accolgono, nei due punti di ristoro 
gestiti da varie associazioni del paese, bevande calde e fumanti, 
dolcetti tradizionali, fragranti biscotti di Natale e specialità fatte 
in casa. Per una suggestiva atmosfera d’Avvento ci sarà la mu-
sica, lo show-cooking del sabato (ore 17.30), una grande casa di 
pan di zenzero del panificio Tauber, un programma per bambini, 
la pista di pattinaggio su ghiaccio è un momento molto speciale 
per grandi e piccini. Inoltre programma musicale con diversi cori 
tutti i sabati e le domeniche alle ore 17.00 e 18.00.

I Mercatini di Lagundo e Merano sono collegati da uno speciale 
trenino che diventa una coinvolgente esperienza per conoscere 
le due località. È in servizio ogni venerdì pomeriggio, sabato e 
domenica.  
Partenza da Merano: ad ogni ora piena, con cadenza oraria, 
dall’Hotel Terme (di fronte all’ingresso principale) e arrivo in 
piazza della Chiesa a Lagundo. 
Partenza da Lagundo: alla mezz’ora con cadenza oraria da piazza 
della Chiesa con arrivo all’Hotel Terme a Merano. 

La trasferta in trenino è gratuita.  
Durata trasferimento: ca. 20 min.

INFO: ufficio turistico di Lagundo, 
tel. 0473 448600, www.lagundo.info

Algunder Christkindlmarkt
26.11.2021.-02.01.2022 (Fr-So)

Der Algunder Christkindlmarkt ist Treffpunkt für Freunde 
in einer ganz besonderen Atmosphäre. 15 Aussteller bieten 
originelle, große und kleine Geschenkideen rund um die lokale 
Weihnachtstradition an. Die beiden Gastronomiestände, welche 
von diversen Algunder Vereinen bewirtschaftet werden, bieten 
heiß dampfende Getränke, traditionelle Leckereien, duftende 
Weihnachtsplätzchen und hausgemachte Spezialitäten an. Für 
eine besondere weihnachtliche Atmosphäre sorgen samstags 
und sonntags (jeweils um 17.00 und 18.00 Uhr) die musikalische 
Umrahmung mit verschiedenen Chören. Darüber hinaus wird 
ein vielfältiges und abwechslungsreiches Rahmenprogramm 
geboten, mit einer Showküche Samstagabends um 17.30 Uhr, 
einem großen Lebkuchenhaus von der Bäckerei Tauber, Kinder-
programm (weihnachtliche Geschichten…). Auch der Eislaufplatz 
ist wieder ein ganz besonderes Highlight für Groß und Klein.

Ein spezieller Christkindlzug verbindet den Algunder Christkindl-
markt mit der Meraner Weihnacht: ein mitreißendes Erlebnis, 
um beide Ortschaften kennenzulernen. Der Zug fährt jeden 
Freitagnachmittag, Samstag und Sonntag. 
Abfahrt von Meran nach Algund: stündlich zur vollen Stunde 
gegenüber vom Haupteingang des Hotel Therme und Ankunft 
am Kirchplatz von Algund. 
Abfahrt von Algund nach Meran: stündlich um halb ab Kirchplatz 
Algund mit Ankunft beim Hotel Therme in Meran. 

Der Christkindlzug kann von den Besuchern kostenfrei  
genutzt werden. Dauer der Fahrt: ca. 20 Minuten.

INFO: Tourismusverein Algund,  
Tel. +39 0473 448600, www.algund.info
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Orari d’apertura | Öffnungszeiten 
27.11.-28.11. + 03.12.-05.12. + 08.12.-12.12. + 17.12.-19.12.2021 | ore 10.00-19.30 Uhr 
24.12.2021 | ore 10.00-13.30 Uhr 
Gli stand gastronomici rimangono aperti fino alle ore 21.00. 
L’accesso al mercatino di Natale è consentito solo a chi è in possesso del GreenPass. 
Die Gastronomiestände bleiben bis 21.00 Uhr geöffnet.  
Der Zugang zum Sterntaler-Weihnachtsmarkt ist nur mit GreenPass gestattet. 
www.natalealana.it | www.weihnachteninlana.it 
INFO: Ufficio turistico | Tourismusverein Lana & Umgebung 
A.-Hofer-Straße 9/1 via Andreas Hofer - 39011 Lana 
Tel. +39 0473 561770 | www.lanaregion.it

Weihnachten in Lana 
Weihnachtsmarkt Sterntaler 
27.11.-24.12.2021

Die märchenhafte Atmosphäre im historischen Kapuzinergarten 
hat ihn zu etwas ganz Besonderem gemacht. Nun erstrahlt der 
Kapuzinergarten erneut in vollkommener Harmonie und Gemüt-
lichkeit an den Adventwochenenden vom 27. November bis zum 
24. Dezember. Die 20 festlich dekorierten Weihnachtsstände mit 
dem exklusiven Angebot, die vielen kleinen Tannenbäume mit 
den glänzenden roten Kugeln an ihren Ästen, das wohlige Licht 
der großen Leuchtkugeln, ein harmonisches Ganzes, das wie ein 
kleines gemütliches Dorf anmutet, umgeben von der schützen-
den Klostermauer. 

Natale a Lana
Mercatino di Natale Polvere di Stelle 
27.11-24.12.2021

Durante i fine settimana dell’Avvento, dal 27 novembre al 24 di-
cembre, il giardino dei Cappuccini risplende in perfetta armonia 
per accogliere i visitatori. È un piacere girovagare tra le bancarel-
le, circondati dalla luce tenue di grandi sfere luminose, scoprire 
l’esposizione di autentico artigianato locale e gustare una tazza 
di aromatico vin brulé. Sono circa 20 le bancarelle addobbate 
a festa dove contadini, artigiani e venditori diretti espongono 
i loro prodotti da ammirare e comprare e i gastronomi presso i 
loro stand offrono specialità natalizie. 
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Merano 2000
Le più belle esperienze si fanno all’aperto

04.12.2021-20.03.2022

La magia dell’inverno sulla neve, quello in alta quota, da Merano 
si raggiunge in un attimo. Il comprensorio di Merano 2000, 
paradiso escursionistico oltre che area sciistica moderna e fun-
zionale, è collegato con la città da una funivia panoramica che in 
soli sette minuti porta a 2000 metri. Già la salita regala paesaggi 
mozzafiato.

Merano 2000 è la terrazza soleggiata della città, area a misura 
di famiglia. Una vasta rete di sentieri permette facili camminate 
per immergersi nella natura in letargo sotto la coltre bianca. Lo 
sguardo si posa ora sulla conca meranese, ora sulle maestose 
vette che la circondano. Qua e là lungo il percorso, spuntano i ri-
fugi dove una sosta diventa rilassante sulle terrazze accarezzate 
dal sole e corroborante con i piatti della cucina tipica sudtirolese.

Alla stazione a monte della funivia si trova l’Outdoor Kids Camp, 
l’area gioco per bambini, dove i più piccoli possono affrontare le 
loro prime esperienze sugli sci con i “tappeti magici” dell’asilo 
della neve e con l’aiuto dei maestri di sci.

INFO: Funivie Merano 2000 
via Val di Nova 37, 39012 Merano 
tel. 0473 234821, info@meran2000.com 
www.merano2000.com

Meran 2000
Das schönste erlebst du draussen

04.12.2021-20.03.2022

Winterzauber im Gebirge, nur wenige Minuten von Meran 
entfernt: Das Ski- und Wandergebiet Meran 2000 ist mit der 
Kurstadt durch eine Panorama-Seilbahn verbunden, die ihre 
Fahrgäste in nur sieben Minuten auf 2.000 Metern Höhe beför-
dert. Schon die Fahrt bietet einen atemberaubenden Ausblick. 

Wandern, Rodeln, Schneeschuhwandern, Skitouren, Langlaufen 
oder Skifahren. Meran 2000 ist ein Erlebnisraum im Freien, ideal 
für Liebhaber des Outdoor-Sports.

Meran 2000 ist die Sonnenterrasse der Stadt, wie geschaffen für 
Familien. Ein dichtes Netz an Wanderwegen ermöglicht Streifzü-
ge durch die winterliche Natur. Der Blick schweift dabei über den 
Meraner Talkessel und die umliegenden, majestätischen Berg-
gipfel. Immer wieder stoßt man beim Wandern und Skifahren auf 
gemütliche Almen, die Südtiroler Spezialitäten anbieten.

Im Outdoor Kids Camp an der Bergstation Meran 2000 können 
die Kleinsten ihre ersten Ski-Erfahrungen sammeln, einen großen 
Schneemann bauen oder Schneeengel in die Winterlandschaft 
zaubern - das Kinderareal auf 2.000 Metern Höhe bietet zusätz-
lich Platz zum Toben und Spielen im Schnee.

INFO: Bergbahnen Meran 2000 
Naifweg 37, I-39012 Meran 
Tel. +39 0473 234821, info@meran2000.com 
www.meran2000.com



Anteprima Highlights
Primavera 2022

Vorschau Highlights 
Frühling 2022

26.03.-02.06. 
PRIMAVERA A MERANO | FRÜHLING IN MERAN 

22.-25.04. 
MERANO FLOWER FESTIVAL 
 

01.-03.04. 
MERAN|O IN YOGA 

18.04. 
CORSE TRADIZIONALI DEI CAVALLI HAFLINGER E SFILATA 
TRADITIONELLES HAFLINGER GALOPPRENNEN MIT UMZUG 

 
30.04.-01.05. 
HALF MARATHON MERANO-LAGUNDO | MERAN-ALGUND  

Il calendario completo delle manifestazioni 2022: 
www.merano.eu

Den kompletten Veranstaltungskalender 2022 finden Sie unter 
www.meran.eu
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www.           .com

The firsT bubbles from merano
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Main Sponsor:

Partner:

Via Imperiale, 455  
44010 Gavello, Ferrara

tel. 0532 886809
fax 0532 886811

www.sartinimpianti.it
info@sartinimpianti.it

COMUNE DI MERANO
STADTGEMEINDE MERAN

Si ringraziano: 

Wir danken:

Stadtmarketing, Stadtgärtnerei, Bauhof, Stadtpolizei, 
Amt für Ökologie, Vertragsamt, Lizenzamt, Stadtwerke Meran
Marketing cittadino, Giardineria Comunale, Cantiere Comunale, 
Polizia Municipale, Ufficio Ecologia, Ufficio Contratti, Ufficio Licenze

H&M 
Leonardo-da-Vinci-Straße 38

Via Leonardo da Vinci, 38 
39012 Meran/o

Tel. +39 0473 270836 
www.hm.com

ZARA
Lauben 22

Via Portici, 22
39012 Meran/o

Tel. +39 0473 270733
www.zara.com

OVS
Laubengasse 323

Via Portici, 323
39012 Meran/o

www.ovs.it 

Sponsors:



Visitate il nostro sito www.mercatini.merano.eu 
Besuchen Sie unsere Website www.weihnacht.meran.eu

I Mercatini su Facebook: www.facebook.com/mercatinimerano 
Die Meraner Weihnacht auf Facebook: www.facebook.com/mercatinimerano

Immagini dei Mercatini: instagram.com/love_merano 
Bilder der Meraner Weihnacht: instagram.com/love_merano

Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo 
Kurverwaltung Meran 
I-39012 MERANO (BZ) 

corso Libertà 45 Freiheitsstraße 
Tel. +39 0473 272000 
Fax +39 0473 235524 

info@merano.eu - info@meran.eu 

www.merano.eu - www.meran.eu 


