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Sommer 2020
Hilfreiche Informationen

Herzlich
willkommen
im Trentino!

W

ir danken Ihnen, dass Sie
das Trentino als Urlaubsziel
gewählt haben und wünschen
Ihnen einen Aufenthalt reich
an schönen Erlebnissen.
Außerdem bitten wir Sie, ein paar Minuten
Ihrer Zeit dafür zu verwenden, diese
Publikation aufmerksam zu lesen. Sie
werden darin wertvolle Informationen
und Vorschläge finden, um unser Gebiet
in völliger Sicherheit genießen zu können; ein Gebiet, reich an Kunst- und
historischen Schätzen, an önogastronomischen Spezialitäten und vor
allem an großen Freiflächen, die wie dafür geschaffen sind, sich in der
Natur zu regenerieren. Ein Alpengebiet, das pro Einwohner 1.000 Bäume
aufweisen kann, in dem die Naturparks und Schutzgebiete wahre Schätze
der biologischen Vielfalt sind, in dem 63 % der Oberfläche von Wäldern
bedeckt ist, in dem die Dolomitengipfel eine aufregende Naturarchitektur
schaffen, in dem 297 Seen einen unerwarteten Reichtum darstellen. Herzlich
Willkommen im Trentino.
M au r i z i o F u g at t i

Landeshauptmann der Autonomen Provinz Trient

Verantwortungsvoll in den urlaub

N

achfolgend sind die
wichtigsten Regeln
aufgeführt, die immer
zu beachten sind, die
aber selbstverständlich
unabhängig von einem persönlichen,
verantwortungsbewussten
Verhalten sind, in allen möglichen
Situationen.
Vermeiden Sie
Menschenansammlungen und Gedränge.
Halten Sie stets den
Sicherheitsabstand von
wenigstens 1 Meter ein.

Im Trentino gilt die zwischenmenschliche Distanzierung
weder für Mitglieder derselben
Familien und Lebenspartner,
noch für Personen, die sich
regelmäßig treffen, bis zu
maximal 10 Personen.

Tragen Sie stets
einen Mundschutz, in
geschlossenen Räumen und
überall dort, wo der Abstand
zu anderen Personen nicht
eingehalten werden kann.
Buchen Sie Erlebnisse
und Aktivitäten,
insbesondere die Besichtigung
von Museen und Schlössern,
Unternehmungen mit
Führung, Restaurants,
damit Warteschlangen und
Menschenansammlungen
auf ein Minimum reduziert
werden können.
Lassen Sie keinen Abfall
zurück. Wir müssen uns
um die Umwelt kümmern:
Mundschutz, Handschuhe
und Taschentücher müssen
im Restmüll entsorgt werden.
Sollten Sie Ausflüge in den
Bergen oder in der Natur
planen, denken Sie daran, den
Abfall stets wieder mit ins Tal
zu nehmen.

Nützliche
Nummern

F

alls Sie während Ihres
Aufenthalts im Trentino
Symptome aufweisen
oder den Verdacht haben,
sich mit dem Coronavirus
angesteckt zu haben, setzen sie
sich bitte umgehend telefonisch
mit dem für das Gebiet zuständigen
touristischen Ärztedienst in
Verbindung; dieser wird bei der
zuständigen Gesundheitsbehörde
eine mit den erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen
durchgeführte ärztliche
Untersuchung beantragen. Bitte
gehen Sie nicht zur Notaufnahme
eines Krankenhauses und rufen Sie
den Notruf 112 nur in wirklichen
Notfällen an.
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info: visittrentino.info

Zu beachtende
Protokolle

F

ür ein unbeschwertes
Urlaubserlebnis, im Folgenden
einige Hinweise, die in Bezug
auf die wichtigsten Aktivitäten
beachtet werden sollten.

Berghütten
Bevor Sie zu Ihrer Wanderung
aufbrechen, kontaktieren Sie
telefonisch die Berghütte, in
der Sie übernachten oder essen
wollen. Für die Übernachtung ist
es notwendig einen Schlafsack/
Leintuch und Badeschlappen
mitzuführen, zusätzlich zur PSA,
die getragen werden müssen,
wenn der Sicherheitsabstand nicht
gewährleistet werden kann.

Aufstiegsanlagen
In den Sesselliften: da es sich
um eine Dienstleistung im Freien
handelt, ist das Tragen des
Mundschutzes ausreichend.
In den Kabinenbahnen und
Seilbahnen: zusätzlich zur
Mundschutzpflicht, wurde die
maximale Kapazität der Kabinen
auf 2/3 reduziert.

Pfade und
Wanderungen
Auch in den Bergen sollte das Teilen
von persönlichen Gegenständen
(Stöcke, Flaschen, Rucksäcke)
mit anderen Personen vermieden
werden. Führen Sie in Ihrem
Rucksack stets einen Mundschutz
mit sich und tragen Sie diesen,
wenn Sie eine Berghütte, oder
andere geschlossene Räume,
betreten wollen. Lassen Sie keinen
Abfall zurück, insbesondere den
Mundschutz. Der Abfall muss im
Rucksack wieder mit nach Hause
genommen werden und im Tal im
Restmüll entsorgt werden.

Privatstrände
Um den Personenfluss und
die, je nach verfügbarem Platz
anwesenden Gäste zu kontrollieren,
ist eine obligatorische
Reservierung des Services möglich.

Freie Strände
Die Sonnenschirme müssen
so aufgestellt werden, dass
pro Platz mindestens 10 qm
gewährleistet sind.

info: visittrentino.info/vacanze-sicure

Gutes Essen,
direkt zu ihnen
nach Hause

E

in wichtiger Teil des
Urlaubserlebnisses ist die
Entdeckung der Küche
und der hervorragenden
Speisen und Weine der

Region.
Im Trentino müssen Sie sich diesen
Sommer nur auf die Organisation
Ihrer Lieblingsaktivitäten,
Besichtigungen und Spaziergänge
konzentrieren und mehr noch
darauf, sich zu entspannen,
während Sie darauf warten,
dass Ihnen die landestypischen
Köstlichkeiten direkt frei Haus

info: visittrentino.info/delivery

geliefert werden.
Suchen Sie auf
visittrentino.info/delivery
nach den Informationen und
klicken Sie dann auf das Feld für
das Gebiet, an dem Sie interessiert
sind, um herauszufinden, welche
Restaurants, Agriturbetriebe,
Pizzerien, aber auch Bars,
Eisdielen, Feinkostläden mit
warmen Gerichten oder Geschäfte,
Metzger, Gemüsehändler,
Weinläden, landwirtschaftliche
Betriebe und vieles mehr, diesen
Service anbieten.

Das beste
dieser Region
auf ihrem Tisch

P

inien und Olivenbäume,
Lärchen und Zitronenbäume, große Apfelgärten
und ein grenzenloser
Weinberg. Das ist das
Trentino, ein dynamisches
und lebhaftes Gebiet, das von
den Dolomiten bis beinahe auf
Meereshöhe sanft abfällt.
Eine so reiche und florierende
Morphologie, die in nur wenigen
Dutzend Kilometern Land das
mediterrane Mikroklima des
Gardasees und die charakteristisch
alpine Landschaft umfasst,
kann ja nur eine unglaublich
große Vielfalt an Produkten und
Rohstoffen bieten. Rebsorten, die
zu hervorragenden Weinen oder
erlesenen Spirituosen werden, aber
auch Äpfel und Waldbeeren, die
für ihren intensiven Geschmack
bekannt sind. Bis hin zum
Olivenbaum, aus dessen Oliven

das Olio Extravergine d’Oliva del
Garda hergestellt wird. Außerdem
haben die Berge die antiken
Almweiden eifersüchtig bewahrt,
weshalb es uns heute möglich
ist, die Bergkäse zu genießen, die
nach Blumen und Kräutern duften
und nach der frischen Bergluft
und die kostbare Handfertigkeit
der Hirten aufweist. Die Kultur
einer ländlichen Gesellschaft, die
es gewohnt ist, das zu nutzen,
was das Land zu bieten hat,
kommt auch in der Tradition
der Fleischverarbeitung und
-konservierung zum Vorschein, wo
dem Rezept für die landestypische
Trentiner „Luganega“, wie
auch für andere Wurstware,
in den Familienbetrieben eine
persönliche Note verliehen
wird. Aus den Gletschern im
Hochgebirge entspringen Quellen
reinsten Wassers, das dank des

felsigen Untergrundes, auf dem es
fließt, das ideale Ökosystem für
den Wachstum von Forellen und
Saiblingen schafft.
Natur und Landwirtschaft
verflechten sich in diesem Land
auf ausgewogene Weise und
schenken so ein Mosaik aus
önogastronomischen Rohstoffen,
die mit Liebe und im Zeichen der
Tradition hergestellt werden, mit
dem Ziel, qualitativ hochwertige
Produkte bieten zu können.

info: visittrentino.info/gusto

Diese können Sie dann in den
Berghütten, den landestypischen
Lokalen, den Agriturbetrieben
oder den Restaurants, die stets
auf der Suche nach Innovativen
Kombinationen sind, kosten.
Diesen Sommer können Sie in den
Supermärkten des Trentino, die
Produkte mit dem Label I love
Trentino anbieten, die Produkte
dieses Gebiets „mit Ihrem Herzen“
finden und wählen.

visittrentino.info

