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Sicher Urlaubmachen im Trentino: Wie wir für unsere Gäste sorgen

Viel Freiraum und die wundervolle Landschaft garantieren im Trentino seit jeher einen stressfreien wie erholsamen Urlaub. Gastfreund-
schaft liegt in unserer Natur – heute mehr denn je. In den vergangenen Wochen haben wir mit großem Engagement und viel Umsicht 
daran gearbeitet, Einheimischen und Gästen einen unbeschwerten Aufenthalt in unserem wunderschönen Trentino zu ermöglichen. Wir 
sind bereit!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und können Ihnen versichern, dass alles Menschenmögliche getan wurde und weiterhin wird, damit Sie 
sorgenfrei ausspannen und neue Kraft schöpfen können.

Hier gibt es wichtige und nützliche Informationen darüber und wir können auch den Link an der Seite geben
visittrentino.info/de/artikel/praktische-infos/infos-coronavirus



Sechs Wander-Routen mit Aussicht

Zur Ritorto-Hütte,
Madonna di Campiglio

Diesen leichten Spaziergang kann man 
bedenkenlos mit einem Kinderwagen 
oder Kleinkindern machen. Ausgangs-
punkt ist der Ort Patascoss, in der Nähe 
von Madonna di Campiglio. Der Weg 
führt 45 Minuten lang über eine asphal-
tierte Straße, die im Sommer (Juli und 
August) für den Verkehr gesperrt ist. 
Am Ende dürfen Sie in der Hütte Malga 
Ritorto entspannen und den herrlichen 
Blick auf die Brenta-Dolomiten genie-
ßen.

#1

Schuhe an, Rucksack auf, Kamera dabei? Na dann los!

Von einer schönen Bergwanderung bringt man meistens leere Wasserflaschen, viel frische Luft in den Lungen, beschwingte Zufriedenheit 
und beeindruckende Fotos mit. Denn seien wir mal ehrlich: Es ist kaum möglich, der Versuchung zu widerstehen, ein Foto zu machen, 
wenn die gewaltigen Brenta-Dolomiten im Blickfeld auftauchen oder einem der Gardasee zu Füßen liegt. Deshalb gilt: anhalten und Foto 
machen! Zuhause damit angeben ist natürlich auch erlaubt ...

Im Folgenden finden Sie sechs leichte Wanderwege, die für alle zu bewältigen sind und Sie mit einer spektakulären Aussicht belohnen. Blei-
ben Sie stehen, schießen Sie ein Foto oder genießen Sie einfach schweigend den Ausblick!

Zum Lago di Nambino, Ma-
donna di Campiglio

In der gleichen Gegend empfehlen wir 
den Wanderweg zum Bergsee Lago di 
Nambino. Er eignet sich auch für Famili-
en mit kleineren Kindern in einem Trage-
rucksack oder einer Kraxe. Los geht’s in 
der Piana di Nambino mit einem kleinen 
Anstieg zur Ebene rund um den Lago 
di Nambino. In der gleichnamigen Hüt-
te kann man eine entspannende Pause 
einlegen und den Ausblick genießen.
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MEHR

Zur Segantini-Alm, Pale di 
San Martino

Diese Tour ist ein klein bisschen anstren-
gender. Aber wir versprechen: Den be-
eindruckenden Blick auf den Pale di San 
Martino werden Sie so schnell nicht ver-
gessen. Am besten parken Sie ihr Auto 
in der Nähe des Passo Rolle. Von dort 
führt der Weg eine Stunde bergauf zu 
den Wiesen rund um die Alm Baita Se-
gantini. Im kleinen nahegelegenen See 
spiegeln sich filmreif die Dolomiten.
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MEHR

Zur Fuciade-Hütte, 
Val di Fassa

Die Panoramen auf dieser Wanderung 
sind wohl die am meisten fotografierten 
im Trentino. Nach einem eineinhalbstün-
digen Spaziergang ohne größere Heraus-
forderungen führt der Weg in die Senke 
Fuciade, wo die gleichnamige Schutz-
hütte steht (Öffnungszeiten beachten!). 
Hier sind Sie mittendrin: vor Ihnen die 
Felsen des Cima Uomo, hinter Ihnen die 
Pale di San Martino. Der Blick ist atem-
beraubend.
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MEHR

Der Busatte-Weg - Tempesta, 
Lago di Garda

Es ist keine schwierige Wanderung, aber 
sie ist weder für Kinderwägen, noch für 
kleine Kinder oder ältere Menschen ge-
eignet. Der Grund ist, dass ein Großteil 
des Weges über Treppenstufen führt, 
die spektakulär zwischen Fels und See 
verlaufen. Die Aussicht auf dem Auf-
stieg ist wirklich postkartenreif: Der tief-
blaue Gardasee erstreckt sich bis zum 
Horizont, drum herum die Berge – bes-
ser geht’s kaum.
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Zur Gardeccia-Hütte, 
Val di Fassa

Dank der Lifte, die Sie in wenigen Mi-
nuten von Vigo di Fassa zur Ciampe-
die-Hütte bringen, ist diese Tour wirk-
lich nur ein Spaziergang. Die Hütte ist 
der Ausgangspunkt. Von dort geht’s 
durch Wälder und an Felsen entlang bis 
zur Schutzhütte Rifugio Gardeccia, die 
in die majestätische Rosengartengruppe 
eingebettet ist.
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Sportbegeisterte bleiben nicht am Ufer

Segeln, Windsurfen, Kanu, Kajak, SUP: Wählen Sie Ihren Sport

Wie erklärt man denjenigen, die an Land geblieben sind, wie es sich anfühlt mit dem Wind in den Segeln über die Wasseroberfläche zu 
fliegen? Oder den Glücksmoment, wenn man sich mit dem Paddel in der Hand auf das Brett stellt um Buchten und versteckte Orte zu ent-
decken, die andere nie sehen werden?

Sie sind da draußen, zwischen dem Blau des Sees und dem Blau des Himmels, um Sie die Stille der Berge, während die anderen weit weg 
am Strand stehen und zusehen.

Sie lieben Sport und der See fordert Sie heraus. Er gibt Ihnen Energie, setzt Adrenalin frei und schenkt viele Emotionen. Es ist fast so, 
also gäbe es zwischen ihnen eine besondere Verbindung, die die anderen, die am Strand liegen und sich sonnen, nie ganz verstehen werden.

Sie wissen bereits, welchen Weg Sie gehen wollen. Sie müssen sich nur noch entscheiden, welche Sportart Sie in diesem Sommer wählen 
werden.

Windsurfen

Auch für Windsurfer ist der Gardasee 
das Maß aller Dinge: optimale Wind-
verhältnisse, wunderschöne Bergland-
schaften und eine perfekte Verleih- und 
Serviceinfrastruktur. Doch im Trentino 
gibt es noch zahlreiche andere Seen, um 
diesen faszinierenden Sport auszuüben. 
Entdecken Sie sie im nächten Sommer.
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LOS GEHT´S

Kanu und Kajak

Es gibt kaum eine schönere Art und 
Weise, die Trentiner Seen zu erkunden, 
als mit dem Kanu oder mit dem Kajak. 
Gleiten Sie sanft über die Wasserober-
flähce, genießen Sie atemberaubende 
Ausblicke auf die alpine Bergwelt und 
entdecken Sie abgelegene Buchten und 
Strände. Wirklich einzigartig.

LOS GEHT´S

Segeln

Wenn es ums Segeln geht, ist der Garda-
see ein abolutes Muss. Jedes Jahr kop-
mmen Segler aus ganz Europa hierher, 
um die berühmten Winde Ora und Pelèr 
einzufangen. Sie sorgen zuverlässig für 
beste Windbedingungen und für gute 
Stimmung unter den Seglern. Aber es 
gibt noch zahlreiche weitere Seen im 
Trentino. Sie finden sie hier:
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LOS GEHT´S
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SUP

Stand-Up Paddeling wird immer belieb-
ter, auch im Trentino. Warum? Ganz ein-
fach: SUP ist leicht zu erlernen, bereint 
Genuss mit Fitness und Trainiert ganz 
nebenbei den Gleichtgewichtssinn und 
die Koordinationsfähigkeit. Die Trenti-
ner Seen eignen sich herorragend zum 
Stand-Up Paddeling. Das sind die bes-
ten Seen zum Stand-Up Paddeling:

LOS GEHT´S

Wasserski

Ganz genau, am Caldonazzosee können 
Sie auch Wasserski fahren! Dies ist der 
einzige Ort im Trentino, an  dem man 
diese fazinierende Sportart ausprobie-
ren kann. Sie lieben Adrenalin und pro-
bieren gerne außergewöhnliche Sport-
arten aus? Dann sind Sie hier richtig, 
um sich an einer Nervenkitzel liefernden 
Gleichgewichtsfahrt auf den Wellen zu 
versuchen!

#5

LOS GEHT´S
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Leidenschaft auf zwei Rädern
Treten Sie in die Pedale und genießen Sie die Schönheit der Natur!

Beim Radfahren wird der Kopf frei und alles kann fließen zwischen sich und der Welt. Besonders spürt man dies, wenn man raus aus der 
Stadt in die Natur fährt. Hier ist Sport nicht nur Fitness und Anstrengung, sondern ein echtes Rundumerlebnis.
Das herbstliche Trentino bildet die perfekte Kulisse für Radfahrer: die Temperaturen sind angenehm frisch und der Himmel strahlt in 
klarem Blau, oft schöner als im Sommer. Ein besonderes Licht erstrahlt in der noch lebendigen Natur, die sich jedoch schon auf ihren Win-
terschlaf vorbereitet.
Durch den Wald zu radeln ist, als ob man Mountainbike mit Aromatherapie kombinieren würde: man atmet den Duft der feuchten Erde, 
von Schlamm und Pilzen und frisch gefallenen Blättern (ja, auch diese haben ihren ganz eigenen Duft) ein. Man kann aber auch den Wald 
hinter sich lassen und mit den noch geöffneten Liften in die Höhe steigen, um einen letzten Blick auf die Berggipfel zu werfen, bevor 
man sie auf Skiern wiedersieht. Ziehen Sie sich die neonfarbenen Handschuhe an, die Claudio und Sonia Ihnen geschenkt haben, packen 
Sie Sweatshirt und Wasserflasche in den Rucksack, setzen Sie sich den Helm auf und vielleicht darunter eine Baumwollmütze, falls Sie so 
schnell werden, dass Ihnen der Wind um die Ohren weht…
Es folgen einige Tipps und Strecken für eine herbstliche Mountainbike-Tour, die sich hinsichtlich erforderlicher Kondition und Fahr-
technik unterscheiden. Lesen Sie sorgfältig die Beschreibung durch, bevor Sie Ihren Trail auswählen. Viel Spaß!

Passo del Sommo - Ortesino

Überqueren Sie mit Ihrem Mountain Bike 
die blühenden Wiesen der Alpe Cimb-
ra, wo antike Ruinen an vergangenen 
Zeiten erinnern. Genießen Sie die Natur 
und halten Sie die Augen offen, denn 
vielleicht springt sogar ein Reh aus dem 
Gehölz. Tipp: Lassen Sie sich von den 
ersten kleinen Strapazen nicht abschre-
cken, denn oben auf der Malga Orte-
sinobelohnt eine köstliche Stärkung alle 
vergossenen Schweißtropfen.

MEHR

Big Hero

Wenn Sie sich, bevor sich das Jahr dem 
Ende zuneigt, noch einmal auf rasanten 
Abfahrten, Sprüngen und Steilkurven 
austoben möchten, ist der Flow-Trail im 
Bike Park Molveno genau das Richtige 
für Sie. Nach der ersten Abfahrt wer-
den Sie mit Sicherheit mit dem Sessellift 
wieder nach oben fahren, um das Gan-
ze nochmal zu erleben.
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Tremalzo Enduro Caset

Auf dieser Tour lernen Sie das Trentino 
von einer seiner unberührtesten Seiten 
kennen: im Val di Ledro mit seiner üp-
pigen Pflanzenwelt sieht man im Herbst 
die nach Süden ziehenden Vögelschwär-
me am Himmel. Der perfekte Ort, um 
sich aufs Rad zu schwingen und über-
raschen zu lassen.

MEHR

#3

Grandiose Tour auf den Spu-
ren des Ersten Weltkriegs

Biken Sie gerne im Hochgebirge? Dann 
ist diese Tour genau richtig für Sie! Sie 
erreichen mit dem Mountainbike eine 
Höhe von 2.613 Meter und radeln 
durch die Wälder des Stilfserjoch Na-
tionalparks. Unterwegs sehen Sie ne-
ben herrlichen Panoramen auf das Val 
di Sole und das Eis des Presanella Glet-
schers auch historische Zeugnisse aus 
dem Ersten Weltkrieg.
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Zwischen Rumo und 
Lauregno

Durch Schluchten und enge Gassen klei-
ner Dörfer, durch Wiesen und Wälder 
– so radeln Sie durchs Val di Non von 
Rumo nach Lauregno. Diese einzigar-
tige Radtour, eingebettet in die Grup-
po delle Maddalene, bietet Ihnen einen 
phänomenalen Blick auf des gesamte 
Tal, den Costiera della Mendola (Men-
delkamm) und die Brenta-Dolomiten.

MEHR
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Hol dir deine Zeit zurück

5 Vorschläge für Tage voller Entspannung – im Einklang mit der Natur

Runterkommen. Das Handy einfach mal ausschalten und den Tagesrhythmus nach der Sonne ausrichten. Tief einatmen, den Duft von Tan-
nen und Lärchen genießen. Die Augen schließen und der Melodie des Waldes lauschen. All dies ohne Eile. Weil der Stress in diesen Tagen 
Pause hat. Klingt gut? So fühlt sich Detox-Urlaub an!

Im Trentino gibt es viele Möglichkeiten der Entspannung: Sich zum Yoga in einen von Bergen umgebenen Wald zurückziehen; oder barfuß 
durch das klare Wasser eines Baches waten. Digital Detox ist purer Luxus. Obwohl es so einfach ist. Hier im Trentino finden Sie wundervolle 

Möglichkeiten, den Weg zurück zur Natur zu finden.

Dolomiti Natural Wellness

Wasserfälle, die zwischen den Felsen 
sprudeln, Holzbrücken über gluckern-
de Gebirgsbäche, grüne Baumwipfel 
im Wind und im Hintergrund die Bren-
ta-Dolomiten – das ist der ideale Ort, 
um in Einklang zu kommen. An den 
acht multisensorischen, natürlichen Sta-
tionen des Campiglio Natural Wellness 
Pfades schöpfen Sie neue Kraft.

JETZT ENTSPANNEN

#1

Yoga im Freien, 
Lago di Lavarone

Eine Yoga-Session ist eine wunderbare 
Aktivität, um den Tag zu beginnen. Am 
besten im Freien, umgeben von der Na-
tur, mit dem Duft nach Gras, mit viel 
frischer Luft und dem Blick auf majes-
tätische Berge. In Alpe Cimbra geht das 
zum Beispiel am Lago di Lavarone. Na-
masté!

#2

JETZT RELAXEN

Der Weg der Sinne, 
Val di Fiemme

Frische Luft, die nach Wald duftet, der 
Klang des sprudelnden Wassers, das Kit-
zeln der Grashalme unter den nackten 
Füßen oder die lebendige Rinde eines 
Baumes – der Weg der Sinne in Bella-
monte im Val di Fiemme wird am bes-
ten mit geschlossenen Augen und bar-
fuß erkundet.

JETZT DURCHATMEN

#3

Digital Detox, Val di Non

Der Lago di Tovel, das Naturschutzge-
biet San Romedio, der Flusspark Novel-
la, die Wiesen der Regole di Malosco: All 
dies sind atemberaubend schöne Orte 
im Herzen des Val di Non, an denen 
es etwas wundervolles zu finden gibt – 
kein Internet! Hier wird das Verstauen 
das Handys tief unten im Rucksack zur 
wohltuenden Übung für die Seele.

#4

JETZT DURCHATMEN

Waldbaden im Trentino

Im Japanischen ist „shinrin-yoku“ ein 
feststehender Begriff. Auf Deutsch könn-
te man es „Waldbaden” nennen, was 
soviel bedeutet wie „in die angenehme 
Atmosphäre des Waldes eintauchen”. 
Es gilt als heilsame Therapie: zwischen 
Bäumen wandeln, die nackten Füße in 
einen kühlen Bach stecken, barfuß über 
Moos und Gras laufen – das entspannt 
und bringt Geist und Körper wieder ins 
Gleichgewicht. Die wundervollen Wäl-
der im Trentino warten auf Sie.

#5



Urlaub mit Erlebnisgarantie

Trentino Guest Card

Mit der Trentino Guest Card (TGG) wird das Übernachten im Trentino günstiger. Bereits bei der Buchung der Unterkunft können Sie auf Ih-
rem Smartphone unsere TGG in App-Version empfangen. Dies ist ein Pass, der Ihren Urlaub einfacher und vielfälitger werden lässt, 
mit der Möglichkeit kurzfristig Aktivitäten zu planen und passende Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.

Vorteile

Mit der Trentino Guest Card auf Ihrem Smartphone können Sie, über die gesamte Dauer Ihres Urlaubs:

-  die öffentlichen Verkehrsmittel im Trentino benutzen, inklusive Eisenbahnverbindungen, sofern Abfahrt 
 und Ziel im Trentino liegen
-  Zutritt zu mehr als 60 Museen, 20 Burgen und Schlössern und mehr als 40 Attraktionen erhalten
-  ökogastronomische Erzeugnisse aus der Region verkosten und zu ermäßigten Preisen erwerben
-  über 60 Aktivitäten im ganzen Trentino zu ermäßigten Tarifen nutzen
-  Gutscheincodes für die Anreise ins Trentino mit Flixbus und MarinoBus erhalten
-  außerdem finden Sie in einigen Tälern die Guest Card mit dem Namen des Ortes mit vielen anderen zusätzlichen Leistungen

Wie erhalten Sie die Card?

Ganz einfach: Um die Trentino Guest Card zu erhalten, genügt die Buchung eines Aufenthaltes in einem unserer Hotels oder einem unse-
rer Beherbergungsbetriebe. Die Card ist im Trentino immer inklusive im Angebot für den Aufenthalt, ohne zusätzliche Kosten: Sie wird 
Ihnen direkt per E-Mail oder SMS bereits vor Ihrer Ankunft von dem Beherbergungsbetrieb zugesandt, in dem Sie gebucht haben. 

Kommen Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Trentino?

Fordern Sie, nachdem Sie in einem der vertraglich gebundenen Beherbergungsbetriebe gebucht haben, sofort die Trentino Guest Card an 
und aktivieren Sie direkt mit der App den „Trentino-Mobilitätspass für die Ankunft am Zielort“.

Der Pass umfasst Gutscheincodes für die Anreise ins Trentino mit FlixBus und MarinoBus und erlaubt Ihnen, wenn Sie im Trentino sind, die 
öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, um den Ort Ihrer Unterkunft zu erreichen. 
Um danach weiter über die gesamte Dauer Ihres Urlaubs freie Fahrt zu haben, brauchen Sie nur die Trentino Guest Card APP zu benutzen 
oder im Beherbergungsbetrieb bzw. bei der Touristeninformation den Transportausweis anzufordern, der an Bord der Busse bzw. in den 
Bahnhöfen zu entwerten ist.

Kontakte

Weitere Informationen gibt es unter: 

Laden sie die App herunter: 

visittrentino.info/guest-card

visittrentino.info/de/artikel/praktische-infos/app-trentino-guest-card






