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Trento

Italien-Charme 
vor Alpenkulisse
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Die erste richtig italienische Stadt auf 
der Reise Richtung Süden: für viele ist 
dies Verona; doch eigentlich gebührt 
Trento, zu Deutsch Trient, diese Ehre. 
Während in der nördlich angrenzenden 
Provinz Bozen noch der deutsch-öster-
reichische Charakterzug der Region 
„Trentino - Alto Adige“ dominiert, ist 
man hier eindeutig in Italien.

Man setze sich nur einmal in ein Café 
am zentralen Platz der Stadt und blicke 
sich um: Die Piazza del Duomo ist ein 
Musterbeispiel für den viel besungenen 
italienischen Flair: ein gepflasterter 
Platz, ausladend, aber doch überschau-
bar genug, um als Treffpunkt zu gelten. 
Rundherum gruppieren sich Häuser 
mit Bogengängen im Erdgeschoss, die 
zum Lustwandeln einladen. Eine Seite 
des Platzes wird komplett flankiert von 
der schlicht-eleganten Domkirche San 
Vigilio, daneben schließt sich der mit-
telalterliche Stadtpalast Palazzo Preto-
rio an, unübersehbar schon wegen sei-
nes Ritterburg-ähnlichen Wehrturms. 
In der Mitte der Piazza ein verschwen-
derisch verschnörkelter Brunnen mit 
einer Neptun-Statue, die stolz und un-
gerührt auf die Passanten blickt.
Nur die mächtig im Hintergrund auf-
ragenden Südalpen hindern daran, sich 
vollends in mediterranen Gefilden zu 
wähnen. In puncto Charme ist Trento 
näher an dem 100 Kilometer entfern-
ten Verona als an dem 60 Kilometer 
weiter nördlich liegenden Bozen. Ob-
wohl historisch zeitweise unter dem 
Einfluss Bayerns sowie Östereich-Un-
garns, ist die deutsche Seele – in Bozen, 
Sterzing, Brixen oder Meran unüber-
seh- und -hörbar – deutlich schwächer 
als die italienische ausgeprägt.

AuSSen RomAnik, 
innen Gotik
Verbleiben wir noch auf dem Dom-
platz und sehen uns das Gebäude-En-
semble näher an: Dominant nimmt die 
Hauptkirche der Stadt, die Kathedrale 
San Vigilio, die gesamte Südseite der 
Piazza ein. Von außen ist die Basilika 
mit ihren einfachen, etwas klobigen 
Formen eindeutig von der Epoche der 
Romanik geprägt. Innen überwiegen 
die Elemente des späteren gotischen 
Baustils: In den Himmel weisende Bün-
delpfeiler und ein Kreuzrippengewölbe 
lassen die drei Schiffe großzügig und 
luftig erscheinen. Der Hochaltar mit 

Dom, Brunnen, 
Palazzo: So muss 

eine italienische 
Piazza aussehen.

TRENTO



Das Tal der Seen

Eben noch widmete man sich im Zentrum von Trento 
Kunst und Kultur und gab sich den Reizen der Stadt 
hin – und nur 15 Autominuten später ist man mitten-
drin im Bilderbuch-Trentino: die dicht bewaldeten 

Berghänge des Trento-Hausbergs Monte Bondone, eine 
Mischvegetation aus alpinen und mediterranen Pflanzen, 

die Dolomitengipfel im Hintergrund, auf Hügeln thronende 
Burgen, Obst- und Weingärten weit und breit – und ein 

knappes Dutzend herrlicher Seen, die dem Valle dei Laghi 
seinen Namen gegeben haben.

Ein Naturparadies 
gleich hinter Trento

SehenSwürdigkeiten



Der Geheimnisvolle: 
Lago di Toblino 

mit geichnamigem 
Schloss

Der erste größere See, auf 
den man von Trento aus 
trifft, ist der Lago di Terlago. 
Und der ist gleich ein Re-
kordhalter, denn er darf das 
üppigste See-Ökosystem 
im ganzen Trentino sein 
Eigen nennen. Sowohl um 
als auch im See ist die Flora 
äußerst vielfältig. Entspre-
chend groß ist der Fisch-
reichtum des Terlago-Sees; 
er zieht Angler aus der gan-
zen Gegend an.

Der Üppige: 
Lago di Terlago

Valle dei laghi



Das Beste des 
Trentino in 
einem Naturpark

Steile Gipfel, blaugrüne Seen, 
Wanderwege, Klettersteige, 

Mountainbike-Trails: Der Adamello-
Brenta-Naturpark bietet so ziemlich 
alles, was das Trentino ausmacht. 

Und beim Aperitivo auf der 
Panoramaterrasse kommt auch die 

„Italianità“ nicht zu kurz.

Was für ein Panorama vom Bergmas-
siv der Paganella! Der Blick reicht 
weit über das Etschtal, Trento sieht 
von oben aus wie eine Spielzeugstadt. 
Und rundherum erheben sich weitere 
Gipfel, die sich an Höhe gegenseitig 
überbieten. Am schönsten jedoch: 
Wie an einer Perlenkette reihen sich 
die Seen zwischen den Bergen auf: 
Cavedine-See, Toblino-See und 

SehenSwürdigkeiten



schließlich der Gardasee. Man kann 
sich bildlich vorstellen, wie sich in der 
Eiszeit ein mächtiger Gletscher durch 
das Tal schob, um schließlich diese 
wunderschönen Wasserflächen zu-
rückzulassen. Das alles ist zu erleben 
auf dem Sentiero delle Aquile, dem 
„Adlerweg“ – nur eine von unzähli-
gen Wander- und Kletterrouten durch 
die Brenta-Dolomiten.

Westlich der Etsch erstreckt sich über 
620 Quadratkilometer der Naturpark 
Adamello-Brenta. Die namensgeben-
den Bergkuppen Adamello und Bren-
ta ragen mit mehreren Dreitausendern 
in die Höhe, und die Täler zeichnen 
sich durch eine vielfältige Flora und 
Fauna aus: Tannen-, Buchen- und Lär-
chenwälder, Blumenwiesen und Torf-
moore, Hirsche, Dachse, Füchse und 

ein ganz normaler Ausblick 
von der Paganella

Murmeltiere sind anzutreffen. Sogar 
Braunbären haben hier eine Heimat. 

Die Berge
Protagonisten sind natürlich die 
Berggipfel: die Cima Tosa mit 3.173 
Metern, der Campanil Bas mit 2.883 
Metern oder die Cima Paganella mit 
2.124 Metern. Sowohl Bergsteiger als 
auch Wanderer aller Niveaus finden 

©
 F

o
to

: T
o

m
m

a
so

 P
in

i, 
A

PT
 D

o
lo

m
iti

 P
a

g
a

n
e

lla

Naturpark adamello-BreNta



Von fast jedem Gipfel 
hat man die beiden 
Seen im Blick

Dem Bergbau ist es zu verdanken, dass 
Levico seinen Beinamen „Terme“ tragen 
darf. Denn beim Graben von Stollen in 
den Dolomiten stieß man im Mittelal-
ter auf die Heilquellen, die bis heute die 
Thermalzentren des Valsugana nähren. 
Genau genommen handelt es sich um 
Regenwasser, dass im Gebirge herabfällt, 
durch den Boden sickert, durch das Ge-

Valsugana 

Wenige Kilometer östlich von Trento 
vereinen sich die Bäche, die aus dem 

Caldonazzo- und dem Levico-See fließen, 
zum Fluss Brenta, der sich am Rande des 

Lagorai seinen Weg durch ein maleri-
sches Tal bahnt, das Valsugana.

SehenSwürdigkeiten



 zwei Seen, zwei Thermen, 
ein Gebirge

stein fließt und sich dabei mit etlichen 
Mineralien anreichert – bis es schließlich 
mit 9 Grad Celsius aus der Quelle tritt.

EisEn und ArsEn für diE 
GEsundhEit
Der wichtigste Bestandteil des wertvollen 
Wassers: Eisen. Aber auch Sulfat, Kupfer, 
Zink und sogar Arsen sind enthalten. 

Diese Zusammensetzung ist in Italien ein-
zigartig und in ganz Europa höchst selten. 
Vor allem aber ist sie sehr heilsam: Das 
Wasser von Levico hat eine entzündungs-
hemmende und desinfizierende Funkti-
on, beruhigt die Nerven und fördert die 
Durchblutung. Das sind nicht etwa nur 
nachgesagte Wirkungen, sondern in wis-
senschaftlichen Studien bestätigte. Daher 

werden Kuren bei Weitem nicht nur aus 
Wellness-Gründen absolviert, sondern 
aus medizinischen Motiven, und dem-
entsprechend ärztlich betreut. Vor allem 
bei dermatologischen Erkrankungen, in 
der Gynäkologie, bei Beschwerden der 
Atemwege oder des Bewegungsapparats, 
aber auch bei Stress- und Angstzuständen 
wird das Wasser erfolgreich eingesetzt.

Valsugana



Den Stromschnellen von 
Angesicht zu Angesicht 
gegenübertreten beim 
Hydrospeed

Sonnige Zeiten 
     für Abenteurer

     Val di Sole

Auf 28 Kilometern 
schlängelt sich der 
Fluss Noce durch 

das „Sonnental“. Das 
heißt: 28 Kilometer 
Wildwasser-Action! 
Doch auch an Land 

und in der Luft kann 
man sich Adrenalin-

Kicks holen.
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Beim Canyoning 
die Schlucht be-

zwingen

eines der besten 
Rafting-Reviere 
des Planeten: 

der Fluss Noce

Rafting
Die Zeitschrift National Geographic 
zählt den Fluss Noce zu den Top 10 
Rafting-Revieren dieser Welt. Die 
Stromschnellen sind eine willkommene 
Herausforderung für Wildwasser-Jun-
kies, aber auch für Rafting-Anfänger 
hält der Noce ruhigere Passagen bereit. 
Natürlich wird man stets von erfahre-
nen Guides begleitet, die Tipps in The-
orie und Praxis geben und je nach Ad-
renalinbedarf den richtigen Abschnitt 
des Flusses auswählen. Besondere Vor-
kenntnisse sind nicht notwendig – wer 
schwimmen kann und Lust auf Aben-
teuer hat, bucht einfach seinen Platz in 
den 4- bis 6-Mann-Booten bei einem 
der Rafting-Zentren (Trentino Wild 
Rafting & Outdoor, Extreme Waves, 
Ursus Adventures oder X Raft Avven-
ture Outdoor).

KajaK
Rafting ist die prominenteste, aber nur 
eine von mehreren Wassersportarten 
auf dem Noce. Technisch anspruchs-
voller, dafür auch Adrenalin-geladener 
ist das Kajakfahren. In dem schmalen 
Boot auf Strömungen zu reagieren, 
Felsen auszuweichen und über Strom-
schnellen zu paddeln, jagt den Puls or-
dentlich in die Höhe. Auf dem Noce 

wurden einmal sogar die Kajak-Welt-
meisterschaften ausgetragen.

HydRospeed
Den maximalen Kontakt mit dem wil-
den Wasser bietet Hydrospeed. Die in 
Frankreich entwickelte Sportart erlaubt 
es, die Kraft der Natur unmittelbar zu 
erleben: Man legt sich bäuchlings auf 
eine Art kurzes Surfbrett und stürzt sich 
mit dem Kopf voraus in die Fluten. Eine 
Einweisung in die Fahrtechnik und ein 
paar Übungen im ruhigen Wasser geben 
die nötige Sicherheit, um dem Fluss ent-
gegenzutreten. Ein Sport, der zwar keine 
Vorkenntnisse erfordert, dafür eine ge-
wisse Portion Mut und Abenteuerlust.

Canyoning
Das gilt auch für das Canyoning. Bei 
diesem Sport bewegt man sich zu Fuß in 
den natürlichen Schluchten (den Can-
yons). Mit Neoprenanzug und Helm 
ausgestattet sowie in Begleitung eines 
Guides folgt man dem Lauf des Wassers. 
Und das bedeutet, es geht Wasserfälle 
hinunter, reißende Strömungen entlang 
und über Felsstufen von Gumpe zu 
Gumpe. Teilweise lässt man sich vom 
Wasser mittragen, teilweise seilt man 
sich ab, teilweise springt man meter-
tief, um voranzukommen.

Zwischen der Ortschaft Mostizzolo 
und dem Tonale-Pass erstreckt sich ein 
Tal, das wie gemacht ist für Outdoor-
Freaks: ein keilförmiges, von Glet-
schern geformtes Erosionstal, durch 
das der wilde Fluss Noce in Hunderten 
von Stromschnellen hindurchrauscht, 
zu beiden Seiten ansteigend Richtung 
Berggipfel an, durchzogen von etli-
chen Seitentälern und gespickt mit 
herrlichen Seen. Fast schon selbstver-
ständlich, dass man hier diversen, teils 
extremen Sportarten frönt.

Val di sole



400.000 Tonnen 
Äpfel werden jedes 
Jahr im Val di Non 
gepflückt. In Stück: 
1,6 Milliarden. Damit 
entstammt jeder drit-
te in Italien geerntete 
und gegessene Apfel 
dem Tal im äußersten 
Norden des Trentino. 
Die Nonstal-Äpfel sind 
sogar die einzigen 
des Landes, welche 
das DOP-Siegel für 
geschützte Herkunft 
tragen dürfen.

Äpfel begegnen im Val di Non auf 
Schritt und Tritt. Ja, die Apfelbäu-
me geben sogar den Jahresrhythmus 
vor – für die Einheimischen sowie-
so, aber auch für die Touristen. Im 
Frühling etwa scheint das gesamte 
Tal weiß überzuckert zu sein. Es sind 
natürlich die Abermillionen Apfel-
blüten, welche für die Farb- und auch 
Duftexplosion verantwortlich sind.

Ein Rhythmus zwischEn 
BlütE und ERntE
Dieses so prächtige Erwachen der Ap-
felbäume aus dem Winter wird im Dorf 
Mollario (Gemeinde Predaia) mit dem 
Fest Fiorinda gefeiert: Für die Kinder 
gibt es Spiele und Workshops, für die 
Erwachsenen Verkostungen von loka-
len Spezialitäten, aber auch geführte 
Besichtigungen zu Schlössern sowie 
dem Melinda-Konsortium, der Land-

SehenSwürdigkeiten



Das Apfeltal 
Val di Non

Apfelblüten und 
Schlösser – zwei Dinge, 
denen man im Nonstal 

häufig begegnet

wirtschaftsgenossenschaft, der die meis-
ten Apfelbauern angehören. Highlight 
des Frühlings ist der Lauf Quattro Ville 
in Fiore: Ende April spazieren Bewoh-
ner und Besucher, eine Anmeldekarte 
um den Hals, zwischen Obstplanta-
gen, Kirchen, Schlössern und Dörfern, 
um sich an den blühenden Bäumen zu 
erfreuen und sich an Raststationen zu 
stärken – eine aktive, aber doch gemüt-
liche Art, in die Saison zu starten!

GEpflückt wiRd von hand
Zeiter Höhepunkt des Jahres ist die 
Apfelernte im September. Traktoren 
fahren zwischen den Apfelbaumrei-
hen hin und her, auf und neben ihnen 
fleißige Erntehelfer, welche die Früch-
te von den Bäumen pflücken. Im Val 
di Non wird tatsächlich von Hand 
geerntet. Damit alles reibungslos ab-
läuft, hat jeder seine Aufgabe: Einige 
pflücken die unteren Äpfel, andere die 

oberen, einige bringen sie ins Lager, 
andere sortieren sie nach der Größe. 
Der schönste Moment jedes Ernte-
tages ist die Pause auf der Wiese, bei 
der gemeinsam lokale Leckerbissen 
verzehrt werden, allen voran natürlich 
Apfelstrudel.
Wen die Sehnsucht nach dem Landle-
ben packt, kann dank einiger Initiati-
ven und Events die Ernte hautnah mit-
erleben. Etwa auf dem Landgut Leita 

Val di non



Die Enrosadira taucht 
die Spitzen der Pale di 
San Martino in leuchten-
des Orange.

Fleimstal oder Val di Fiemme wird das Tal 
zwischen den Ortschaften Predazzo und 
Capriana genannt, das sich nördlich der 

Lagorai-Kette am Mittellauf des Flusses Avisio 
erstreckt. Eigentlich könnte es ein x-beliebiges 
Tal des Trentino sein. Würde es nicht einige 
der verblüffendsten Sehenswürdigkeiten der 

gesamten Provinz sein Eigen nennen.

Wunder 1: die enrosadira 
Der geheimnisvolle Name kommt nicht 
von ungefähr: Als Enrosadira bezeich-
net man in den Dolomiten ein bezau-
berndes Naturschauspiel, das den gan-
zen Sommer über jeden Morgen und 
jeden Abend aufgeführt wird. Wenn das 
Licht des Sonnenauf- oder Untergangs 
die Berggipfel bescheint, leuchten diese 
auf mysteriöse Weise – mal golden, mal 

SehenSwürdigkeiten



Die sieben WunDer Des   
Val Di Fiemme

Hirsche bewachen im „Bosco 

che suona“ das Holz, aus dem 

die besten Musikinstrumente 

der Welt gebaut werden.

feuerrot, mal sanft violett. Das Geheim-
nis hinter der Enrosadira ist die Zusam-
mensetzung des Dolomitgesteins: Die 
Anteile von Kalzium- und Magnesium-
karbonat in den Bergen reflektieren das 
Sonnenlicht auf diese vielfältige und 
wundervolle Art.
Wie praktisch, dass das Fleimstal umge-
ben ist von Dolomitengipfeln, etwa den 
Latemarspitzen, den Pale di San Mar-

Val di Fiemme



Das Val di Fassa
Zu Besuch bei den Ladinern

SehenSwürdigkeiten



Am Oberlauf des Avisio, bevor der Fluss ins 
Fleimstal eintritt, zwischen den Massiven von 

Rosengarten, Sella und Marmolata, wartet 
eine Welt auf Entdeckung, die Lichtjahre vom 

Rest Italiens entfernt scheint: die Welt der 
Ladiner. Ihre Merkmale: uralte Bräuche, tra-
ditionelles Handwerk, sagenumwobene Orte 

– und hochmoderne Wellness-Tempel.

Eingerahmt von den 
Dolomiten: die Dörfer 

des Fassa-Tals

Steht man am Ufer des An-
termoia-Sees auf 2.500 Me-
ter, ahnt man, warum man 
sich im Fassa-Tal Sagen von 
Kobolden, Nymphen und 
anderen Naturgeistern er-
zählt. Hier ist die Bergwelt 
der Dolomiten im wahrsten 
Sinn des Wortes fabelhaft. 
Der Lago di Antermoia ist 

aus Sicht von nüchternen Gemütern 
ein Karstsee, der sich hinter einem 
Bergsturz aufgestaut hat und seine 
blaugrüne Farbe dem Plankton im 
Wasser verdankt. Aus Sicht der Ladi-
ner ist dieses Gewässer ein spiritueller 
Ort, bewohnt von einem Geist mit 
verführerischen weiblichen Zügen, 
der unliebsame Besucher verhext.

Meisterliches 
KunsthandwerK
Auch in weltlicher Hinsicht beglei-
tet einen die ladinische Kultur auf 
Schritt und Tritt. Immer wieder trifft 
man auf die sogenannten „Tobié“, 

alte Scheunen, die in ihrer Architek-
tur charakteristisch für die Gegend 
sind und vom gleichzeitig pragmati-
schen sowie kunstfertigen Umgang 
mit dem Rohstoff Holz zeugen. 
Überhaupt genießt das Kunsthand-
werk auch heute noch einen hohen 
Stellenwert unter den Ladinern. Sta-
tuen, Kruzifixe und Einrichtungs-
gegenstände werden in geschickter 
Handarbeit gefertigt. Das wichtigste 
Kunsthandwerksprodukt sind aber 
die „Faceres“, die hölzernen Masken 
des Ladiner Karnevals – nicht nur 
zum Tragen, sondern auch zum Auf-
hängen in der Wohnung.

Nur nicht verhe-
xen lassen: der 
Antermoia-See

Val di Fassa



Mit einer Rebfläche von rund 8.000 
Hektar ist das Trentino kein Riese 
unter den italienischen Weinbauge-
bieten. Zudem kein leichtes Terrain: 
Die zu hohen Lagen fallen als Anbau-
fläche ohnehin weg, aber auch sonst 
müssen in dem bergigen Gebiet viele 
Arbeitsschritte von Hand erledigt 
werden. Umso verwunderlicher, dass 
die Provinz Trentino einige hervor-
ragende Tropfen hervorbringt und 
nicht zuletzt mit einer spannenden 
Sortenvielfalt glänzt.

Von der Mischkultur zuM 
Modernen Weinbau
Wer heute seinen Blick über die 
wohlgeordneten Weingärten 
schweifen lässt, sollte wissen, dass 

Trentiner 
  Tropfen   
     vielfältig und kreativ

Jahrhunderte  lang, noch bis nach 
dem Zweiten Weltkrieg, der Wein-
bau großenteils in Polykultur be-
trieben wurde. Das heißt, die Räu-
me zwischen den Rebzeilen wurden 
genutzt, um weitere Nutzpflanzen 
für den Eigenbedarf anzubauen. Die 
einst kunterbunten Anbauflächen 
gehören seit der Modernisierung 
und Spezialisierung des Weinbaus 
jedoch der Geschichte an.
Dennoch herrscht alles andere als 
Homogenität vor. In den einzelnen 
Anbaugebieten wurden teils sehr 
unterschiedliche Techniken entwi-
ckelt, um mit den Gegebenheiten 
der Landschaft zurecht zu kommen. 
So baut man im Valsugana etwa ent-
lang der Linie mit der maximalen 

Tiziana Lucentini ist Sommelière 
(Diplom des Italienischen Sommelier-
Verbands AIS) und Winzerin in 
fünfter Generation. Sie veranstaltet 
Weinseminare, Firmen-Events und 
Online-Verkostungen. Hier verrät sie 
ihre Tipps für Wein-Genießer. Mehr 
unter www.sommeliertiziana.com

EssEn & TrinkEn   



weiter die Etsch hinauf in Südtirol 
gelegen. Hier gedeihen vor allem die 
urwüchsigen Trentiner Reben Nosi-
ola und Marzemino.

die sorten: 
Mal international …
Zur angesprochen Sortenvielfalt tra-
gen einerseits große, international 
verbreitete Reben bei. Unter den 
Weißen sind das etwa Pinot Grigio, 
Pinot Bianco oder Chardonnay, 
unter den Roten Merlot oder Ca-
bernet Sauvignon. Diese werden oft 
zu sortenreinen Weinen verarbeitet. 
In den letzten Jahren haben sich 
jedoch auch Cuvées aus mehreren 
Sorten etablieren können, welche 
die Vielfalt noch einmal vergrößert 
haben. Das Ergebnis sind sowohl 
bodenständige Alltagsweine als auch 
– je nach Weingut – einige exquisite 
Überraschungen. Häufig und gerne 
serviert werden etwa ein „Trentino 
Rosso“ (Cabernet Sauvignon und/
oder Cabernet Franc) oder „Trenti-
no Bianco“ (Chardonnay oder Pinot 
Bianco). Oder natürlich ein solider 
Pinot Grigio, die meistangebaute 
Sorte der Provinz, die sich als un-
komplizierter Allrounder zu vielen 

die autochthone 
Teroldego-Traube

die Weingärten: heute 
wohlgeordnet, früher 
kunterbunt

Hangneigung an, während im Valle 
di Cembra der Terrassenanbau mit 
Trockenmauern das Bild bestimmt. 
Kultiviert wird praktisch überall, wo 
es die topografischen Gegebenhei-
ten zulassen. Flächenmäßig führend 
unter den Anbaugebieten ist Trento, 
das geografisch und auch klimatisch 
die Mitte zwischen den alpinen Be-
dingungen im Norden (Stichwort 
Dolomiten) und den eher mediterra-
nen im Süden (Stichwort Gardasee) 
bildet. In den südlicheren Gefilden 
liegt zum Beispiel das Casteller-Ge-
biet, das den gleichnamigen Rotwein 
hervorbringt, zum Großteil aus Mer-
lot hergestellt. Im Norden spannt 
sich etwa das Anbaugebiet Valdadi-
ge auf, teils im Trentino, teils noch 

Pinot Grigio – im Trentino stets ein gute 
Wahl beim Griff ins Weinregal. Auch 

der „Mozart-Wein“ Marzemino mag so 
manchem im Ohr klingen. Doch die 
Gegend hat noch viel mehr und viel 

Außergewöhnlicheres zu bieten, darunter 
anspruchsvolle Gewächse, aufwändige 

Süßweine und raffinierten Sekt.
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Er schmeckt mir, weil er auf nachhaltige Weise, im Einklang mit der Natur, erzeugt wird.
Er schmeckt mir, weil nur erneuerbare Energie verwendet wird.

Er schmeckt mir, weil er als einziger Apfel der Welt mitten im Gebirge aufbewahrt wird.
Er schmeckt mir, weil seine Blüten auf natürliche Weise, in Zusammenarbeit  

mit den Bienenzüchtern des Tales, bestäubt werden. 

Der Apfel aus den Tälern von Melinda, der so tickt wie du.

G.U.
Mela Val di Non

Er schmeckt mir, weil er an einem 
Ort wächst, der für den Anbau 

von Äpfeln ideal ist

er schmeckt 
mir mehr!

Folgen Sie uns Auf
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