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Speck Aperitivo Winter
Speck aperitivo inverno

Masterclass 
City & Nature

Essen bei Laternenschein
Cena a lume di lanterna

Seit jeher gab es in Meran einen „Laternen-Anzünder“, 
der jeden Abend die Lichter der Stadt entzündete. Ein gar 
wichtiger Auftrag, brachte er doch die einzige Beleuchtung 
in die Straßen, Winkel und Gassen der Altstadt. In diesem 
Winter erhellen wir wieder einige Punkte der Stadt mit 
Riesenlaternen, heute mit Solarenergie, jedoch kein bisschen 
weniger romantisch. 

A Merano, un tempo, il lampionaio ogni sera accendeva le 
lanterne della città. Un lavoro assai importante, perché era 
l’unica fonte di luce che illuminava le strade, gli angoli e i 
vicoli della città vecchia... Quest’inverno rischiariamo alcuni 
punti del centro con lanterne giganti: oggi a energia solare, 
ma non per questo meno romantiche.

Kurverwaltung Meran • Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo
meran.eu/winter

merano.eu/inverno

An fünf Donnerstagen, vom 26. Jänner bis 23. Februar 
Per cinque giovedì, dal 26 gennaio al 23 febbraio

Wer in die Meraner Weinwelt eintauchen möchte, ist bei den 
Masterclasses City & Nature genau richtig. Ob ihr Interes-
sensschwerpunkt eher Bei Kultur & Architektur oder mehr bei 
Anbau und Natur liegt, entscheiden Sie ganz individuell. Alle 
Masterclasses schließen mit einer geführten Weinverkostung.

Desiderate immergervi nel mondo del vino meranese? Le 
Masterclass City & Nature fanno al caso vostro. Potete deci-
dere se siete più interessati alla cultura e all’architettura o alla 
coltivazione e alla natura. Tutte le masterclass si concludono 
con una degustazione guidata di vini.

» Teilnehmende Lokale
» Locali partecipanti 

» Masterclass 
    City & Nature

Genießen Sie ein Abendessen in ausgewählten Lokalen von 
Meran, bei Laternenschein und einen „Speck Aperitivo“ mit 
Südtiroler Speck g.g.A. und dem spritzigen Südtiroler Sekt Brut 
Riserva DOC 36 der Kellerei Meran.

Regalatevi un momento brillante con una cena a lume di 
lanterna e un aperitivo a base di Speck Alto Adige IGP e con 
lo spumante Alto Adige Brut Riserva DOC 36 della Cantina 
Merano presso i ristoranti meranesi selezionati.


