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Hoamet Tramin Museum

A. von Elzenbaum
Ansitz Villa Raßlhof
Drauhof
Gummererhof
Plattenhof
St. Jakob in Kastelaz

Kellerei Tramin Nussbaumerhof

Roner – Weingut Ritterhof Schlosshof

Elena Walch Cashmere

Ansitz Rynnhof
Weinberghof Bellutti Rathausplatz erleben

entdecken
genießen

scoprire
vivere

gustare

erleben, entdecken, geniessen, ist das Motto 

im Mai in Tramin an der Südtiroler Weinstraße.

Wandern in der Heimat des Gewürztraminer, durch 

mediterrane Landschaften und Weinberge rund um Tramin.

Unterwegs laden Sie unsere Kellereien und Brennereien 

an einmaligen Plätzen zum Verkosten und Genießen ein.

Das Hoamet Tramin Museum – Leben an der Grenze, 

mit seiner großen historischen Ausstellung von 

Gewürztraminern aus aller Welt, hält seine Tore offen.

scoprire, vivere, gustare, è il tema centrale 

a maggio a Tramin – Termeno sulla Strada del Vino.

Escursione nella Terra del Gewürztraminer, nel cuore 

di un paesaggio stupendo e di estesi vigneti intorno 

alla località di Termeno.

Le aziende vinicole e le distillerie v’invitano a degustare 

i loro prodotti d’eccellenza.

Il Museo Hoamet Tramin Museum – Vivere tra Nord e Sud, 

con la sua grande mostra storica di Gewürztraminer 

provenienti da tutto il mondo, tiene aperto i suoi battenti.

Ein Veranstaltung 
im Rahmen der

Un evento all’insegna del

südtiroler 
weinstrassen 
wochen

vino in festa

 „Eintauchen in die 
große Vielfalt des 
Gewürztraminers“

weinwandertag

passeggiata del

wandertag

passepasseggiata delggiata delggiata del
gewürztraminer

18.5.19 10 – 19 h

Raiffeisenkasse Überetsch
Cassa Raiffeisen Oltradige

tourismusverein tramin – raiffeisen
associazione turistica termeno - raiffeisen
t +39 0471 860 131 e-mail info@tramin.com

#simplyTramin



www.tramin.com

    hoamet-tramin museum www.hoamet-tramin-museum.com
Das Tiefparterre des Museums mit der Abteilung für Landwirtschaft und Weinbau ist Startpunkt des Wander-
tages. Nach einem kurzen Überblick über die Geschichte des Gewürztraminers und des Weinbaus in Tramin 
erhalten Sie in den suggestiven Kellerräumen des Museums noch Informationsmaterial zum Wandertag. 
Zur Einstimmung kredenzt das Museum eine Kostprobe eines besonderen Gewürztraminers.
Öffnungszeiten | Orario d’apertura: 9.30 – 12 h, 13 – 17 h
Il piano interrato del museo con la sezione dedicata all’agricoltura e alla viticoltura è il punto di partenza 
della passeggiata. Dopo una breve panoramica della storia del Gewürztraminer e della viticoltura a Termeno, 
nelle sale della cantina museale potrete raccogliere materiale informativo in merito all’iniziativa. 
Per iniziare, il museo offrirà un assaggio di un Gewürztraminer particolare.

Weingut A. 
von Elzenbaum

Eigenbau kellerei 
Plattenhof

Kellerei Tramin 
Nussbaumerhof

Ansitz Villa Raßlhof 
Buschenschank 
Fam. Gamper

Weinberghof Bellutti
Rathausplatz

Eigenbaukellerei 
Rynnhof
Ansitz Rynnhof

Weingut Elena Walch
Weinberg Cashmere

Weingut 
Drauhof

www.vonelzenbaum.it www.plattenhof.it www.kellereitramin.itwww.buschenschank.it

www.weinberg-hof.com

www.rynnhof.com
www.elenawalch.com

www.drauhof.it

Halten Sie inne im Hof des alten 
Ansitzes Weingut A. von Elzenbaum 
und genießen Sie unsere Eigenbau-
weine. Am Nachmittag servieren wir 
Ihnen typische Südtiroler Krapfen. 
Unsere befreundete Familie Martha 
und Hansi Platter vom Hirtenhof, 
stellen ihre hochwertigen Erzeugnisse 
aus eigenem Anbau aus.

Gentili ospiti, visitate la nostra cantina 
Weingut A. von Elzenbaum e apprez-
zate nell’ambiente suggestivo i vini di 
propria produzione. In pomeriggio 
serviremo Krapfen tipici. La famiglia  
Martha e Hansi Platter del Hirtenhof, 
nostri amici, presenteranno in 
quest’occasione prodotti pregiati 
tipici della loro azienda.

Restaurant geöffnet - 
durchgehend warme Küche
Seit 500 Jahren gedeiht auf 
dem Plattenhof in Söll, oberhalb 
des Weindorfes Tramin, hochwerti-
ger Gewürztraminer. Und auch die 
Gastlichkeit hat in unserem Haus 
bereits seit 200 Jahren Tradition. 
Umgeben von Gewürztrami-
ner-Weinbergen servieren wir 
Ihnen kulina rische Spezialitäten. 
Wir öffnen auch das Herz des Plat-
tenhofes – unseren Weinkeller – zur 
Besichtigung und Verkostung unse-
res edlen Gewürztraminers.

Aperto il ristorante - Tavola calda: 
orario continuato
Da 500 anni al Plattenhof a Sella, 
sopra Termeno, viene prodotto 
ottimo Gewürztraminer. Una vera 
tradizione come del resto anche la 
proverbiale ospitalità altoatesina 
che da 200 anni allieta gli ospiti. 
Circondato da vigneti serviremo 
specialità tirolesi. Apriremo anche il 
cuore del Plattenhof – la nostra 
cantina – che è possibile visitare 
e degustare il ns. famoso Gewürz-
traminer.

Der Nussbaumerhof befi ndet sich 
in Söll und ist Namensgeber des 
bekanntesten Weines der Kellerei 
Tramin, dem Gewürztraminer. 
Weinverkostung direkt in den 
Weinbergen in Kombination mit 
regionalen Spezialitäten aus dem 
Martelltal und dem Nationalpark 
Stilfserjoch. Die Önothek und der 
Shop der Kellerei (Weinstraße 144) 
sind von 9-17 Uhr geöffnet. 
Geführte Kellerbesichtigungen 
um 10 und 16 Uhr.

Il maso Nussbaumer si trova a Sella 
e dà anche il nome a uno dei vini 
più conosciuti della Cantina Tramin, 
Il Nussbaumer Gewürztraminer. 
Nelle vigne verranno servite specia-
lità regionali della Val Martello. Il 
tutto sará accompagnato da una 
selezione dei nostri vini. 
L’enoteca e il punto vendita della 
Cantina Tramin (Strada del Vino 
144) saranno aperti dalle ore 9-17. 
Visite guidate in cantina alle 
ore 11 e 15.

Buschenschank geöffnet
Ab 11 Uhr: Verbringen Sie ein 
paar unbeschwerte Stunden in 
unserem Buschenschank der 
Familie Gamper. Wir servieren 
selbst erzeugte bäuerliche 
Produkte, die wir zu Südtiroler 
Spezialitäten veredeln.

Aperto l’agriturismo
Dalle ore 11: Trascorrete un 
paio d’ore spensierate nel nostro 
agriturismo Famiglia Gamper. 
Proponiamo soprattutto prodotti 
fatti in casa. Godetevi le tradizio-
nali specialità sudtirolesi.

Im historischen Weinkeller unse-
res Stammhauses am Rathaus-
platz im Herzen von Tramin, bieten 
wir eine vielversprechende Verkos-
tung der hauseigenen Weine. Aus 
den autochtonen Rebsorten 
Gewürztraminer, Vernatsch und 
Lagrein keltert Christian Bellutti 
besondere Tropfen. Passend zu den 
Weinen werden ausgewählte 
Südtiroler Qualitätsprodukte wie 
Speck- und Wurstwaren aus ein-
heimischer Tierzucht, sowie fein 
garnierter Heumilchkäse serviert.

Nella nostra storica cantina in 
piazza Municipio nel cuore di Ter-
meno proponiamo una degusta-
zione dei nostri vini accompagnati 
da assaggi di prodotti tipici alto 
atesini come salumi, speck e for-
maggi di produzione artigianale. 

Genießen Sie im Garten ein 
Glas Gewürztraminer unserer 
Eigenbaukellerei Ansitz
Rynnhof, gelegen im histori-
schen Ortsteil Bethlehem. Wir 
servieren von 11.30 bis 16 Uhr 
Kaiserschmarrn mit Kornel-
kirschenmarmelade.

Gustate nel giardino un 
Traminer aromatico della 
nostra tenuta Ansitz Rynnhof,
situata nel quartiere storico 
“Betlemme”. Dalle ore 11.30 
alle 16 serviamo Kaiser-
schmarrn con marmellata 
di corniola.

Das Weingut Elena Walch stellt seine Gewürztra-
miner in der malerischen Kulisse des Weinbergs 
„Cashmere“ vor. Verkosten Sie die Weine inmitten 
der angelegten Weinterrassen und genießen Sie 
dabei den herrlichen Blick auf das Dorf Tramin und 
die „Vigna Kastelaz“. Ferner bietet das Gartenbist-
rot „Le verre capricieux“, gelegen im Park des 
Familienweingutes Elena Walch, ein Tasting 
seiner drei Gewürztraminer an, begleitet von 
einer Käsekombination.

La cantina Elena Walch presenta i suoi Gewürz-
traminer nel pittoresco paesaggio del vigneto 
“Cashmere”. Assaporate i vini tra i bellissimi vigneti 
terrazzati gustandovi la splendida vista sul paese di 
Termeno e la „Vigna Kastelaz”. Inoltre il bistrot 
„Le verre capricieux”, situato nel parco dell’azienda, 
propone un tasting dei suoi tre Gewürztraminer 
abbinati ad assaggi di formaggi.

Die Eigenbaukellerei Drauhof 
präsentiert im Garten des 
Weingutes seine Weine. 
Neben einer musikalischen 
Darbietung werden auch 
Spezialitäten vom Grill, u.a. 
Fiorentina (T-Bone-Steak) 
sowie typische Südtiroler 
Strauben serviert.

La cantina Drauhof presenta 
nel giardino della tenuta i 
propri vini. Insieme a preliba-
tezze dalla griglia (fra l’altro 
fi orentina) verrà servito un 
tipico dolce alto atesino 
(“Strauben”). Un ambiente 
confortevole sarà garantito da 
musica piacevole.
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Eigenbau kellerei 
Gummererhof

www.gummererhof.com

Berggasthof geöffnet
Gönnen Sie sich einen Wanderausfl ug mit herr lichem 
Panoramablick ins Südtiroler Unterland. Der Gumme-
rerhof ist der höchste Weinhof Tramins. Verkosten 
und genießen Sie Weißburgunder, Gewürztraminer 
und Diolinoir zu unserer Tiroler Küche. Wir freuen uns 
besonders auf Ihren Besuch.

Aperta l’osteria
ConcedeteVi un’escursione con splendida vista panora-
mica verso la Bassa Atesina. Il Gummererhof (maso 
Gummerer) è la più alta azienda vitivinicola a Termeno. 
Gustate e godete i Pinot blanc, Gewürztraminer e 
Diolinoir con la nostra cucina tirolese. Siamo lieti della 
Vostra visita.

8

Brennereien Roner & 
Weingut Ritterhof
beim Schlosshof
Tauchen sie ein in die Vielfalt des 
Gewürztraminers und verkosten 
Sie eine Selektion verschiedener 
Gewürztraminer und Jahrgänge, 
sowie erlesene Grappas aus der 
Gewürztraminertrester. Cocktails 
zum selber machen und eine Wan-
derjause vervollständigen das 
Gaumenerlebnis.

Un viaggio alla scoperta delle mille 
personalità del Gewürztraminer: 
degusterete vini Gewürztraminer e 
annate diverse e poi grappe pro-
dotte con le vinacce di questo eclet-
tico vitigno! Infi ne imparerete a 
realizzare un cocktail fresco e 
gustoso e potrete gustare una 
fantastica merenda tipica!
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www.ritterhof.it 
www.roner.com
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Casa di Riposo e di Degenza

Rathausplatz
Piazza Municipio
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C L. Psenner GmbH
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Oberhalb von Tramin auf einem aussichtsreichen 
Hügelvorsprung steht die romanische Kirche 
St. Jakob in Kastelaz, die weit über die Landesgrenzen hinaus 
für seine wunderschönen Fresken bekannt ist.

Sopra Termeno su una collina con vista mozzafi ato è situata la 
chiesa romanica di San Giacomo Kastelaz che è conosciuta ben 
oltre i confi ni del paese per i suoi bellissimi affreschi.
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Wandern auf eigene Gefahr! Reine Gehzeit: ca. 3,5 Stunden
Passeggiata a proprio rischio! Tempo di percorrenza: ca. 3,5 ore

Weitere Informationen im Tourismusbüro Tramin, am 18. 5. 2019 geöffnet von 9 bis 13 Uhr; Tel. +39 0471 860 131
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’Uffi cio Turistico di Termeno, il 18. 5. 2019 aperto dalle ore 9 alle 13

Taxi Moser: +39 335 54 436 40 Walter Reisen: +39 331 13 737 67 T&T Shuttleservice: +39 347 32 255 99 
shuttle service

info

Die Wanderung kann an 

jedem Punkt gestartet 

und in beide Richtungen 

begangen werden.

La passeggiata può 

essere avviata in 

qualsiasi punto e in 

entrambe le direzioni.

hilfreiche apps 
für ihren urlaub

app utili per la 
vostra vacanza

wetter südtirol
meteo alto adige

südtirol 2 go
altoadige 2 go

südtirols süden 
bolzano e dintorni

weinwandertag

passeggiata del

wandertag

passeggiata del
gewürztraminer

18.5.19 10 – 19 h
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auf Abruf, gegen Bezahlung / su richiesta, a pagamento

notrufnummer
numero d’emergenza


