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Meraner Herbst

FreiMütige gespräcHe 
– auF DeutscH!HELLA: Moderne 

 Sonnenschutzsysteme 
verringern den Energie-
verbrauch

Künstliche Lichtquellen, Klimaan-
lagen und Heizung sind die größ-
ten „Energiefresser“ in unseren 
Gebäuden. Der richtige Sonnen-
schutz kann den Energiever-
brauch deutlich verringern. Mit 
HELLA-Rollläden werden Tem-
peraturunterschiede durch den 
Aufbau eines Luftpolsters aus-
geglichen, Hitze und Kälte effizi-
ent abgeschirmt. Das Raumkli-

ma wird nachhaltig verbessert, 
der Energieverbrauch deutlich re-
duziert. Raffstores und Jalousien 
bieten hingegen die Möglichkeit, 
Tageslicht individuell zu dosieren 
und zu steuern und den Einsatz 
von künstlichem Licht zu reduzie-
ren. Auch das spart Energie.
Aber das Beste kommt erst: bis 
zum 25.09.2015 erhalten Sie auf 
HELLA-Rollläden einen Rabatt 
von bis zu -35% auf den Listen-
preis.

Infos:
www.hella.info

energie sparen

KnöDelFest
Sterzing: 15. Auflage des 
traditionsreichen Fests

„Ohne Knödel hat man nicht ge-
gessen“, besagt ein altes länd-
liches Sprichwort. Beim Sterzin-
ger Knödelfest am Sonntag, den 
13. September wird bestimmt je-
der satt: Auf einer Tischreihe von 
über 400 Meter Länge werden in 

der Sterzinger Neu- und Altstadt 
sowie am Stadtplatz über 70 ver-
schiedene Knödelgerichte ange-
boten Neben diesen kulinarischen 
Gaumenfreuden werden auch mu-
sikalische und akustische Lecker-
bissen präsentiert. 
Außerdem wird wieder der/die 
Schnellste/r „Knödeldrahner/in“ 
gesucht: Wer formt am meisten 
Knödel in drei Minuten (Schrift-
liche Anmeldung im Tourismus-
verein Sterzing. Die Einschreibe-
gebühr beträgt 5 €). 
Organisiert, unterstützt und ge-
tragen wird dieses Fest vom Tou-
rismusverein Sterzing, den teil-
nehmenden Gastbetrieben und 
einigen Sponsoren.
Das Fest findet bei jeder Witterung 
von 11.30 Uhr bis 19 Uhr statt.

Infos:
0472-765325
www.sterzing.com 

Projekt: Voluntariat per 
les llengües – ich gebe 
mein Deutsch weiter

Für dieses erfolgreiche Pro-
jekt werden weiterhin Freiwillige 
Sprachgeber/innen gesucht, vor 
allem im Raum Bozen.

Im Mittelpunkt des Projekts steht 
die mündliche Kommunikation in 
deutscher Sprache: eine freiwilli-
ge Person deutscher Mutterspra-
che widmet zehn Stunden ihrer 
Freizeit (eine Stunde pro Woche) 
einer Person nicht-deutscher 
Muttersprache und unterhält sich 
mit ihr in einer entspannten At-
mosphäre auf Deutsch. 

Den Ort und die Uhrzeit der Tref-
fen bestimmen die Sprachpart-
ner/innen. In der persönlichen 

Begegnung geht es letztlich um 
ein Geben und Nehmen für bei-
de Seiten. 

Machen Sie mit, melden Sie sich 
beim Amt für Zweisprachigkeit 
und Fremdsprachen der Auto-
nomen Provinz Bozen

Infos:
Tel. 0471 41 12 72  
www.infovol.it 
infovol@provinz.bz.it.
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Meraner Land: Tradition 
und Genuss rund um den 
Herbst

Vom 11. September bis zum 15. 
November erobert der „Mera-
ner Herbst“ das gesamte Burg-
grafenamt. Im Mittelpunkt der 
Veranstaltungsreihe stehen regi-
onale Produkte, Wein und gelebte 
Traditionen. Ebenso bunt wie die 
Kurstadt Meran und ihre Umge-
bung ist der Veranstaltungskalen-
der. Genüsse rund um die Wein-
lese und Obsternte, aber auch 
Folklore und Tradition spielen in 

den Hauptveranstaltungen zu-
sammen.
Auch in diesem Jahr bieten ausge-
wählte Betriebe typische Herbst-
kost und regionale Produkte an. 
Im Rahmen der kulinarischen 
Wochen „Meraner Herbst Genüs-
se“ können Sie Spezialitäten und 
typische Südtiroler Gerichte ent-
decken, die aus frischen und re-
gional bezogenen Zutaten herge-
stellt werden.

Infos:
www.meranerland.com/ 
meranerherbst


