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UNSER HOF.
Willkommen am Hof Falkenau, ich, Ursula, und meine drei
Kinder Rudolf, Matthäus und Alexandra wünschen Ihnen einen
erholsamen und eindrucksvollen Aufenthalt.
Wir lieben die Natur. Wir lieben unsere Heimat. Wir lieben
unseren Hof. Falkenau wurde 1992 im typischen Stil Südtiroler
Bauernhöfe und mit viel Liebe zum Detail neu errichtet. Seit
dem Jahre 2015 liegt die Führung in unserer Hand. Wir legen
großen Wert darauf unseren Gästen die Südtiroler Tradition,
Kultur und das Leben am Bauernhof näher zu bringen.
Deshalb bieten wir Ihnen gerne Hofführungen an und geben
Ihnen die Möglichkeit, den Alltag am Bauernhof mitzuerleben.

IL NOSTRO MASO.
Benvenuti al maso Falkenau, io, Ursula e i miei tre figli
Rudolf, Matthäus e Alexandra, auguriamo a voi vacanze
rilassanti e impressionanti.
Amiamo la natura. Amiamo la nostra terra. Amiamo il nostro
maso. Dalla sua incantevole posizione al margine del bosco
di Chienes, il maso Falkenau è stato costruito nel 1992 nello
stile tipico dei masi di montagna Altoatesini e curato in ogni
minimo dettaglio. Dal 2015 il maso viene gestito da noi.
Diamo grande importanza a rappresentare la tradizione, la
cultura e la vita al maso ai nostri ospiti. Ecco perché siamo
lieti di offrirvi visite guidate del nostro maso e di darvi
l'opportunità di vivere la vita quotidiana a Falkenau.

UNSERE PHILOSOPHIE.
LA NOSTRA FILOSOFIA.
Wir verbinden Tradition mit Moderne.
Unsere Liebe zur Natur und zur Heimat lässt isch in jedem
einzelnen
Detail
erkennen.
Die
Leidenschaft
Familienrezepte mit innovativen Ideen zu verfeinern,
unseren Hof mit viel Grün und Farbe zu umrahmen und
besonders unseren Gästen das Land Südtirol, seine Kultur
und seine Küche näherzubringen ist in unserem Handeln
stark verwurzelt.

Einfach gut leben.
Drei Worte, eine Leidenschaft und viele kleine Gedanken.
Die Natürlichkeit des Lebens einfach genießen.

Uniamo tradizione e modernità.
Il nostro amore per la natura e per la patria può essere
visto in ogni singolo dettaglio. La passione di affinare le
ricette di famiglia con idee innovative, progettare il
nostro maso con tanto verde e colore e avvicinare i
nostri ospiti al paese dell'Alto Adige, la sua cultura e
cucina è profondamente radicata nelle nostre azioni.

Vivere bene.
Tre parole, una passione e tanti piccoli pensieri.
Goditi semplicemente la naturalezza della vita.

Im Erleben liegt der wahre Reichtum
des Menschen und die Erinnerungen
sind der Lohn.
Albert Precht

La vera ricchezza dell'uomo sta nelle
emozioni che vive. E i ricordi ne sono la
ricompensa.
Albert Precht

UNSERE ZIMMER.
LE NOSTRE CAMERE.

WACHE IN DER WELT DER
DOLOMITEN AUF.

SVEGLIATI NEL MONDO
DELLE DOLOMITI.

Ankommen und wohlfühlen.
Mit Panoramabildern der Dolomiten bildet jedes
Zimmer eine individuelle und einzigartige
Atmosphäre und Sie erleben bereits beim
Aufwachen einen Hauch von Natur und Freiheit.

Arrivare e sentirsi a proprio agio. Benessere fin dal
primo momento. Vacanze in atmosfera famigliare.
Con immagini panoramiche delle dolomiti ha ogni
camera un individuale fascino e potete sentire la
natura e la libertà già alla mattina.

FERIENWOHNUNGEN. APPARTAMENTI.
Ein Ort zum Entspannen und Kraft tanken.

Dove c’è benessere c’è tranquillità.

Alle Unterkünfte sind mit hochwertigen Massivholzmöbeln im
traditionellen Südtiroler Stil eingerichtet und mit Dusche, WC,
SAT-TV, WLAN, Safe und Balkon ausgestattet

Tutti gli alloggi sono arredati con mobili pregiati in
legno massiccio in stile altoatesino e dotati di bagno
con doccia, WC, TV sat, cassaforte e balcone.

FRÜHSTÜCK.

COLAZIONE.

Unser Frühstück ist einfach Genuss pur. Wir sind überzeugt:
wahre Liebe geht durch den Magen. So finden sich die
Leckereien
aus
Großmutters
Küche
auf
unserem
Frühstückstisch wieder: hofeigene Produkte nach alten
Rezepten und mit viel Liebe verarbeitet. Lassen Sie sich vom
Duft traditioneller Südtiroler Süßspeisen wecken und
genießen Sie beim Frühstück unsere hofeigenen Produkte. All
jene, die lieber herzhaft in den Tag starten, werden von
unseren
fleißigen
Hühnern
mit
frischen Frühstückseiern verwöhnt! Somit genießen Sie bei
uns ein traditionelles Geschmackserlebnis.

Vivere bene, semplicemente. Il vero amore passa dallo
stomaco, ne siamo sempre più convinti. Ecco perché ogni
giorno apparecchiamo il tavolo della colazione con i
prodotti genuini del nostro maso e tante delizie fatte in
casa secondo antiche ricette di famiglia. Passione da
gustare! Fatevi stuzzicare dal profumo dei dolci tradizionali
dell'Alto Adige e dai nostri prodotti fatte in casa. Oppure, se
al mattino preferite il salato, assaggiate le uova
freschissime delle galline di Falkenau. Potete decidere
spontaneamente se volete gustare le nostre uova sode,
strapazzate o al tegamino.

FRÜHSTÜCK.

COLAZIONE.

Auf
Falkenau's
Frühstückstisch
oder
mit
unserem
Frühstückskorb
verwöhnen
wir
Sie
mit
folgenden
hausgemachten und hofeigenen Produkten:
Brot ° Fruchtaufstriche ° Honig ° Kräutertee ° Speck ° Salami °
Schinken ° Sirupe ° Kompotte ° Kuchen ° Eierspeisen

Sulla tavola della colazione di Falkenau o con il nostro
cestino per la colazione vi vizieremo con i seguenti prodotti
dal nostro maso e fatti in casa:
Pane ° creme spalmabili alla frutta ° miele ° tisane °
pancetta ° salame ° prosciutto ° sciroppi ° composte ° torte
° piatti a base di uova

Zudem verwöhnen wir Sie auch noch mit:
Kaffee ° Milch ° Kakao ° Butter ° Käse ° Schwarztee,
Fürchtetee, Grüntee ° Müsli ° Yoghurt

La coccoliamo inoltre con:
Caffè ° latte ° cacao ° burro ° formaggio ° tè, tè verde °
muesli ° yogurt

UNSERE PASSION,
IHR GENUSS.

LA NOSTRA PASSIONE,
IL VOSTRO PIACERE.

UNSER HOFLADEN.
Angeregt von der Fülle an aromatischen Früchten, die
auf Hof Falkenau in Südtirol wachsen und gedeihen,
haben wir uns dazu entschieden, natürliche Produkte
auf hohem Niveau selbst zu verarbeiten und zu
veredeln. Damit garantieren wir unseren Gästen ein
intensives Genusserlebnis. Unser Sortiment an
hochwertigen Produkten reicht von Fruchtaufstrichen
und Sirupen über Fleischwaren bis hin zu Honig und
Teemischungen – bäuerliche Genussmomente sind
garantiert. Mit unserem Hofladen verbinden wir
Qualität, Genuss, Tradition und Innovation. Hier
erleben Sie echten Geschmack aus Südtirol.

LA NOSTRA BOTTEGA DEL MASO.
L’abbondanza e la bontà dei frutti che crescono
rigogliosi sui terreni del maso Falkenau in Alto Adige ci
hanno spinto a elaborare prodotti di alta qualità che
conquistano con il loro gusto e la loro naturalezza. Il
nostro assortimento spazia da squisite marmellate e
sciroppi a carni di prima scelta, da miele a miscele di tè.
Prodotti contadini che sono pura gioia per il cuore e per
il palato. Con la nostra bottega del maso uniamo
qualità, piacere, tradizione e innovazione. Qui vivi i veri
gusti dell'Alto Adige.

AROMATISCH SAFTIG...

AROMATICI E SUCCOSI…

Unsere Fruchtaufstriche und naturreinen Sirupe
sind die besten Botschafter für Natürlichkeit und
Ursprünglichkeit. Nach traditioneller Rezeptur
verarbeiten wir die Beeren, Blüten und Obstsorten
aus unserem Hofgarten zu Fruchtaufstrichen...
oder wahlweise auch zu neuen, innovativen
Genüssen in der Flasche.

Le nostre marmellate e i nostri sciroppi di
frutta sono i migliori messaggeri di autenticità
e naturalezza. Attenendoci a ricette
tradizionali, trasformiamo le bacche, i fiori e la
frutta del nostro orto contadino in pregiate
marmellate… e a volte anche in nuovi e
innovativi piaceri da bere…

KRÄUTERKRAFT

LA FORZA DELLE ERBE

Erleben Sie die Kraft und Energie natürlicher Kräuter.
Getrocknete Blüten und Blätter aus hofeigenem
Anbau sind die Hauptakteure unserer speziellen
Teemischung. Das optimale Klima in Südtirol verleiht
den Kräutern ein besonders intensives Aroma. Unser
Kräutergarten: Schnittlauch ° Petersilie ° Origano °
Thymian ° Basilikum ° Majoran ° Lavendel ° Salbei °
Rosmarin ° Minze

Sperimentate la forza e l’energia delle erbe naturali.
Fiori e foglie essiccate di propria coltivazione sono i
protagonisti della nostra speciale miscela di tè. Il
clima ideale dell’Alto Adige conferisce alle erbe un
aroma particolarmente intenso e la loro naturale
azione calmante. Il nostro giardino delle erbe: Erba
cipollina ° prezzemolo ° origano ° maggiorana °
basilico ° timo ° lavanda ° salvia ° rosmarino °
menta

ECHTER GESCHMACK AUS SÜDTIROL
Beim Genuss unseres Bauernspecks aus hofeigener
Schweinezucht schmeckt man die Leidenschaft für
Tradition und Qualität. Vom speziellen alpinen Klima
geprägt, wird der Speck durch eine geheime
Gewürzmischung verfeinert. Neben unserem Speck
finden Sie in unserem Hofladen auch die typischen
Südtiroler Kaminwurzen, wahlweise mit Wild oder
Rindfleisch, hofeigene Salami, Bauchspeck und Lardo.

IL GUSTO AUTENTICO DELL’ALTO ADIGE
Il nostro speck prodotto dal proprio allevamento di suini
ha il sapore della passione, della tradizione e della
qualità. Favorito dal particolare clima alpino, il nostro
speck viene insaporito con una miscela di spezie
segreta. Accanto allo speck, nella nostra bottega del
maso trovate anche le tipiche Kaminwurz, le salsicce
affumicate dell’Alto Adige, a scelta con carne di manzo o
selvaggina, salame, pancetta e lardo di produzione
propria.

DAS FLÜSSIGE GOLD AUS DEN BERGEN
Die Südtiroler Blütenvielfalt verleiht unserem Honig
seinen
einzigartigen
Geschmack.
In
nahezu
unberührter Natur sammeln wir Blüten und FichtenWipfel und verarbeiten sie zu aromatischem Honig.
Wunderbar für einen morgendlichen Brotaufstrich,
aber auch als Süßungsmittel für Heißgetränke oder
als Mittel zur Linderung von Halsschmerzen.

L’ORO LIQUIDO DELLE MONTAGNE
La varietà dei fiori sudtirolesi conferisce al nostro miele
il suo sapore unico e inconfondibile. Il miele di tarassaco
è in realtà uno sciroppo che si ricava appunto dal
tarassaco, una pianta con eccezionali qualità
terapeutiche. È un ottimo sostituto del più tradizionale
miele e con un sapore sorprendentemente simile. La
sua funzione principale è quella di purificare il sangue e
il fegato con uno spiccato effetto disintossicante.

DIE ZIRBE KÖNIGIN DER ALPEN

IL CIRMOLO RE DELLE ALPI

Wir setzen auch bei unseren Zirbenkissen auf beste
Qualität. Das regionale Zirbenholz mit seinen
besonderen ätherischen Ölen hat einen positiven
Einfluss auf unseren Körper. Die Wirkung der Zirbe
bringt
uns
in
einen
angenehmen
Entspannungszustand und steigert das allgemeine
Wohlbefinden. Ein Geschenk der Natur.

Anche i nostri cuscini al cirmolo sono
espressione della migliore qualità. Il legno di
cirmolo (o pino cembro) è ricco di particolari oli
eterici che influiscono positivamente sul nostro
corpo. L’azione del cirmolo ci dona calma e
distensione e aumenta il nostro stato di
benessere generale. Un vero dono della natura.

GENUSS ZUM VERSCHENKEN

MOMENTI DI GUSTO IN REGALO

Schenken bedeutet, jemanden etwas Besonderes
bieten – eine Geste, die für uns von nachhaltigem
Genuss und der Freude an selbsgemachten
Produkten verkörpert wird.

Regalare significa offrire qualcosa di speciale – un
gesto che per noi si traduce in un piacere
sostenibile, nella gioia e nella consapevolezza di
gustare prodotti di provenienza regionale.

UNSERE GLÜCKLICHEN HÜHNER

LE NOSTRE GALLINE FELICE

Ein besonderer Gaumengenuss sind die Eier unserer
Hennen. Wir haben drei verschiedene Arten an Hennen
bei uns am Hof und somit auch drei verschiedene Eier.
Zum einen weiße Eier von den schwarzweiß gefleckten
deutschen Sperbern, die grün-türkisfarbenen Eier von
den
Grünleger
Hennen,
die
einen
geringen
Cholesterinwert haben und die kleinen einzigartigegemusterten Wachteleier, die besonders in der
Gourmetküche bekannt sind.

Un speciale godimento sono le uova delle nostre
galline. Abbiamo tre tipi di galline e allora anche tre
diverse uova: uova bianche delle galline bianchenere che si chiamano sparviero tedesco, uova
turchese delle “gruneling” con meno colesterolo e le
uova piccoline con punti marroni delle quaglie.

OBST- UND GEMÜSEGARTEN

FRUTTA E VERDURA DAL MASO

Frisches Obst finden Sie bei uns zur Genüge. Im Gemüsegarten
finden Sie verschiedene Salatsorten, Radieschen, Sellerie,
verschiedene Lauchsorten, zwei Krautsorten, Peperoni,
verschiedenstes Knollengemüse, Tomaten, Zwiebel, bunter
Mangold uvm. Auch Beeren können in unserem Garten beim
Wachsen beobachtet und genossen werden z.B. Erdbeeren,
Himbeeren und Johannisbeeren. Unterhalb unseres Hofes
befinden sich unsere Obstbäume. Spazieren Sie hindurch und
genießen Sie Südtiroler Äpfel, Birnen und Pflaumen.
Sie können sich gerne Obst und Gemüse aus unserem Garten
unentgeltlich holen.

É importante per noi di offrire frutta e verdura fresca dal
nostro maso ai nostri ospiti. Nell'orto si trovano diverse
tipi d ́insalate, ravanelli, sedano, diversi tipi di porri, due
tipi di cavoli, peperoni, diversi ortaggi tuberosi,
pomodori, cipolla, bietola ecc. Potete anche osservare le
bacche quando maturano e crescono. In estate potete
godere deliziose fragole, lamponi, ribes e vicino dal
bosco trovate frutti di bosco. Al di sotto del nostro maso
si trovano i nostri alberi di frutta, mele, pere, albicocche,
prugne e pesche.
Volentieri siete invitati a raccogliere gratuitamente frutta
e verdura dal nostro orto.

Bücherliste

Ein Buch kann ein Stern sein, ein
lebendiges Feuer, das die
Dunkelheit erhellt und uns in ein
ständig wachsendes Universum
führt.
Madeleine L'Engle

Amare con la testa non vuol dire
essere razionali, ma vuol dire
coltivare un’educazione al
sentimento che non sarà mai
distruttivo
Fabio Volo

Unser Bücherregal besteht aus
verschiedenartigem Lesematerial: Von
Südtiroler Geschichte bis zum Weinbau und
von Romanen bis zu Kinderbüchern. Unser
Bücherregal beinhaltet über 30 Bücher und
bietet für jedes Leserherz eine große Freude.

Lista dei Libri
Nella nostra libreria abbiamo diversi tipi di
libri: dalla storia di Alto Adige fino ai diversi
tradizioni di agricultura, da romanzi fino a libri
per bambini. Abbiamo 30 libri che potete
prestare e godere.

BÜCHERLISTE
Heimische Flora und Fauna – Natur
und Landschaft
o Welt der Alpen - Erbe der Welt - Astrid Wallner
o Weltnaturerbe Dolomiten – Dirk Ippen
o Lebende Landschaft – Strix Naturfotografen Südtirol
o Faszination des Augenblicks – Strix Naturfotografen
Südtirol
o Der Natur auf der Spur – Arturo Rossi
o Der Gesang des Waldes - Louis Sarno
o Die Bletterbachschlucht – Marco Avanzini und Evelyn
Kustatscher
o Erwanderte Natur – Grenzwege – Amt für
Naturparke Südtirol
o Dolomiten – Michael Wachtler
o Naturparke in Südtirol – Martin Schweigl
o Bäume verstehen – Wohlleben Peter
o Rote Liste – Gefährdete Tierarten Südtirols
o Der grosse Steine- und Mineralienführer - Walter
Schumann
o Bäume und Sträucher Europas Oleg Polunin
o Der große Pilzführer für unterwegs – Ewald Gerhardt

LIBRI TEDESCHI
Tradition & Brauchtum | Wandern
o Mit Familien unterwegs – Katholischer Familienverband Südtirol
o Auf dem Jakobsweg durch Süd-Österreich und Südtirol – Peter
Lindenthal
o Südtirol für Insider – Stimpfl Oswald
o Landgasthöfe in Südtirol – Stimpfl Oswald
o Wandern mit Kindern in Südtirol – Adac Wanderführer
o Hausberge in Südtirol – Hans Dosser
o Rodelführer Südtirol – Hannes Oberrauch
o Die Geschichte Südtirols – Materialien-Hintergründe-QuellenDokumente - Staffler
o Das große Kräuterhandbuch – Johann Künzle
o Das Kräuterbuch der Treiner Rosa – Zita Marsoner
o Bauernhöfe in Südtirol – Athesia Verlag
o Kräuter für jeden Geschmack – Kötter
o Die Neue Südtiroler Küche – Stefan Stabler
o Die Weine von Südtirol – Jens Priewe
o Südtirol Kulinarische Landschaften – Meuth Neuner Duttenhofer
o Das Bäuerinnenbuch – Ein Handbuch rund um Haus, Garten,
Feld und Familie – Annemarie Schweighofer
o Mein grüner Daumen – Eine Liebeserklärung an den Garten –
Martha Canestrini
o Bauerngärten in Südtirol – Martha Canestrini

BÜCHERLISTE
Kinderbücher
o Kinderlexikon – Bertelsmann
o Die wunderliche Reise von Oliver und Twist – Antonia
Michaelis
o Harry Potter und der Gefangene von Askaban –
Joanne K. Rowling
o Der Schrei der goldenen Schlange – Thomas Brezina
o Mark Mega und Phantom - Entführt von einem Ufo –
Thomas Brezina
o Der Dribbelkönig – Tor – Herbert Friedmann
o Unternehmen Schwesternschreck – Thomas Brezina

LISTA DEI LIBRI
Libri in lingua italiana
o Tutela della Natura in Alto Adige – Ripartizione natura e
Paesaggio
o Parchi Naturali in Alto Adige – Ripartizione natura e Paesaggio
o Mantenimento e cura del paesaggio in Alto Adige – Provincia
Autonoma Bolzano
o Forme e colori del costruire in Val Badia – Provincia Autonoma
Bolzano
o Lista Rossa delle Specie minacciate in Alto Adige – Tutela della
Natura
o Lu contu di lu Mutu di Gaddhura – Gianfranco Serra
o Uomini e Parchi – Valerio Giacomini – Valerio Romani
o Dolomiti – escursioni, balconi panoramici – un arcipelago di
montagne tra enogastronomia etradizione – Guide d’italia
o Parchi dolomitici – guida turistica – cartoguide Natura
o Vini Veri - Viaggio nei sensi - Davide Eusebi - Otello Renzi

Bade-Erlebnis: Cron4 Hallenbad
Unsere Gäste genießen einen Eintritt in das
Cron4 Hallenbad in Reischach (15 Autominuten)
um nur € 2,50. Ein Bade-Erlebnis für die ganze
Familie!
Ermäßigter Eintritt: Cron4
Saunalandschaft
Das Cron4 in Reischach bietet neben
zahlreichen
verschiedenen
Saunen
und
einladenden Ruheräumen im Innen- und
Außenbereich,
ein
täglich
variierendes
Aufgussprogramm, professionelle Beratung und
Einführung ins richtige Saunabaden und
Kneippen, sowie Massagen.
Convenzione: Cron4 – Piscina indoor
Gli ospiti del Falkenau hanno accesso alla piscina
coperta del Cron4 a Riscone (15 minuti d'auto) a
solo 2,50 €. Divertimento in acqua per tutta la
famiglia!
Riduzione dell'ingresso nell'aerea sauna:
Cron4
Oltre a diverse saune tematiche e svariate aree
relax interne ed esterne, il Cron4 di Riscone offre
un programma di Aufguss ogni giorno diverso,
operatori
professionisti
per
imparare
il
procedimento corretto per sauna e percorso
Kneipp, così come una ricca proposta di
massaggi.

IM ERLEBEN LIEGT DER
WAHRE REICHTUM DES
MENSCHEN UND DIE
ERINNERUNGEN SIND
DER LOHN.

LA VERA RICCHEZZA
DELL'UOMO STA
NELLE EMOZIONI CHE
VIVE E I RICORDI NE
SONO LA
RICOMPENSA.

MOARHOFALM
Im Sommer wie im Winter gleichermaßen beliebt ist die
Moarhof Alm. Oberhalb von Kiens, in den Pfunderer
Bergen gelegen, ist der Ausgangspunkt zur Almhütte in nur
20 min Autofahrt von Falkenau aus ideal zu erreichen. Ein
absoluter Geheimtipp nicht nur aufgrund ihrer Lage mit
einmaligem Panoramablick auf die Dolomiten, sondern vor
allem wegen der köstlichen Almgerichten, die vom
Hüttenwirt Johann täglich frisch zubereitet werden. Die
Moarhof Alm ist gleichzeitig auch ein beliebter
Ausgangspunkt für zahlreiche Gipfeltouren und
Wanderziele, wir empfehlen 1,5h weiter bis zum
Grünbachsee zu gehen.
Dauer: 2h

Strecke: 5,6 km

Höhenmeter 250hm

MALGA MOARHOF
La malga Moarhof Alm è una meta amatissima sia d'estate
che d'inverno. Situata a 1.833 metri di quota sopra
Chienes, tra le montagne di Fundres, la malga è facilmente
raggiungibile dal Maso Falkenau. Imperdibile non solo per
la sua posizione panoramica con le Dolomiti all'orizzonte,
ma anche per le deliziose specialitàche Johann, il gestore,
prepara ogni giorno con i prodotti freschidella malga. La
malga Moarhof Alm è anche il punto di partenza per
numerosi itinerari d'alta quota e tour escursionistici.
Durata: 2h

Lungezza: 5,6 km

Altimetro: 250hm

RODENECKERALM
Das Hochplateau auf der gegenüberliegenden Talseite von
Falkenau ist ein absolutes Muss für all jene, die eine
einzigartige Panoramasicht zu schätzen wissen. Hier kann
man stundenlang auf verschiedensten Routen wandern
und sich in zahlreichen Almhütten mit Südtiroler
Spezialitäten verwöhnen lassen. Von Beiden
Ausgangspunkten können sie das Gipfelkreuz am Astjoch
erreichen (600hm).
Ausgangspunkt Rodeneck:
Dauer: 1 - 2h
Höhenmeter: 250hm bis zur Hütte
Ausgangspunkt Ellen:
Dauer: 1 - 2h
Höhenmeter: 350hm bis zur Hütte

ALPE DI RODENGO
L'altopiano, sul versante opposto della valle rispetto al
Falkenau, è un must per chiunque ami i panorami di
montagna. In quest'area si può camminare per ore su
diversi itinerari e farsi viziare dai piatti altoatesini serviti
nelle numerose malghe e rifugi dei dintorni.
Rodengo:
Durata: 1 - 2h

Altimetro: 250hm fino una malga

Ellen:
Durata: 1 - 2h

Altimetro: 350hm fino una malga

PLÄTZWIESE
Anfahrt vom Parkplatz nahe dem Gasthaus »Brückele« im
Altpragser Tal entweder mit dem Linienbus oder mit dem eigenen
Fahrzeug (Fahrerlaubnis jedoch nur morgens und spätnachmittags)
hinauf zum Nordrand der Plätzwiese. Von der Plätzwiese können
Sie jetzt verschiedene Wanderziele anstreben. Wenn Sie eine
gemütliche Wanderung machen möchten, können Sie in 1h die
Dürrensteinhütte erreichen. Mit etwas mehr Anstrengung erreichen
sie in 1,5h den Strudelkopf, von wo aus sie einen atemberaubenden
Ausblick auf die weltbekannten Dolomiten haben. Besonders schön
ist der Blick auf die Drei Zinnen. Innerhalb von 2,5h ab Parkplatz
Plätzwiese erreichen sie den Dürrenstein, von wo aus Sie einen
wunderschönen 360° rundum Blick auf die Dolomiten haben.
Dauer: 1 - 2,5h

Höhenmeter: 200-860hm

PRATO PIAZZA
Prato Piazza è un’alpe che si estende a 2.000 m s.l.m. Prato Piazza
offre una vista mozzafiato sul Picco di Vallandro e la Croda Rossa e
proseguendo con lo sguardo, oltre a questi vette, s’innalzano il
Massiccio delle Tofane e le cime del Monte Cristallo. I visitatori
rimangono sempre affascinati dalla quiete e dalla incomparabile
bellezza, dall’originalità e dalla naturalezza di questo luogo. In estate
l’alpe invita a compiere escursioni, tour di Nordic Walking e giri in
bici. Nei mesi invernali l’altopiano è ideale per praticare sci
d’alpinismo, escursioni con le racchette da neve o tour con gli sci da
fondo. Le piste per lo sci di fondo sono preparate già a partire da
novembre.
Durata: 1 - 2,5h

Altimetro: 200-860hm

DREI ZINNEN
Die Drei Zinnen in Südtirol sind das Wahrzeichen der
Dolomiten sowie das Natur-Highlight schlechthin und für
Wanderungen im Pustertal sehr zu empfehlen. Die Drei
Zinnen befinden sich im gleichnamigen Naturpark und
wurden 2009 von der UNESCO gemeinsam mit den
anderen Dolomitengipfeln zum UNESCO Welterbe erklärt.
Von verschiedenen Ausgangspunkten gelangen Sie zu den
Drei Zinnen:
Auronzohütte:
Dauer: 4h
Höhenmeter 600hm
Fischleintal:
Dauer: 5,5h
Höhenmeter 950hm

TRE CIME DI LAVAREDO
Le Tre Cime di Lavaredo in Alto Adige sono il simbolo
delle Dolomiti e un vero Highlight paesaggistico nella
zona delle 3 Cime nelle Dolomiti. Le Tre Cime di Lavaredo si
trovano nel Parco Naturale Tre Cime e, insieme ad altre
cime
dolomitiche,
nel
2009
sono
state
dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Rifugio Auronzo:
Durata: 4h
Altimetro: 600hm
Val di Fiscalia:
Durata: 5,5h Altimetro: 950hm

PRAGSER WILDSEE
In knapp 40 Autominuten erreichen Sie den Pragser
Wildsee (1.469 m), die „Perle der Dolomitenseen”,wie der
smaragdgrüne See im nördlichen Teil des Naturparks
Fanes-Sennes-Prags oft auch genannt wird. Der Pragser
Wildsee ist Ausgangspunkt für zahlreiche Bergtouren in die
Umgebung und auch der panoramareiche DolomitenHöhenweg kann von hier aus erreicht werden. Von den
umliegenden Bergen genießt man eine atemberaubende
Aussicht auf den See. Wenn Sie gemütlichere
Wanderungen bevorzugen, ist die Seerunde entlang des
Ufers genau das Richtige!

LAGO DI BRAIES
In appena 40 minuti d'auto si raggiunge il Lago di Braies
(1.469 m), situato nella partes ettentrionale del Parco
naturale Fanes-Senes-Braies e soprannominato "perla dei
laghi dolomitici" per le sue acque smeraldo. Il Lago di
Braies è il punto di partenza per numerosi itinerari d'alta
quota, prima fra tutti l'Alta Via delle Dolomiti con i suoi
inimitabili panorami. Dalle cime che svettano tutt'attorno
gli scorci sul lago sono a dir poco mozzafiato. Ma anche chi
preferisce la facile camminata attorno al lago non potrà
che restare ammaliato dalla sua incredibile bellezza.

ANTHOLZER SEE
In 30 Autominuten erreichen Sie den drittgrößten See
Südtirols. Die umliegende Bergwelt und Gletscher im
Naturpark Rieserferner-Arhn laden in der warmen Jahreszeit
zu ausgedehnten Bergtouren ein. Wer gemütlicheres Wandern
bevorzugt,
kann
den
in
einen
Naturerlebnispfad
umgestalteten Rundweg nutzen und so manch interessantes
und kurioses Detail über den See und seine Umgebung
erfahren.
Wer den Antholzersee von oben betrachten möchte und Lust
auf eine kleine Wanderung hat, dem empfehlen wir 40
Minuten bis zur Steinzger Alm zu wandern. Dort genießen Sie
nicht nur traumhafte Ausblicke, sondern auch die traditonelle
Südtiroler Küche.

LAGO D'ANTERSELVA
In 30 minuti d'auto si raggiunge il terzo lago più grande
dell'Alto Adige. Un luogo incantevole immerso tra le montagne
e il ghiacciaio del Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina che
invita a lunghi itinerari escursionistici. Chi preferisce i tracciati
facili può incamminarsi lungo il sentiero didattico ad anello e
imparare tante interessanti curiosità sul lago e sul territorio
circostante.
Se volete fare una piccola passeggiata e vedere il Lago di
Anterselva dall'alto, vi consigliamo di andare alla Malga di
Steinzger. In 40 minuti siete lì e potete godere viste
panoramiche mozzafiate e la cucina altoatesina tradizionale.

DÜRRENSEE
Von Toblach im Hochpustertal ist der Dürrensee im
inneren Höhlensteintal erreichbar. Die herrliche Bergwelt
rund um den türkisgrünen Dolomitensee ist weitum
bekannt: Der Blick reicht bis zur Cristallogruppe in den
Ampezzaner Dolomiten, und nahe des Sees, Richtung
Toblach, befindet sich der bekannte "Drei Zinnen-Blick" mit
Aussicht auf die weltberühmten Drei Zinnen. Sie erreichen
den Dürrensee in nur 40 Autominuten.

LAGO DI LANDRO
Una piacevole sosta sulla riva del lago, ma anche un bagno
e una divertente sguazzata: questo invita a fare il Lago di
Landro, il più piccolo ma al contempo il più caldo dei tre
laghi che si trovano in Alta Pusteria. Dal Lago di Landro, al
confine tra il Parco Naturale delle Tre Cime di Lavaredo e il
Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, si gode una vista
incredibile sul gruppo del Cristallo, che si riflette in modo
meraviglioso nel lago soprattutto al mattino. Poco lontano
in direzione Dobbiaco, si trova il famoso punto panoramico
da dove si vedono le Tre Cime di Lavaredo. In solo 40
minuti in auto arrivati al Lago di Landro da Falkenau.

BERGILA

KULTUR ERLEBEN
CITTÀ E CULTURA

BRIXEN |BRESSANONE
MESSNER MOUNTAIN MUSEUM

BRUNECK |BRUNICO

BRUNECK
In Bruneck trifft mondänes Flair auf das urtypische
Südtirol: in Form von Architektur, von Kultur- und
zahlreichen Freizeitangeboten. Das Schloss Bruneck auf
seinem bewaldeten Hügel und die Rainkirche sind schon
von weitem zu sehen. Schreitet der Besucher nun durch
eines der imposanten Stadttore, findet er sich inmitten
bunten Treibens wieder. Kleine Läden neben Boutiquen
großer Namen, Cafés und Vinotheken säumen die lange
Stadtgasse. Bruneck, das Herz des Pustertals, pulsiert in
mitreißender Lebendigkeit. Im Jahr 2015 wurde Bruneck
zur lebenswertesten Kleinstadt Italiens gekürt.

BRUNICO
Con la sua architettura e le fantastiche proposte culturali e
ricreative, a Brunico si danno appuntamento la vita
mondana e l'Alto Adige più autentico. L'altura boschiva su
cui sorgono il castello di Brunico e la chiesa di S. Caterina è
visibile già da lontano. Basta varcare una delle maestose
porte nelle mura per ritrovarsi nel vivace centro città.
Botteghe tradizionali e boutique internazionali, caffè ed
enoteche tra strette viuzze e palazzi antichi – Brunico è il
cuore pulsante della Val Pusteria. Non è un caso che nel
2015 Brunico sia stata eletta città più vivibile d'Italia!

BRIXEN
Die mittelalterliche Bischofsstadt Brixen ist im Sommer wie
im Winter einen Besuch wert. Genießen Sie Südtirol von
seiner schönsten Seite: Eindrucksvolles Flair, mit einer
gelungenen Mischung aus Südtiroler Tradition und
italienischem
Schick.
Ob
beim
gemütlichen
Einkaufsbummel, einer Tasse Cappuccino mit Blick auf den
Dom oder einer Führung durch die geschichtsträchtige
Altstadt – hier kommt jeder ins Schwärmen!

BRESSANONE
Bressanone, nel medioevo importante città vescovile, è una
meta imperdibile sia in estate che in inverno. Qui l'Alto
Adige si mostra dal suo lato più bello, unendo la passione
per le antiche tradizioni di montagna con la modernità di
un territorio al passo con i tempi. Che sia per una
mattinata di shopping, per un calice di vino altoatesino
all'ombra del duomo o per una visita guidata del centro
storico – Bressanone è amore a prima vista!

LATSCHENÖLBRENNEREI BERGILA
Den Spezialisten für Kräuter und Öle jeglicher Art schlechthin,
findet man am Issinger Weiher, zu erreichen in 5 Autominuten
oder nach einem 30-minütigen Spaziergang über Kiens.
„Bergila”, so nennt sich der Familienbetrieb, der bereits seit
1912 besteht und sich längst einen Namen gemacht hat.
Bewundern Sie die Farbenpracht in den „Bergila“Kräutergärten und lassen Sie sich von den verschiedenen
Düften bezaubern. Die Destillation der ätherischen Öle in der
Brennerei und den Kräuteranbaukann man bei den
kostenlosen Führungen von Mai bis Ende Oktober hautnah
miterleben.

BERGILA – DISTILLERIA D'OLIO DI PINO
MUGO & VIVAIO DI PIANTE OFFICINALI
A Issengo, a 5 minuti d'auto o mezz'ora di passeggiata da
Chienes, vi attendono gli specialisti d'erbe officinali e oli di
montagna di Bergila. Nata nel 1912, questa azienda a
conduzione familiare è degna della fama che la precede.
Ammirate i colori sgargianti del vivaio di piante officinali e
fatevi incantare dai suoi mille profumi. Da maggio a fine
ottobre Bergila organizza regolarmente visite guidate
gratuite per scoprire i segreti della distillazione deglioli e
della coltivazione di erbe officinali.

MESSNER MOUNTAIN MUSEUM
KRONPLATZ UND BRUNECK
Gleich zwei einzigartige Museen hat der Südtiroler ExtremBergsteiger Reinhold Messner in der Ferienregion
Kronplatz eröffnet: Das MMM (Messner Mountain
Museum) Ripa hat seinen Sitz auf Schloss Bruneck und ist
thematisch Bergvölkern aus aller Welt – Asien, Afrika,
Südamerika und Europa – sowie ihrer Kultur, ihrer Religion
und Lebensweise gewidmet. 2015 eröffnete MMM Corones
auf dem Gipfelplateau des Kronplatzes und erzählt
hingegen Alpingeschichten. Reinhold Messners neuestes
Museum ist zudem ein sehenswertes architektonisches
Kunstwerk aus der Feder von Zaha Hadid.

MESSNER MOUNTAIN MUSEUM
PLAN DE CORONES E BRUNICO
Due degli straordinari musei creati dall'alpinista Reinhold
Messner – i famosi MMM, Messner Mountain Museum – si
trovano in Val Pusteria. MMM Ripa, allestito nel castello di
Brunico, è dedicato ai popoli di montagna di tutto il mondo
– Asia, Africa, Sudamerica ed Europa – e alla loro cultura,
religione e stile di vita. MMM Corones, inaugurato nel 2015
sull'altopiano di Plan de Corones, racconta invece la storia
dell'alpinismo. L'ultimo dei musei di Reinhold Messner,
inoltre, è un capolavoro architettonico nato dal genio di
Zaha Hadid.

LUMEN - KRONPLATZ
Die Faszination für die Berge ist seit Menschengedenken
ungebrochen. Mit LUMEN findet diese Faszination ein
fotografisches Zuhause: Am Gipfel des Kronplatzes (in
Südtirol) angesiedelt, sind 1800 Quadratmeter vollinhaltlich
der Fotografie der Berge gewidmet. Auf vier Stockwerken
macht LUMEN die Geschichte der Bergfotografie von ihren
Anfängen bis hin zur Gegenwart ebenso wie die Kunst von
Bergfotografen aus aller Welt erfahrbar.

LUMEN - PLAN DE CORONES
Il fascino per la montagna è intatto da tempo
immemorabile.Con LUMEN, questo fascino trova una sua
casa fotografica: sulla cima di Plan de Corones (in Alto
Adige), i 1800 metri quadrati del museo sono infatti
interamente dedicati alla fotografia di montagna.Negli
spazi che si snodano per quattro piani, LUMEN rende
tangibile la storia della fotografia di montagna dagli esordi
ad oggi, e l'arte dei fotografi di montagna di tutto il mondo.

WÖCHENTLICHE ANGEBOTE

OFFERTE SETTIMANALE

Die Umgebung entdecken: Der Tourismusverein Kiens
bietet tägliche Aktivitäten für jedermann an: Vom
Sonnenaufgang zum Hausberg Astjoch bis zum
Kulturerlebnis bei der Wanderung zur
Latschenölbrennerei in Issing. Wenden Sie sich einfach
an mich und ich werde Sie über das Wochenprogramm
informieren.

Esplorare l`ambiente: L'ufficio per la promozione
turistica di Kiens organizza delle attività giornaliere
per tutti: dalla scoperta dell'alba sulla nostra
montagna di casa il Astjoch a una bella camminata
verso Issing per vedere la distilleria del olio di pino
mugo. Con molto piacere Vi informo sul programma
settimanale.

SÜDTIROL GUEST PASS
Urlaub in Südtirol ist eine gute Gelegenheit, eimnal "autofrei"
zu nehmen und in die einzigartige Kulturlandschaft
einzutauchen.Der HOLIDAYPASS KIENS steht nach dem
Einchecken in der Unterkunft allen Feriengästen jener
Beherbergungsbetriebe zu, die Mitglied im Tourismusverein
Kiens sind, und berechtigt zur Nutzung der gesamten
regionalen öffentlichen Verkehrsmittel in Südtirol (Bus, Zug,
Ski-Bus Kiens und die Landesseilbahnen, ausgenommen sind
die Shuttles Toblach - 3 Zinnen/Aronozo und Welsberg Pragsertal). Inklusive sind zahlreiche weitere Leistungen und
Ermäßigungen. Der Tourismusverein Kiens bietet hierfür ein
umfangreiches Ferienprogramm für die ganze Familie.

ALTO ADIGE GUEST PASS
Una vacanza in Alto Adige è un'ottima occasione per
condedersi qualche momento di indipendenza della propria
macchina ed immergersi nel suo eccezionale paesaggio
culturale.L'HOLIDAYPASS CHIENES è a disposizione degli ospiti
che sono alloggiati presso gli esercizi associati all'associazione
turistica di Chienes. Loro hanno diritto all'illimitato utilizzo
dei mezzi pubblici regionali in Alto Adige (treno, pullman
- escluso: Shuttle Dobbiaco - 3 Cime di Lavaredo/Aronzo,
Shuttle Monguelfo - Lago di Braies e Linea Pullman 442 e
skibus Chienes), incluse prestazioni turistiche e
sconti. L'Associazione Turistica Chienes vi offre un programma
alternate con riduzioni e divertimento gratuito per tutta la
famiglia.

SPORT-VERLEIH

NOLEGGIO SPORTIVO

Bei Interesse können Sie sich einfach an mich am Tag
vorher wenden.
Sportausrüstung: Nordic Walking Stöcke,
Fahrräder,Inlineskates, Rodeln, Tennisschläger,
Tischtennisschläger, Leiterwagen in Holz, Einrad.

Se avete interessa di noleggiare qualcosa, mi
chiedete il giorno prima e allora guardiamo.
Attrezzatura sportiva: Bastoni Nordic Walking,
Bicilette, Pattini in linea, Slitta, Racchette di tennis,
Rachette da ping-pong.

SONSTIGE INFORMATIONEN
ALTRE INFORMAZIONI
Safe

Cassaforte

Aufenthaltsraum

Sala di ricreazione

In Ihrem Kleiderschrank befindet sich der
Zimmersafe in dem sie Ihre Wertsachen
aufbewahren können. Lesen Sie sich die
Beschreibung an der Innentür des Kleiderschranks
durch, bevor Sie den Safe benutzen.

Unser Aufenthaltsraum steht Ihnen täglich rund um
die Uhr zur Verfügung. Wenn Sie mit Ihrer Familie
einen Spieleabend machen möchten, können Sie
sich gerne einige Spiele bei uns ausleihen. Sie
können sich auch gerne mit einem Buch auf unsere
Terrasse setzen und die Sonnenstrahlen genießen,
wir leihen Ihnen gerne auch eines unserer Bücher.

Abfallentsorgung

Eine verantwortliche Müllentsorgung wird auf Hof
Falkenau groß geschrieben. Deshalb haben wir
einen abgetrennten Bereich mit Mülltonnen für
Gläser, Metall, Papier und Restmüll eingerichtet.

In ogni armadio in ogni camera c ́è la cassaforte,
dove potete custodire i vostri oggetti di valore.
Leggete la descrizione nella cassaforte prima di
usare, se avete domande potete rivolgersi a me.

La nostra area di colazione é aperta tutto il giorno.
Se volete fare una sera da giochi con la vostra
famiglia, potete chiedere e vi offriamo tanti tipi
diversi di giochi. Potete anche godere il sole e il bel
tempo alla nostra terrazza con un bel libro. Vi
offriamo una grande scelta di libri.

Smaltimento dei rifiuti

Una separazione di rifiuti da responsabilità è molto
importante per noi. Per questo abbiamo un luogo
dove ci sono dei bidoni delle immondizie per vetro,
metallo, carta e rifiuti indifferenziati.

SONSTIGE INFORMATIONEN
ALTRE INFORMAZIONI
Hand- und Badetücher

Im Badezimmer befinden sich pro Person ein
Badehandtuch, ein Handtuch und ein Bidettuch. Wenn
sie möchten, dass wir es waschen, legen Sie es bitte
auf den Boden. Wir werden sie am selben Tag mit
neuen Handtüchern ausstatten. Alle Handtücher
passen farblich zusammen, sind alle in weißem
hochwertigem Frottee.

Wasch- und Trockenmöglichkeiten
(gegen Gebühr)
Wenn Sie nach einem Wanderausflug oder einer
Radtour Ihre Kleidung waschen möchten, können Sie
sich gerne an mich wenden.

Internetzugang haben Sie im ganzen
Haus mittels W-LAN und diesen
Zugangsdaten.
Name: Falkenau
Passwort: Falkenau2021

Asciugamani

Nel bagno ci sono asciugamani per la doccia, per le
mani e uno più piccolo per ogni persona. Se volete
nuovi asciugamani metteteli al pavimento. Nello stesso
giorno ricevete asciugamani lavati.

La possibilità di lavare, essiccare e
stirare (a pagamento)

Se ritornate dalla montagna dopo una lunga
passeggiata o di una gita con la bicicletta e volete
lasciare lavare i vostri vestiti, potete rivolgersi a me.

Accesso a Internet
Nome: Falkenau
Password: Falkenau2021

