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GRUSSWORTE sa lu t i

Geschätzte Aussteller, 
werte Besucher,

als Bürgermeister der Gemeinde Sarntal darf ich alle Gäste und 
Besucher auf der Sarner Wirtschaftsschau, organisiert vom Kon-
sortium „mirSarner“, herzlich begrüßen und willkommen heißen. 
Eine solche Wirtschaftsschau gibt die Gelegenheit, die gesamte 
Wirtschaft des Tales zu präsentieren. Zum dritten Mal sind Hand-
werk, Landwirtschaft, Dienstleistung und Tourismus gemeinsam 
auf einer Ausstellung. 

Dies gibt optimale Voraussetzungen, ein ganzes Tal einheitlich 
zu präsentieren. Diese enorme Vielfalt im Sarntal beweist, dass 
die Wirtschaft sehr vielfältig und bodenständig ist. Schon die ver-
gangenen Wirtschaftsschauen haben gezeigt, dass viel Interesse 
an der Sarner Wirtschaft besteht. Vor allem die Qualität, auf wel-
che unsere Wirtschaft zählt, hat sich bezahlt gemacht. Besonders 
jetzt, in Zeiten nach der Pandemie und der großen Konkurrenz 
aus verschiedenen Gebieten, ist Stärke gefragt. Eine gute Wirt-
schaft ist für ein Tal wie das Sarntal sehr wichtig. Viele Arbeits-
plätze sind damit gesichert. Ein Arbeitsplatz vor Ort ist die beste 
Vorbeugung gegen die Abwanderung. 

Vielfältige Angebote bereichern diese Wirtschaftsschau. Durch 
die handwerkliche Begabung, welche die Sarner schon öfters be-
wiesen haben, ist es zu begrüßen, dass fast ausschließlich Tätig-
keit aus dem Sarntal ausgestellt wird.

Das Sarntal war über Jahrhunderte verkehrsmäßig kaum er-
schlossen. Dies stellte für die Wirtschaft ein großes Hindernis dar. 
Mit dem Ausbau der Sarntaler Straße und der Fertigstellung des 
letzten Teilstückes ist das Sarntal sehr gut erreichbar, somit ist ein 
merklicher Aufschwung der Wirtschaft spürbar. Für die Gemein-
de ist es von großer Bedeutung, dass so viele Bürger vor Ort arbei-
ten und leben können. Dies bedeutet eine gute Lebensgrundlage 
und Lebensqualität.

Ich möchte meine Freude und Genugtuung zum Ausdruck brin-
gen, dass sich eine große Anzahl von heimischen Unternehmen 
beteiligen. Nur gemeinsam sind wir imstande, den Besuchern ei-
nen Überblick aller Bereiche der Sarner Wirtschaft zu geben. 

Für die Unternehmen und für unser Tal ist diese Wirtschafts-
schau sicherlich ein Erfolg und ich hoffe, dass sie Besuchern und 
Ausstellern als interessantes und schönes Erlebnis in Erinnerung 
bleiben wird.

Gentili espositori, 
cari visitatori,

in qualità di Sindaco del Comune di Sarentino, vorrei dare il cor-
diale benvenuto a tutti gli ospiti e ai visitatori della fiera dell’eco-
nomia sarentina, organizzata dal consorzio "mir sarner".

Una mostra di questo tipo offre l'opportunità di presentare l'inte-
ra economia della valle. Per la terza volta artigianato, agricoltura, 
servizi e turismo sono riuniti in un'unica fiera.

In questo modo si creano le condizioni ottimali per presentare 
un'intera valle in modo uniforme. L'enorme diversità della Val Sa-
rentino dimostra che l'economia è molto varia e sempre rimasta 
con i piedi a terra. Le passate fiere commerciali hanno già dimo-
strato che c'è molto interesse per il settore economico della Val 
Sarentino. Specialmente la qualità, sulla quale basa il nostro lavo-
ro, è stata premiata. Soprattutto ora, dopo la pandemia e la gran-
de concorrenza nei diversi settori, è necessario essere forti. Una 
buona economia è molto importante per una valle come la nostra. 
Così vengono garantiti tanti posti di lavoro. Un lavoro locale è la 
migliore prevenzione contro l'emigrazione

Una varietà di offerte arricchisce questa fiera dell’economia. Gra-
zie all'abilità artigianale, di cui gli abitanti della Val Sarentino han-
no spesso dato prova, vengono esposti attività e prodotti autentici 
della Val Sarentino.

Per secoli, la Val Sarentino era difficilmente raggiungibile su stra-
da. Questo costituiva un grande ostacolo per l'economia. Con 
l'ampliamento della strada ed il completamento dell'ultimo tratto, 
la valle è facilmente raggiungibile e si nota una notevole ripresa 
economica. Tanti cittadini ora lavorano e vivono nella valle. Ciò è 
di grande importanza e comporta una buona base e qualità di vita. 

Vorrei esprimere la mia gioia e soddisfazione vista la partecipa-
zione di tante aziende locali. Solo insieme siamo in grado di mo-
strare ai visitatori una panoramica di tutti i settori della nostra 
economia. 

Per le aziende e per la Val Sarentino, questa fiera è sicuramente un 
successo e spero che venga ricordata come un'esperienza interes-
sante e bella sia per i visitatori che per gli espositori.

Das Motto der heurigen "mirSarner Wirtschaftsschau 2022" im 
Sarntal lautet "3 Tage Wirtschaftswahnsinn". In Anbetracht der 
wirtschaftlichen Tätigkeiten der Menschen im Sarntal habe ich 
keinerlei Zweifel, dass die Wirtschaftsschau diesem Motto auch 
gerecht wird.

Es ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt, welche wahnsinnig 
hohe Qualität das Sarner Handwerk aufbieten kann und welche 
Vielfalt an wirtschaftlicher Tätigkeit im Sarntal vorhanden ist.

Diese Vielfalt an Betrieben, welche sich über die verschiedenen 
Wirtschaftssektoren Handwerk, Industrie, Handel, Dienstleis-
tungen, Tourismus, Gastronomie und Landwirtschaft erstreckt, 
ist Ausdruck einer erfolgreichen Wirtschaftspolitik im Sarntal 
und lässt sich auf das Land Südtirol spiegeln, denn nur eine di-
versifizierte Unternehmensstruktur kann langfristig Erfolg und 
Wohlstand sicherstellen.

Die derzeitigen Herausforderungen und die wechselnden Rah-
menbedingungen in Zusammenhang mit dem Klimawandel und 
den internationalen Krisen erfordern von den Unternehmen eine 
stetige Verbesserung und Anpassung, um auch zukünftig wirt-
schaftlich erfolgreich sein zu können.

Mit Blick auf das unternehmerische Können und den Innova-
tionsgeist in unserem Land - der so auch bei der Sarner Wirt-
schaftsschau zu bestaunen ist - bin ich überzeugt, dass wir uns als 
Land Südtirol diesem Wettbewerb selbstbewusst stellen können. 
Dem Organisationskomitee, den ausstellenden Unternehmen 
und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünsche ich eine 
spannende und erfolgreiche Veranstaltung.

Saranno “Tre giorni all’insegna dell’economia locale” quelli che at-
tendono i visitatori dell’edizione 2022 di “Economia sarentina in 
mostra”.  Tre giorni che si preannunciano già strepitosi, a giudica-
re dalla laboriosità che caratterizza questa vallata e dalla grande 
varietà di aziende che la animano.  

Del resto, nei più vari settori di attività, l’alta qualità dell’artigiana-
to della Val Sarentino è nota ormai ben oltre i confini provinciali.

Questa varietà di aziende operanti negli ambiti economici più di-
sparati, dall’artigianato all’industria, dal commercio ai servizi, fino 
al turismo, alla ristorazione e all’agricoltura, non è altro che egre-
gia espressione di una politica economica vincente, promossa in 
Val Sarentino e, più in generale, nell’intera provincia di Bolzano-
Alto Adige, basata sulla diversificazione della struttura imprendi-
toriale come presupposto per la crescita, la tenuta economica e il 
benessere delle popolazioni locali.  

Le sfide che si profilano oggi all’orizzonte e il mutare delle con-
dizioni di attività, nel contesto dei cambiamenti climatici e delle 
crisi internazionali in atto, richiedono alle imprese un costante 
adattamento e un impegno a migliorarsi continuamente per riu-
scire a conseguire, anche in futuro, risultati economici realmente 
soddisfacenti.

A guardare all’abilità imprenditoriale e allo spirito innovativo che 
anima le imprese del nostro territorio, ma anche le aziende locali 
partecipanti a Economia sarentina in mostra, sono certo che la 
provincia di Bolzano-Alto Adige non ha nulla da temere dalla con-
correnza. Concludo dunque augurando al Comitato organizzatore, 
agli espositori e a tutti i visitatori della fiera tanti momenti piace-
voli e di sicuro interesse, oltre che un’ottima riuscita dell’evento. 

Landeshauptmann
Presidente della Provincia
Arno Kompatscher

Bürgermeister
Sindaco
Christian Reichsigl
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Weißenbach 66, 39058 Sarntal | Mobil: (+39) 338 50 03 871

Mail: info@abcbau.it

Ihr SPEZIALIST für:

• Verputzarbeiten

• Vollwärmeschutz

• Kleine Abbruch- und Aufbauarbeiten

• Ausbesserungsarbeiten an Mauerwerken

• Sanierung von Küchen und Bädern

info@hotel-bergerhof.it
www.hotel-bergerhof.it

Algund . Lagundo | Brixen . Bressanone | Kematen i.T. (A)
www.karlpichler.it

AVVENTURA LEGNO
ERLEBNIS HOLZ

Es ist der Wahnsinn, die mirSarner 
Wirtschaftsschau ist da! 

Herzlich willkommen, Sarntal zoag sich

Am ersten Augustwochenende, von Freitag bis Sonntag ist es so-
weit, in der Handwerker- und Industriezone in Sarnthein gibt es 
die neue Auflage der Wirtschaftsschau.

In intensiver Vorbereitung hat das OK-Team drei Tage Wirt-
schaftswahnsinn auf die Beine gestellt. Zusammen mit den 80 
Ausstellern wird es ein Wochenende, das unbedingt zu erleben 
ist. Drei Tage zeigt das Sarntal bei dieser Schau seine ganze wirt-
schaftliche Vielfalt. Umrahmt von einem vielfältigen Rahmenpro-
gramm und kulinarischen Köstlichkeiten bieten wir jeden Tag ab 
10 Uhr ein Programm zum Erleben und Genießen für alle.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, und am besten kommen Sie 
schon am Freitag oder verbringen ein ganzes Wochenende bei uns 
im Sarntal! Lassen Sie sich anstecken von drei Tagen Wirtschafts-
wahnsinn! Die Teilnehmer, das Rahmenprogramm und alle nütz-
lichen Informationen sind auf den folgenden Seiten oder ganz 
aktuell auf www.mirsarner.com zu finden.

Das Organisationskomitee freut sich, Sie vom 5. bis 7. August auf 
der mirSarner Wirtschaftsscheu 2022 begrüßen zu können!

Folgen Sie uns auch auf Facebook und Instagram

mirSarner ripropone la strepitosa fiera 
dell’economia del territorio

Benvenuti a Economia sarentina in mostra!

Il primo weekend di agosto, dal lunedì alla domenica, la zona in-
dustriale e artigianale di Sarentino faranno da cornice alla nuova 
edizione di Economia in mostra. 

L’evento messo in campo dal comitato organizzatore con un’inten-
sa attività di preparazione si preannuncia grandioso. Un appunta-
mento davvero da non perdere, quello con gli oltre 80 espositori 
della zona. Nelle tre giornate di fiera in programma, la Val Sarenti-
no si appresta dunque a mostrarsi in tutta la sua varietà produtti-
va. A fare da cornice alla mostra e incontrare certamente il gusto di 
tutti i visitatori saranno un ricco programma di attività collaterali 
e un’ampia offerta di prelibatezze gastronomiche proposte ogni 
giorno a partire dalle 10.

Vi aspettiamo, dunque. Magari già venerdì, oppure tutto il 
weekend, approfittando della proverbiale ospitalità della Val 
Sarentino. Le tre giornate che vedono protagoniste le aziende 
della vallata promettono già di bissare il grande successo della 
passata edizione. Tutti i dettagli sulle realtà aziendali che espon-
gono, sul programma di eventi collaterali e svariate informazio-
ni utili li troverete, oltre che in questo opuscolo, anche sul sito 
www.mirsarner.com, costantemente aggiornato.   

Il Comitato organizzatore sarà lieto di darvi dunque il benvenuto, 
dal 5 al 7 agosto, a Economia sarentina in mostra, l’edizione 2022 
dell’evento fieristico nato su iniziativa del consorzio mirSarner.

Seguiteci anche su Facebook e Instagram

OK-Vorsitzender
Presidente CO
Eberhard Hofer

Hansjörg Vienna, Valentin Stofner, Judith Vasselai, Michael Holzmann, 
Markus Gasser, Michaela Stuefer, Brigitta Kröss, Helmut Ainhauser, Patrick Kienzl, 
Martin Aster, Renè Bernard, Eberhard Hofer, Felix Spiess, Thomas Trojer 

Brennerei | Distilleria St. Urban 
Via Lammweg 13, 39057 Girlan/Cornaiano

info@st-urban.it |www.st-urban.it
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aus Handwerk, Handel, Dienstleistung, Tourismus & Landwirtschaft
dei settori artigianato, commercio, servizi, turismo e agricoltura

... bieten ein vielfältiges Programm und originelle Unterhaltung 
für Kinder und Erwachsene.

... verwöhnen dich den ganzen Tag mit kulinarischen 
Spezialitäten.

... zeigen dir die neuesten Produkte, Leistungsfähigkeit, Qualität 
und Vielfalt.

... bieten die aktuellsten Informationen. 

... sind in allen Bereichen die richtigen und zuverlässigen 
Ansprechpartner.

e cioè noi della Val Sarentino ...
... offriamo a piccoli e grandi un programma ricchissimo e diverti-
menti originali.

... ti vizieremo tutto il giorno con le nostre specialità culinarie.

... ti mostriamo gli ultimi prodotti, l'efficienza, la qualità e varietà 
della nostra valle.

... offriamo le informazioni più aggiornate.

... siamo il partner giusto, quello più affidabile, per ogni necessità.

Komm ab 10.00 Uhr zur großen Wirtschaftsschau und erlebe 
einen Tag Sarner Wirtschaft live.

Den ganzen Tag werden aktuelle Informationen, Neuheiten und 
viele interessante Produkte geboten. Genieße beim "Sarner Holb-
mittog" und Mittagessen kulinarische Spezialitäten, Unterhal-
tung und Spielen den ganzen Tag und feiere bei Musik bis in die 
Morgenstunden! 

Dalle 10.00 in poi vieni in fiera! E vedi per un giorno come si 
vive davvero in Val Sarentino.

Una giornata intera di informazioni attualissime, novità e molti 
prodotti interessanti. Fra un buon boccale di birra durante il tipico 
“Frühschoppen”, il pranzo, le specialità della nostra cucina, l'in-
trattenimento, i giochi e con la musica si festeggerà fino a mattina.

ÜBER 80 AUSSTELLER ol t re  80 espos i tor i

WIRTSCHAFTSSCHAU f ie ra  de l l ' economia

Freier

Eintritt

ingresso

gratuito

MEISTER
STÜCKE

TISCHLEREI
GASSER

www.tischlerei-gasser.com

Handwerkerzone 18 
39058 Sarnthein

Tel. 0471 62 31 81
Mobil: 335 62 70 370

info@trojergmbh.it

Logos | Visitenkarten | Broschüren | Kataloge | Werbeanzeigen & -banner 
Einladungen | Plakate & Flyer | Etiketten | Auto- & Schaufensterbeklebung

Design rettet zwar nicht die Welt,
lässt sie aber verdammt gut aussehen.

Wir sind der Baustoff für deine Zukunftspläne.
Siamo il materiale da costruzione per i vostri progetti futuri.

Neumarkt | Egna - Meran | Merano - Schluderns | Sluderno 
Besenello - Predazzo - San Vito - Cervignano

www.terzer.it
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LIVE Flechten am Spältenzaun 
Intreccio steccati DAL VIVO

Bagger-Geschicklichkeitsspiel
Gioco di abilità con l'escavatore

Führungen durch Heizwerk
Visite guidate alla centrale

Schaudrechslerei mit Versteigerung zugunsten 
des "Michael Gasser Fonds"
Dimostrazione al tornio con asta benefica a 
favore del Fondo Michael Gasser 

Führungen & Spiele mit wertvollen Preisen
Visite guidate e giochi con premi pregiati

Hüpfburg
Castello gonfiabile

Kreiere deine eigene Schokolade (30 Minuten Aushärtungszeit)
Crea la tua cioccolata personalizzata (30 minuti di maturazione)

Streichelzoo 
Mini Zoo

Musihitt Revival

Spiele im Hackschnitzl
Divertimento con le ruspe

XXL Sandkiste
Sabbiera extralarge

Holzspäne hobeln & Inspirationsplanung
Piallatura del cippato & pianificazioni stimolanti

Tischtennis Schnupperkurse für Kinder
Lezioni prova di ping-pong per bambini

Quiz
HGJ | Giovani Albergatori

Latschenkiefernöl Schaubrennerei
Distillazione dell'olio di pino mugo dal vivo

Stand
38 | 39
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03

Stand
58

Stand
60

Stand
03

Stand
37

Stand
35

Stand
G6

Stand
05

Stand
43

Stand
06

Stand
60

Stand
17

Stand
04

Stand
79

Jeden Tag bieten „mirSarner“ ein Rahmenprogramm zum Staunen 
und Erleben für die ganze Familie: Basteln in Werkstätten, Hand-
werker in Aktion, Musikgruppen, Spiele und noch vieles mehr.

Entspannt weiter geht es bis in die Morgenstunden beim Sarnar-
Feirom.

Feierliche Eröffnung der Wirtschaftsschau 
Cerimonia di apertura della fiera

Ansprachen | Interventi

Musikkapelle Sarnthein 
Banda musicale di Sarentino

Theatereinlage | Intermezzo teatrale

Sarner Holbmittog mit Musik 
"Frühschoppen" con musica

Spiele & Bastelstationen für Kinder 
Giochi e laboratori di bricolage per bambini

Sarner Holbmittog mit Musik 
"Frühschoppen" con musica

Spiele & Bastelstationen für Kinder 
Giochi e laboratori di bricolage per bambini

MusikalischeUnterhaltung 
Intrattenimento musicale 

Spiele & Bastelstationen für Kinder 
Giochi e laboratori di bricolage per bambini

Schuhplattler Stilfes

MusikalischeUnterhaltung 
Intrattenimento musicale 

MusikalischeUnterhaltung 
Intrattenimento musicale 

Enthüllung Highlight mit Prominenz 
Ospiti di eccezione alla cerimonia di 
scoprimento

Party mit DJ Simon beim
"Musihitt Revival"
Party con DJ Simon

Party mit DJ Andee-ey beim
"Musihitt Revival"
Party con DJ Andee-ey

ab | da
ore 10.00 Uhr
Stand 01
Metal Concept Group

ab | da
ore 10.00 Uhr

ab | da
ore 10.00 Uhr

ab | da
ore 13.30 Uhr

ab | da
ore 11.00 Uhr

ab | da
ore 13.30 Uhr

ab | da
ore 13.30 Uhr

ab | da
ore 15.00 Uhr
Stand 60
Rubner Fenster

ab | da
ore 19.00 Uhr
Stand G6
Jungahndwerker 
Sarntal

ab | da
ore 19.00 Uhr
Stand G6
Jungahndwerker 
Sarntal

Ogni giorno, noi della Val Sarentino offriamo un programma per tutta 
la famiglia che vi lascerà a bocca aperta. I laboratori per fare lavoretti, 
gli artigiani in azione, gruppi musicali, giochi e molto altro ancora.

E il divertimento continua fino alle ore piccole con la Serata Sa-
rentina.

PROGRAMM programma

FREITAG venerd ì 05.08.2022 SAMSTAG sabato 06.08.2022

SONNTAG domenica 07.08.2022

H IGHLIGHTS moment i  c lou

REVIVAL
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Jedes Kind hat das Recht auf eine positive 
Entwicklung – dafür braucht es Beziehung und 

Begleitung.

Wir nehmen Kinder und Jugendliche mit ihren 
Bedürfnissen wahr, bieten Möglichkeiten zur 

Entfaltung an und fördern ihre Tätigkeiten bis 
hin zur Selbstständigkeit

Der Jugenddienst Bozen-Land kümmert sich das 
ganze Jahr über um die Kinder- und Jugendarbeit in 
11 Mitgliedsgemeinden rund um Bozen. Ein wich-
tiger Eckpfeiler ist die Jugendarbeit vor Ort, bei der 
die Mitarbeiter*innen in den verschiedenen Gemein-
den ein breites Angebot an Aktivitäten organisieren 
und somit zu einer wichtigen Ansprechperson für die 
jungen Menschen vor Ort werden. Zudem bilden die 
Sommerwochen, welche in allen Mitgliedsgemeinden 
angeboten werden, schon seit Jahren ein interessantes 
Angebot für Kinder und Jugendliche.

Doch der Jugenddienst Bozen-Land ist weit mehr als 
nur das: Erlebnispädagogische- und Präventionspro-
jekte in Schulklassen, Begleitung, Schulung, Unterstüt-
zung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit so-
wie die Organisation von jugendrelevanten Projekten 
und Großveranstaltungen gehören dabei zum Alltag.

Uno sviluppo positivo è diritto di ogni bambino. A 
renderlo possibile, sono il sostegno e le relazioni 

interpersonali.

Noi ci prendiamo cura di bambini e ragazzi 
cogliendo i loro bisogni, offrendo loro possibilità 
di crescita personale e promuovendone le attività 

fino al raggiungimento dell’autonomia.

Lo Jugenddienst Bozen-Land svolge tutto l’anno un 
servizio di affiancamento a bambini e ragazzi residenti 
negli 11 comuni di Bolzano e dintorni aderenti all’ini-
ziativa.

La sua attività è incentrata sull’assistenza fornita ai gio-
vani sul territorio e consistente nell’organizzazione di 
un ampio programma di attività attraverso le quali gli 
educatori dei centri giovanili fungono da interlocutori 
importanti per gli adolescenti della zona. Le settimane 
di attività estive, proposte in tutti i comuni aderenti, 
offrono ormai da anni iniziative di grande interesse per 
i bambini e i ragazzi.

L’attività dello Jugenddienst Bozen-Land non si riduce 
però a questo: progetti di educazione esperienziale e di 
prevenzione nelle scuole, servizi di accompagnamen-
to, attività formativa, sostegno alle politiche giovanili 
delle varie associazioni e organizzazione di iniziative di 
rilievo per i giovani, oltre che di grandi eventi, comple-
tano il corollario di attività proposte dai vari centri. 

Via Andreas Hofer Straße 36, 39100 Bozen
Tel.: 0471 324 753 · info@jugenddienst.com · sommer@jugenddienst.com · www.jdbl.it

Auch für unsere kleinen Besucher gibt es auf der Wirtschafts-
schau 2022 viel zu sehen und erleben!

Bei den zahlreichen Ständen des Jugenddienstes Bozen-Land, die 
über das gesamte Ausstellungsgebiet verteilt sind, gibt es alles, 
was Kinderherzen höher schlagen lässt: von der Kletterwand über 
verschiedene Holzspiele, bis hin zur Zirkusecke. Das Gesichter-
Bemalen darf natürlich auch nicht fehlen. Für den kleinen Hunger 
gibt es an diesen Ständen Zuckerwatte, Crepes, Granita und wei-
tere Leckereien. Und am Ende eines erlebnisreichen Tages kann 
bei der Fotobox ein Erinnerungsfoto geschossen und mit nach 
Hause genommen werden.

Anche per i visitatori più giovani l’evento fieristico ha in ser-
bo tante gradite sorprese!

I numerosi stands dei centri giovanili di Bolzano e dintorni, di-
stribuiti su tutta l’area espositiva della fiera, sanno bene come 
far brillare gli occhi di bambini e ragazzi, fra avvincenti pareti di 
arrampicata, creative costruzioni con il legno e simpatici angoli 
dedicati alle arti circensi. Non potranno mancare, ovviamente, 
le postazioni truccabimbi, mentre a fare la gioia dei piccolissimi 
ci penseranno gli stands che propongono zucchero filato, crêpes, 
granite e tante altre irresistibili bontà. Al termine di un’intensa 
giornata di giochi e divertimento li attenderà infine la postazione 
fotobox in cui scattare una foto ricordo da portare a casa.

KINDER-PROGRAMM programma per  bambin i

Bastel dir dein eigenes mirSarner Sparschwein!
Los geht’s bei der Tischlerei Herzstuck (Stand Nr. 33), wo es den 
Körper des Schweinchens gibt. An 5 weiteren Stationen wird das 
Sparschwein Schritt für Schritt zusammengebaut, bemalt und 
fertiggestellt.

Damit auf dem Weg über das Gelände nichts verloren geht, sind 
an den verschiedenen Stationen Stofftaschen erhältlich.

Realizza il tuo porcellino salvadanaio mirSarner!
Iniziamo allo stand della falegnameria Herzstuck (n. 33) dove tro-
verai la sagoma del maialino. In cinque tappe potrai quindi comple-
tare, colorare e personalizzare il tuo nuovo salvadanaio. E per non 
perdere qualche pezzo per strada, nei vari stands troverai inoltre 
comode borse in stoffa in cui tenere insieme tutto l’occorrente.
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Tischlerei

Goller
des Messner Reinhard

Messner Reinhard
Schlossweg 13  |  39050 Völs am Schlern

+39 3401978676
reinhard@tischlerei-goller.it  |  www.tischlerei-goller.it

Pec: messner.reinhard@pec.it
SDI Kodex: SUBM70N

MwSt.-Nr./P.IVA: 03015940210

Familie Premstaller Andreas
Durnholz - 39058 Sarntal

Tel. (0039) 0471 625 523

Montag Ruhetag
NATUR-SPA

WORKSHOP

NATUR-SHOPLATSCHENÖLBRENNEREI

DISTILLERIA DI OLIO DI PINO MUGO

BESICHTIGUNGEN-VISITE

Latschenbad-
Zeit

„Der Duft, der mir in die Nase
steigt, ist einzigartig und intensiv,
Wärme hüllt mich ein. Ich fühle
mich losgelöst und zu 100%
entspannt. Das Rauschen des
Baches trägt meine Gedanken
fort. Hier will ich bleiben und
ausruhen. Hier möchte ich nie
mehr raus“, so beschreibt unser
Gast Lisa M. ihr „persönliches
Erlebnis“ beim Original Sarntaler
Latschenkiefernbad. Noch bis
Ende Oktober kann man dieses
Bad nur bei Eschgfeller – Atem
der Berge, buchen und erleben.

Hier will ich nie
mehr raus!

ist die schönste 

Zeit

Il bagno originale al pino mugo della Val Sarentino vi attende
solo da noi, da Eschgfeller – il respiro delle montagne:
immergetevi nei trucioli di pino mugo a 50°C per provare una
sensazione di relax allo stato puro!

MEHR LEBENSQUALITÄT

Wir bringen die besten
Aussichten zu Ihnen nach Hause.
www.heissfenster.com

STÄRKER  
DENN JE.
Für neue Perspektiven.
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Über 30 Fachgeschäfte erwarten Sie! 
Ein vielfältiges Sortiment an Produkten und Dienstleistungen 

und kompetente Beratung in einem lebendigen Ort.

Oltre 30 negozi specializzati aspettano solo Voi!
Un grande assortimento di prodotti e servizi e una 

consulenza sempre competente in un vivace centro 
commerciale naturale.

I-39058 SARNTAL

MARKUS
Mobil 328 4529618

unterweger.kg@gmail.com 

HANG- & FELSSICHERUNGEN
SISTEMAZIONE VERSANTI

des Stauder Roland

Dickerwiesen 56, 39058 Sarntal/Sarentino 

Mobil: 345-5032926 
E-mail: info@sarnertec.it | Web: www.sarnertec.it

Wir wünschen einen erfolgreichen 

Verlauf der Wirtschaftsschau!
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Belohne deinen Besuch auf der mirSarner Wirtschaftsschau!
Partecipa alla fiera mirSarner e vinci fantastici premi!

Gewinne einen der vielen tollen Preise mit einem Los bei der 
großen Wirtschaftsschau-Lotterie!

1. mirSarner Münzen im Wert von 2.000 € | mirSarner
2. mirSarner Münzen im Wert von 1.500 € | mirSarner
3. mirSarner Münzen im Wert von 1.000 € | mirSarner
4. Gutschein im Wert von 500 € | Auto Aichner
5. Einkaufsgutschein im Wert von 500 € für unser Geschäft | 

Hofer Eberhard - Tischler - Schlafsysteme - Matratzen
6. Uhr im Wert von 390 € |Mannart Unikate
7. Sarner Geldtasche Gutschein im Wert von 350 € | 

Federkielstickerei Thaler 
8. mirSarner Münzen im Wert von 300 €|Trojer GmbH
9. Tandemflug für 2 Pers. im Wert von 240 € | 

Stofner Valentin - Maler + Lackierer
10. Blumentrog im Wert von 210 € | Rabensteiner Daniel - 

Zaunbauer
 ...und viele weitere tolle Preise!

Die Ziehung findet am 10.08.2022 unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit statt.
Alle Preise sowie die Gewinnernummern werden auf 
www.mirsarner.com bekanntgegeben.

Vinci uno dei tanti fantastici premi messi in palio dalla grande 
Lotteria di Economia in mostra!

1. Monete mirSarner per un valore di  2.000 € | mirSarner
2. Monete mirSarner per un valore di  1.500 € | mirSarner
3. Monete mirSarner per un valore di  1.000 € | mirSarner
4. Buono del valore di  500 € | Auto Aichner
5. Buono acquisto del valore di 500 € per il nostro punto vendita 

Hofer Eberhard - falegname - sistemi per dormire - materassi
6. Orologio del valore di  390 € |Mannart Unikate
7. Portafoglio sarentino con buono del valore di  350 € 

Federkielstickerei Thaler 
8. Monete mirSarner per un valore di  300 €|Trojer GmbH
9. Volo in tandem per due persone del valore di  240 € 

Stofner Valentin - Maler + Lackierer
10. Fioriera del valore di 210€ | Rabensteiner Daniel - 

Zaunbauer
 ... e tanti altri fantastici premi!
L’estrazione si terrà a porte chiuse il 10.08.
Tutti i premi e numeri dei biglietti vincitori saranno pubblicati 
sulla pagina www.mirsarner.com
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LOTTERIE lo t te r ia

Besuchen Sie uns in unserem Geschäft in Sarnthein oder auf 
www.unterweger.bz www.unterweger.bz | Tel. +39 0471 622660

ECHTES SARNER ECHTES SARNER 
WOLLHANDWERKWOLLHANDWERK

seit 1968

  

aster.bz

HOLZ. HAND. WERK.
Aus dem lebendigen Werkstoff Holz schaffen wir 
mit Ideenreichtum und Handwerkskunst
nachhaltige Holzbauten und Qualitätstüren, die 
durch Funktionalität überzeugen und durch
Ästhetik bestechen.

TÜREN ALS
MEISTERWERK.

Die Pakete enthalten:
Roastbeef, Schnitzel, Braten, 
Gulasch, Kotelett, Rippen,
Tellerfleisch, Ossobuco, 
Faschiertes, Suppenfleisch, 
Hauswurst und Grillwurst. 

Fleischpakete - 6kg | 8kg | 10kg | 12kg | 15kg
Kalb (bis 8 Monate) |  Jungrind (8-12 Monate) | Schwein

BIO-Fleischqualität 
aus dem Sarntal

IT BIO 001 BZ
EU-Landwirtschaft

Rabensteinerhof - Peter und Agnes Gross
T. +39 349 34 17 713 - www.rabensteinerhof.com 

Foto: Tandem Flights Sarntal
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+39 0471 623 174  
rubner.com/fenster

Baustoffe  

& Baumärkte

BAUMARKT FÜR HANDWERKER 
UND PRIVATKUNDEN:

– Handwerkzeug

– Elektrowerkzeug und -maschinen

– Bohren, Schleifen, Trennen

– Befestigungstechnik

– Baustelleneinrichtung und -bedarf

– Farben und Malerbedarf

– Arbeitsschutz und -bekleidung

– Regalsysteme und Betriebsausstattung

UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG:

www.tophaus.comTOPHAUS AG • BOZEN – W. GEBERT DEEG STRASSE 7

BOZEN | BRIXEN | LANA | RASEN | LAVIS | TRIENT  | PERGINE V. | CASTEL IVANO
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Perfektion 
durch Design, 
Performance 
durch Innovation. Websites und Onlineshops, 

die rundum begeistern.

www.hantha.com

Matratzen, Schlafsysteme, Betten 
materassi, sistemi per dormire, letti

bis zum 30.09.2022 bei Vorlage dieser Anzeige im Geschäft 
fino al 30.09.2022 presentando questo annucio in negozio

 
auf lagernde Artikel, sui prodotti a stock

...direkt an der Hauptstraße ins Sarntal | direttamente sulla strada per Sarentino

...nur 10 Minuten von Bozen | solo 10 minuti da Bolzano

...mit großem Kundenparkplatz | ampio parcheggio gratuito

...mit Bushaltestelle (Anbindung alle 30 Min.) | fermata autobus (ogni 30 min.)

...und mit | e con Coffee / Bar

NEU Gewerbegebiet | NUOVA Zona produttiva 

DICKERWIESEN

Das größte Geschäft für Matratzen, Schlafsysteme 
und Betten im Sarntal!

Il più grande negozio di materassi, sistemi per dormire 
e letti in Val Sarentino!

Hofer Eberhard | Dickerwiesen 48/ H | Tel. 3387645561 | www.hofereberhard.com

Über 25 Jahre Erfahrung - oltre 25 anni di esperienza

Bekleidung & 
Zubehör

E-Bikes & 
Mountainbikes

Tel. +39 0471 622353 

Cel. +39 366 652 6753

E-mail bike.garage@yahoo.it 

Onlineshop mikes-bike-garage.online

Durnholz
Valdurna

Bozen
Bolzano

Penser Joch
Passo Pennes

Astfeld
CampolastaSarnthein

Sarentino
Dickerwiesen

-15%

wissen warum!wissen warum!
... weil wir die Top Hits... weil wir die Top Hits

 und Classic Hits haben und Classic Hits haben
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... weil wir der Sender... weil wir der Sender

 mit den schonsten Schla
gern

 mit den schonsten Schla
gern

  und Oldies sind  und Oldies sind

... weil wir sudtirolweit der... weil wir sudtirolweit der

einzige Sender mit echtereinzige Sender mit echter

 Oberkrainer- und Oberkrainer- und
  Stimmungsmusik sind!  Stimmungsmusik sind!
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Essenberg · Montessa 13, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 349 2745435 · info@sarnerfleisch.com · www.sarnerfleisch.com

Handwerkerzone · Zona artigianale 24, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 622 062 · info@postgmbh.it · www.postgmbh.it

junghandwerker.sarntal@gmail.com

"Sarner Fleisch" - la carne della Val Sa-
rentino è sinonimo di primissima qua-
lità, gusto e sana alimentazione. Il be-
stiame da cui proviene la carne della Val 
Sarentino è allevato in piccoli masi della 
valle e nutrito senza insilati né mangimi 
geneticamente modificati. Il rigido ri-
spetto di questi criteri garantisce l’otte-
nimento di un prodotto di alto livello e 
porta la qualità in tavola.

Nelle serate di venerdì e sabato, a partire 
dalle ore 18, il gruppo Giovani Artigiani 
della Val Sarentino, nato nel 2019, si ap-
presta a riscaldare l’atmosfera con musi-
ca dal vivo e dee-jay. Un appuntamento 
da non perdere, in entrambe le serate, è 
quello con il “Musihitt Revival”.

PS: Cosa? Non fai ancora parte dei Gio-
vani Artigiani? Corri subito a iscriverti!

Petra e Franz Vi aspettano

La nostra impresa di costruzioni proget-
ta, realizza e vende immobili in linea con 
i principi della sostenibilità, della durata 
nel tempo e ispirandosi alle destinazioni 
d’uso future.

A “Economia in mostra 2022” proponia-
mo gustosi piatti della tradizione locale.

Sarner Fleisch steht für erstklassige Qua-
lität, köstlichen Geschmack und gesunde 
Ernährung.

Die Rinder werden auf kleinen Bauernhö-
fen im Sarntal gehalten und silage- und 
gentechnikfrei gefüttert. Die strikte Ein-
haltung der Kriterien garantiert Ihnen 
ein hochwertiges Produkt und Qualität 
auf dem Teller!

Die 2019 gegründeten Junghandwerker 
Sarntal, sorgen am Freitag und Samstag 
ab 18.00 Uhr mit Live-Musik und DJ für 
Partystimmung.

Absolutes Highlight an beiden Tagen: das 
"Musihitt Revival".

PS: Wie du bisch noi net bi di Junghond-
werkar drbei? Gschwing drzüe gien!

Auf Ihren Besuch freuen sich
Petra und Franz

Unser Unternehmen plant, realisiert und 
verkauft nachhaltige und langlebige Ge-
bäude, die sich an zukünftige Nutzungs-
absichten orientieren. 

Auf der Wirtschaftsschau 2022 versor-
gen wir euch mir leckeren, traditionellen 
Sarner Gerichten.

Kulinarischer Genuss auf der Wirtschaftsschau
Specialità gastronomiche alla mostra dell'economia

Für das leibliche Wohl bieten „mirSarner“ den ganzen Tag kulina-
rische Genüsse und Sarner Spezialitäten vom Feinsten: Das darfst 
du dir auf keinen Fall entgehen lassen! Ab 10.00 Uhr bis spät in 
die Nacht verwöhnen wir dich mit Gerichten und Getränken.

Nimm dir Zeit und genieße einen ganzen Tag Sarner Gast-
freundschaft! 

Per tutto il giorno, potrete gustare le bontà culinarie e le specialità 
sarentine - non fatevele sfuggire! Dalle 10 di mattina fino a notte 
tarda, vi delizieremo con cibi e bevande.

Prendetevi tutto il tempo e godetevi una giornata intera di 
ospitalità sarentina!

GENUSS sapor i

BERGRESTAURANT PICHLBERG

SARNER FLEISCH JUNGHANDWERKER SARNTAL

POST SARNTAL GMBHBAR RESTAURANT BÜRGERSTUBE

G2

G5 G6

G4G3

Runggenerstr. · Via Ronco 11, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 349 149 1280 · buergerstube.sarnthein@hotmail.com · www.sarnerbuergerstube.it

Ausserpens · Pennes di Fuori 21/A, 39058 Sarntal · Val Sarentino
Tel. +39 338 621 7647 · hello@foodtruck.bz.it · www.foodtruck.bz.it

Reinswald · San Martino 84, 39058 Sarntal · Val Sarentino
Tel. +39 0471 095 585 · info@pichlberg.it · www.pichlberg.it

Wir bringen authentische Thai-Küche 
und handgemachte Pizza aus dem Holz-
ofen auf die Straße. Freut Euch auf regi-
onale Zutaten mit fernöstlichem Touch 
und frisch gebackene Feinschmecker-
Pizza aus dem Geschmack-Truck! Ob 
Catering für Euer Event, Take Away, 
Markt, Festival oder Show Cooking, Mud 
aus Thailand und Ginni aus dem Sarntal 
bringen das Beste aus zwei Welten direkt 
zu Euch: We will truck you!

„Wer zu uns kommt, um sich an der fri-
schen Höhenluft und herrlichen Aussicht 
zu erfreuen, soll auch einen kulinarischen 
Hochgenuss erleben können“.

Die Mischung aus Sonnenterrasse und 
Kinderspielalm, aus erlesenem Restau-
rant mit Bistro, buchbarem Seminarraum 
und durchgestyltem Aprés Ski, machen 
das Ganze nur noch spannender.

Portiamo lungo le strade l’autentica cuci-
na thai e pizze artigianali cotte nel forno 
a legna. Lasciatevi deliziare da ingre-
dienti regionali con un tocco orientale 
e pizze gourmet appena sfornate! Che si 
tratti di catering, take away, mercati, fe-
stival o show cooking, Mud dalla Tailan-
dia e Ginni dalla Val Sarentino portano 
da voi il meglio dei due mondi: we will 
truck you!

Tra l’aria fresca d’altura e la spettacolare 
veduta panoramica, una sosta in quota al 
nostro ristorante non può che riservare 
un apice di gusto e sapore. 

La piacevole terrazza al sole, l’area giochi 
sui prati, il nobile ristorante con bistrot, 
l’accogliente sala conferenze e lo stiloso 
ambiente après-ski rendono i momenti 
di sosta ancora più graditi e preziosi. 

MUD & GINNI 'S  FOOD TRUCK OHG/SNCG1
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Sarnthein - Bozen
Sarentino - Bolzano

Penser Joch
Passo Pennes
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Mud & Ginni's Food Truck OHG/SNC

Bergrestaurant Pichlberg GmbH

Sarner Bürgerstube

Post Sarntal GmbH

Verein Sarner Fleisch

Junghandwerker Sarntal - PARTY

MirSarner
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Metall Concept Group | MC Tooling, SCAWO 3D

Südtiroler Bauernbund 
Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi

Heizwerk Sarnthein Impianto di teleriscaldamento

Latschenöl Brennerei Eschgfeller 
Distilleria olio di pino mugo
Hacktec - Herstellung v. Hackschnitzeln 
Produzione di cippato

Tischlerei Gasser Falegnameria

Sarner Federkielstickerei Ricamo su cuoio

ZES - Energiesysteme Sistemi energetici

Sansta Trading - Zirbelholzprodukte 
Prodotti di cirmolo

Lanarepro - Druckerei Tipografia

Landw. Hauptgen. Consorzio Agrario di Bolzano

Freiwillige Feuerwehren Vigili del Fuoco

Weißes Kreuz Croce Bianca

Bergrettungsdienst im AVS Sarntal 
Soccorso alpino dell’Alpenverein Südtirol

Zivilschutz Sektion Sarntal Protezione Civile

MirSarner

HGV | HGJ

Sarner Möbel - Tischlerei Falegnameria

Biobetrieb Rabensteinerhof

Bar Günther

Oberhöller Chocolate Cioccolata

Auto Sarntal

R & B Tiefbau Lavori di scavo

Komovo - Rückengesundheit Salute della schiena

Holz Michl Holzschlägerung Cippatura del legno

Sarner Steinhändler Pietre

Kröss  - Beton/Schotter/Tiefbau 
calcestruzzo/ghiaia/infrastrutture

Zimmerei Gross Franz Carpenteria

Hofer Eberhard - Tischler, Schlafsysteme, Matratzen 
Falegname, sistemi per dormire, materassi
Landschaftsgärtner Markus Locher 
Lavori di giardinaggio

Wandersäge des Rabensteiner Albert Segheria mobile

Malerbetrieb Spiess Felix Pittore

Lenz Design - Tischlerei Falegnameria

Oberhöller Martin Steinmaurer Muri in pietra

Stofner Valentin - Maler + Lackierer Pittore

Insect protect

Aster Martin - Bauunternehmen Impresa edile

ABC Bau - Bauunternehmen Impresa edile

Blumen Hochkofler Fiori

Spenglerei Leonhard Hofer Lattoniere

lvh.apa Wirtschaftsverband für Handwerk und  
Dienstleister Confartigianato Imprese

Aichhorner Bauunternehmen Impresa edile

Sarner Holzbau Carpenteria

Spenglerei Stuefer Franz Lattoniere

Thaler System Rohrsysteme & Inoxverarbeitung 
Sistemi di tubazioni e lavorazione Inox

Heiss Fensterbau Finestre

Mannart Unikate

Herzstuck - Tischlerei Falegnameria

Mountevi

Tischlerei Thaler Gottfried Falegnameria

Raiffeisenkasse Sarntal Cassa Raiffeisen Val Sarentino

Unterweger Heizungs- und Sanitäranlagen 
Impianti termosanitari

Zimmerei Trienbacher Carpenteria

Schmiede Gasser Fabbro

Metall Concept Carpenteria metallica, fabbro

Sarner Ski 

Sarner Goldschmiede Laboratorio orafo

Drechslerei Fritz Tornitore

Federkielstickerei Thaler Ricamo su cuoio

Rubner Fenster Finestre

Gemeindebauhof Cantiere comunale

Trojer - Bauunternehmen Impresa edile

Sinnergy Photovoltaic

Schlosserei Moser Fabbro

Zimmerei Nussbaumer Carpenteria

MoVi

Zimmerei Ainhauser Helmut Carpenteria

Naturstein - Maurer Thaler Markus 
Muratori della pietra naturale
Planbar Planung & Vermessung 
Pianificazione e rilevamento

Sembenotti Martin 
Transportunternehmen & Mietwagendienst 
Azienda di trasporto e servizio di noleggio auto

Auto Aichner

Bauunternehmen Hochkofler Impresa edile

Kienzl Installationstechnik Impianti termosanitari

Elektro Stefan Tasser Elettricista

Tischlerei Trenkwalder Falegnameria

Trojer Energiesysteme Impianti termosanitari

Elektro Mair Elettricista

Tischlerei Trienbacher Franzl Falegnameria

Rabensteiner Daniel - Zaunbauer  
Costruttore di steccati

Luis Moser - Speck & Wurstwaren Speck e salumi

Tourismusverein Sarntal 
Associazione Turistica Val Sarentino

WC

WC

LEGENDE
legenda

Informationen | Informazioni

Bastelstation | Bricolage

Spielstationen | Giochi

Toiletten | Servizi igienici

Toiletten mit Wickeltisch 
 Servizi igienici con fasciatoio

Parkplätze | Parcheggi
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Industriezone · Zona industriale 5, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 623 665 · info@metallconcept.com · metallconcept-group.com

METALL CONCEPT GROUP01

metallconcept-tooling.com 

scawo3D.com

Südtiroler Bauernbund Via K.-M.-Gamper-Str. 10, 39100 Bozen · Bolzano
Tel. +39 0471 999 333 · · info@sbb.it · www.sbb.it

Mit über 21.000 Mitgliedern ist der Süd-
tiroler Bauernbund (SBB) der mitglieder-
stärkste Wirtschaftsverband in Südtirol. 
Dank seiner 156 Ortsgruppen ist der SBB 
so lokal und flächendeckend verankert wie 
kein anderer Wirtschaftsverband in Südti-
rol. Der Bauernbund vertritt die Interes-
sen der bäuerlichen Familien in sämtlichen 
Bereichen der Landwirtschaft und die An-
liegen der Familien im ländlichen Raum.

Spezialwerkzeuge nach Maß

Grenzenlose 3D Betondruck-Möglichkeiten

Con oltre 21.000 membri, l’Unione Agri-
coltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi 
(SBB) è l’associazione di categoria più 
numerosa del Sudtirolo: grazie a ben 156 
gruppi locali vanta sul territorio una dif-
fusione capillare come nessun’altra or-
ganizzazione rappresentativa. L’Unione 
Agricoltori rappresenta gli interessi delle 
famiglie contadine in tutti i settori dell’a-
gricoltura e nelle aree rurali.

Attrezzi speciali su misura

Possibilità illimitate con stampa 3D del 
calcestruzzo

SÜDTIROLER BAUERNBUND
ORTSGRUPPE SARNTHEIN02

Industriezone · Zona artigianale 7, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 620 157 · info@heizwerk.it · www.heizwerk.it 

Heimische Energie – unsere Zukunft
Das Biomasse-Heizwerk in Sarnthein ist be-
reits seit 20 Jahren in Betrieb und versorgt 
Sarnthein, Nordheim und Astfeld mit um-
weltfreundlicher Fernwärme. Dafür wurde 
ein Leitungsnetz mit einer Gesamtlänge 
von ca. 17 km verlegt. Die jährlich benötig-
ten Hackschnitzel von knapp 32.000 Schüt-
traummeter werden fast ausschließlich von 
den Bauern aus dem Sarntal bezogen.

Energia locale – il nostro futuro
L’impianto di teleriscaldamento a bio-
massa a Sarentino è in funzione da 20 
anni e fornisce energia termica ecososte-
nibile al paese di Sarentino, Villa e Cam-
polasta. Per questo è stata realizzata una 
rete di distribuzione di circa 17 km. Il cip-
pato occorrente, intorno ai 32.000 metri 
steri annui, viene quasi esclusivamente 
fornito dai contadini della Val Sarentino.

HEIZWERK SARNTHEIN GEN.03

Aberstückel · Sonvigo 15, 39058 Sarntal · Sarentino
Tel. +39 348 560 4855 · info@hacktec.it · www.hacktec.it

Unterreinswald · Boscoriva 17, 39058 Sarntal · Val Sarentino
Tel. +39 0471 625 138 · info@eschgfeller.eu · www.eschgfeller.eu

In zweiter Generation brennen wir hier 
in Reinswald im Sarntal das 100% natur-
reine ätherische Latschenkiefernöl. Ein 
Leben im Einklang mit der Natur und 
dem Atem der Berge – spürbar in unse-
rem Natur-Spa, Natur-Shop und B&B 
und zuhause mit unseren wertvollen 
Produkten unserer biologischen Pflege-
linie von Eschgfeller – Atem der Berge, 
auch erhältlich in unserem Online-Shop.

• Hacker mit Förderband
• Hackschnitzeldienst & Verkauf von 

Hackschnitzel
• Ankauf von Brennholz
• Rundholztransporte
• Rent Container - ideal für Baustellen 

(z.B. Abfallholz)
• Herstellung von Feinhackgut (G30) für 

kleine, private Anlagen und Grobhack-
gut (G100) für große Heizwerke

• cippatore con nastro 
• servizio di produzione cippato & ven-

dita di cippato
• acquisto di legna da ardere
• trasporto di tronchi
• Rent Container - ideale per i cantieri 

(es. legno di scarto)
• produzione di cippato fine (G30) per picco-

li impianti privati e cippato grosso (G100) 
per grandi impianti di riscaldamento

Qui a San Martino in Val Sarentino di-
stilliamo in seconda generazione l’olio 
essenziale di pino mugo. Una vita in 
armonia con la natura e il respiro delle 
montagne – vivetelo anche Voi nei nostri 
Natur-Spa, Natur-Shop o B&B e a casa 
con i nostri prodotti preziosi della linea 
biologica di Eschgfeller – il respiro delle 
montagne, disponibili anche nel nostro 
shop online.

HACKTEC

ESCHGFELLER -  ATEM DER BERGE04

05

Hackschnitzeldienst und Transporte
Aberstückel 15 - 39058 Sarntal
Tel.: +39 348 5604855
E-Mail: info@hacktec.it
www.hacktec.it

Industriezone · Zona industriale 4, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 623 576 · info@tischlerei-gasser.com · www.tischlerei-gasser.com 

Bodenständig und innovativ, seit 65 Jah-
ren. Die Tischlerei Gasser plant und ge-
staltet hochwertige Inneinrichtungen und 
individuelle Wohnkonzepte. Das traditio-
nelle Tischlerhandwerk wird dabei mit in-
novativer Technik, modernen Materialien 
und zeitgemäßer Ästhetik verbunden. In 
jedem der Meisterstücke sind das hohe 
handwerkliche Können, die Liebe zum De-
tail und die perfekte Ausführung spürbar.

65 anni di tradizione e innovazione. Da 
due generazioni la falegnameria Gasser 
progetta e realizza arredi di qualità e 
concetti abitativi individuali, combinan-
do le tecniche di lavorazione tradizionale 
con tecnologie all’avanguardia, materiali 
moderni e design contemporaneo. Ogni 
pezzo è un’opera d’arte artigianale che 
racchiude tanta cura, maestria e atten-
zione al dettaglio. E si vede.

TISCHLEREI  GASSER06

Via Europastraße 77, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. / Fax +39 0471 622 363 · info@federkielstickerei.eu · www.federkielstickerei.eu

Wir fertigen federkielgestickte Geldta-
schen, Trachtengurte und Hosenträger.

Auch Gürtel, Handtaschen und verschie-
denste Lederartikel werden mit Feder-
kielstickerei verziert.

Produciamo portafogli, cinturoni e ac-
cessori per tradizionali costumi tirolesi.

Anche bretelle, cinture, borse e diversi 
articoli in pelle e cuoio vengono ricamati 
con fili tagliati dalle penne del pavone.

SARNER FEDERKIELSTICKEREI07

Unterreinswald · Boscoriva 20, 39058 Sarntal · Val Sarentino
Tel. +39 338 502 5156 · info@zes.bz.it · www.zes.bz.it

Wir sind ein kompetenter Meisterbetrieb 
für Heizungs- und sanitäre Anlagen, spezia-
lisiert auf erneuerbare Energien: Erdwärme, 
Biomasse, Solar- und Photovoltaikanlagen.

Zusätzlich bieten wir baubiologische Bera-
tungen an, Thermografie, Frischluftanlagen, 
Staubsaugeranlagen, Quellstuben in PE, 
sowie verschiedene Messungen wie Elektro-
smog, Luftschadstoffe, Schall und Licht.

Siamo una società qualificata nella realiz-
zazione di impiantistica per riscaldamento 
e sanitaria, specializzata in energie rinno-
vabili: geotermia, biomassa, impianti solari 
termici e fotovoltaici. Offriamo inoltre con-
sulenze di edilizia biologica, termografia, 
impianti di ventilazione, sistemi di aspira-
zione polveri centralizzati, serbatoi di rac-
colta acqua in PE e la misurazione di vari pa-
rametri come l'elettrosmog, l'inquinamento 
atmosferico, da rumore e luminoso.

ZES | ENERGIESYSTEME08

Kandelsberg · Campitello 33, 39058 Sarntal · Val Sarentino
Tel. +39 320 777 7170 · info@silvador-shop.com · www.silvador-shop.com

SILVADOR ist Ihr Partner für nachhalti-
ge Zirbelholzprodukte aus dem schönen 
Sarntal.

Wir fertigen die originale Sarner Zirbel-
duftbox, Brotboxen, Zirbelholz-Platten, 
sowie Zirbelkissen in verschiedenen 
Größen in regionaler, handwerklicher 
Herstellung.

SILVADOR è il vostro partner per i pro-
dotti sostenibili di cirmolo dalla splendi-
da Val Sarentino.

Produciamo l’originale profumatore sa-
rentinese in cirmolo, portapane, cuscini 
in cirmolo di diverse dimensioni, tutto di 
produzione artigianale regionale.

SILVADOR09

Via Peter-Anich-Straße 14, 39011 Lana 
Tel. +39 0473 498 500 · info@lanarepro.com · www.lanarepro.com

Druck bringt Farbe in Bewegung. 

Wir wollen, dass Sie gemeinsam mit uns 
etwas bewegen. Zu unserem umfangrei-
chen Portfolio gehören Offsetdruck, Di-
gitaldruck und Feinkartonagen.

La stampa dà vita al colore.

Vogliamo che tu faccia la differenza, in-
sieme a noi. Il nostro ampio ventaglio di 
servizi comprende la stampa offset, la 
stampa digitale, la realizzazione di imbal-
laggi e packaging. 

LANAREPRO10

Industriezone · Zona industriale 1, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 620 000 · sarnthein@ca.bz.it · www.lhg.bz.it

Bei uns finden Sie eine große Auswahl an 
Produkten und Lösungen für die Land-
wirtschaft sowie ein umfangreiches Sor-
timent für Haus, Hof, Tier und Garten:

• Ausstellung landwirtschaftlicher Ma-
schinen und Anbaugeräte

• Fütterungsberatung für den Landwirt
• Präsentation und Beratung zu Weide-

zaunartikeln

Da noi trovi un’ampia scelta di prodotti 
e soluzioni per l’agricoltura, oltre a una 
vasta gamma di articoli per la casa, il 
giardino e gli animali; 

• mostra di macchine agricole e attrezza-
ture portate;

• consulenza mangimi per gli allevatori;
• presentazione e consulenza di articoli 

per la recinzione dei pascoli

LANDW. HAUPTGENOSSENSCHAFT11

2928



Via Spitalweg 6, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 444 444

Astfeld · Campolasta 27, 39058 Sarntal · Val Sarentino
sarntal@bergrettung.it

WEISSES KREUZ -  SARNTAL
CROCE BIANCA

Z IV ILSCHUTZ SARNTAL
PROTEZIONE CIV ILE

BERGRETTUNG SARNTAL
SOCCORSO ALPINO DELL’ALPENVEREIN SÜDTIROL

FREIWILLIGE FEUERWEHR SARNTHEIN,  ASTFELD,  REINSWALD & PENS  
VIGIL I  DEL FUOCO
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Dick · Grosso 48/C, 39058 Sarntal · Sarentino
Tel. +39 338 764 5561 · info@mirsarner.com · www.mirsarner.com

Über 150 Sarner Qualitätsbetriebe 
gehören zu mirSarner. Informieren Sie 
sich beim mirSarner Stand über alles zu 
den Bereichen ...Wohnen, Bauen, Genie-
ßen, nachhaltige Geschenksideen und 
schöner Leben.
Außerdem können Sie mirSarner Mün-
zen und mirSarner Kleidung erwerben.
Und wenn Sie durstig sind, kommen Sie 
auf ein Getränk vorbei.

Sono oltre 150 le aziende di qualità ade-
renti al consorzio mirSarner. Al nostro 
stand troverai informazioni sull’abitare, 
sull’edilizia e la ristorazione, oltre ad arti-
coli di oggettistica per la casa e proposte 
regalo ecologiche e sostenibili.
Abbiamo inoltre capi di abbigliamento mir-
Sarner e le monete mirSarner, a sostegno 
dell’economia locale, oltre a gustose bevan-
de rinfrescanti. Approfittane per fare un 
salto a trovarci!

MIR SARNER16

Schlachthofstraße · via Macello 59, 39100 Bozen · Bolzano
Tel. +39 0471 317 700 · info@hgv.it · www.hgv.it

Die HGJ steht für Erfahrungs- und In-
formationsaustausch zwischen jungen 
Hoteliers und Gastwirten, Diskussion, 
Starkmachen für gemeinsame Belange, 
Spaß und tolle Unternehmungen. Da gibt 
es Einiges – auch für dich ist etwas dabei!

• Mit der HGJ on Tour
• Wissen und Weiterbildung
• Networking & Informationsaustausch

L’associazione HGJ promuove lo scambio di 
esperienze e informazioni fra i giovani al-
bergatori e ristoratori, il dibattito e confron-
to, la difesa degli interessi comuni e la con-
divisione di momenti piacevoli. Organizza 
inoltre eventi per tutti i gusti. Anche per te!

• In viaggio con i Giovani Albergatori 
• Istruzione, formazione e aggiornamento 

professionale
• Networking & Scambio di informazioni

HOTELIERS- UND GASTWIRTEVERBAND17

Glern · Collerno 19, 39058 Sarntal · Sarentino
Tel. +39 0471 626 024 · +39 348 728 2733 · info@lenzdesign.it · www.lenzdesign.it

Eine umfassende und kompetente Bera-
tung ist der Grundstein Ihrer Einrichtungs-
lösung nach Maß. Wir helfen Ihnen bei der 
Auswahl der Materialien und sind bemüht, 
die optimale Lösung für Ihren Wohntraum 
zu finden. Die Möbel und Einrichtungen 
werden mit Hilfe moderner Software ge-
plant und exakt auf die Produktion vor-
bereitet. Termingerechte Lieferung und 
Montage sind selbstverständlich. Alles aus 
Meisterhand.

Una consulenza completa e competente è la 
base di una soluzione di arredo su misura. 
Vi aiutiamo nella scelta dei materiali e ci 
impegniamo a trovare la soluzione ottima-
le per la casa dei vostri sogni. I mobili e gli 
arredamenti vengono progettati con l’aiuto 
di moderni software, e predisposti esatta-
mente per la produzione. La fornitura ed il 
montaggio avvengono naturalmente entro i 
termini previsti. Un servizio completo, gra-
zie a maestri artigiani di grande esperienza.

TISCHLEREI  LENZ DESIGN18

Reinswald · San Martino 121, 39058 Sarntal · Val Sarentino
Tel. +39 339 790 1492 · info@steinmaurer.it · www.steinmaurer.it

Unser Unternehmen realisiert mit Lei-
denschaft und fachlicher Kompetenz 
anspruchsvollste Natursteinarbeiten, 
sowohl in Südtirol als auch über die Lan-
desgrenzen hinaus.

Wir lassen die volle Schönheit des Natur-
steins neu erstrahlen und bringen Ihnen 
ein authentisches Stück Natur in den 
häuslichen Alltag.

La nostra azienda realizza con passione 
e competenza professionale i lavori più 
complessi in pietra naturale, sia in Alto 
Adige che fuori regione. 

Lasciamo splendere la piena bellezza del-
la pietra, portando nel quotidiano della 
Vostra casa un autentico pezzo di natura.

OBERHÖLLER19

Vöranerweg · Via Verano 38A, 39010 Gargazon · Gargazzone
Tel. +39 347 648 2439 · info@insectprotect.it · insectprotect.it

Wir gründeten die Firma Insect Protect 
2021 nach Jahren voller Erfahrungen, in 
welchen wir mit verschiedensten Menschen 
und Berufen zusammenarbeiten durften. 
Durch diese Firma können wir ein Produkt 
anbieten, welches uns durch seine Qualität, 
Langlebigkeit und Nachhaltigkeit über-
zeugt hat. Egal ob Tür, Fenster oder Licht-
schacht: durch unser großes Sortiment ha-
ben wir die optimale Lösung für Sie.

Insect Protect nasce nel 2021, dopo anni di 
esperienze maturate nelle professioni più 
disparate e a contatto con le persone più 
varie. Con Insect Protect riusciamo oggi a 
proporre articoli che si distinguono per la 
qualità, la lunga durata nel tempo e la so-
stenibilità ambientale. Dai serramenti alle 
porte, fino alle bocche di lupo: un’ampia 
gamma di prodotti ci consente di trovare 
sempre la soluzione ideale per il cliente.

INSECT PROTECT21

 
 
 

 

Wir gründeten die Firma Insect Protect 2021 nach Jahren voller 
Erfahrungen, in welchen wir mit verschiedensten Menschen und Berufen 
zusammenarbeiten durften. Durch diese Firma können wir ein Produkt 
anbieten, welches uns durch seine Qualität, Langlebigkeit und 
Nachhaltigkeit überzeugt hat. Egal ob Tür, Fenster oder Lichtschacht: 
durch unser großes Sortiment haben wir die optimale Lösung für Sie. Reinswald · San Martino 100, 39058 Sarntal · Val Sarentino

Tel. +39 347 679 4594 · valentin.stofner@gmail.com

Vor acht Jahren habe ich den Schritt in die 
Selbstständigkeit gewagt. Im Jahre 2019 
gelang es mir, in Österreich die Meister-
prüfung abzulegen. Dadurch habe ich mir 
mehr Fachwissen angeeignet, sodass ich 
den Kunden eine gute Beratung anbieten 
kann. Ich arbeite vor allem in Privathaus-
halten und verwende mit Vorliebe natür-
liche Materialien, z.B. Kalk. Es bleibt wei-
terhin mein Ziel, mich weiterzuentwickeln.

Otto anni fa mi sono messo in proprio. 
Nel 2019 sono riuscito a dare in Austria 
l’esame da mastro imbianchino. Così ho 
acquisito ulteriori competenze e sono 
ora in grado di offrire una buona consu-
lenza ai miei clienti. Lavoro soprattutto 
per i privati e uso principalmente mate-
riali naturali, come la calce. Continuo a 
restare fedele all’obiettivo di crescere e 
migliorare ulteriormente.

MALERMEISTERBETRIEB STOFNER20
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Glern · Collerno 21, 39058 Sarntal · Sarentino
Tel. +39 347 678 6270 · astermartin.gmbh@rolmail.net

Zu unserem Aufgabenbereich zählen 
Neu- und Umbauarbeiten und Sanie-
rungen. Seit einigen Jahren führen wir 
auch mit unseren Partnerfirmen schlüs-
selfertige Badsanierungen durch. Ein 
Ansprechpartner rund um Ihre Badsa-
nierung. Durch termingerechte und qua-
litativ hohe Ausführungen der Arbeiten 
hat sich der Betrieb auch außerhalb des 
Sarntals einen Namen gemacht.

Fra gli ambiti di attività della mia impresa 
rientrano i lavori di nuova costruzione, di 
rinnovo, di riqualificazione e ristrutturazio-
ne. Grazie alla collaborazione con artigiani e 
professionisti del settore, da qualche anno 
ci occupiamo anche del rifacimento com-
pleto dei bagni. Rispetto delle tempistiche 
e alta qualità nell’esecuzione dei lavori sono 
valsi all’impresa il buon nome di cui gode 
anche al di fuori della Val Sarentino. 

ASTER MARTIN GMBH22

Weißenbach · Rio Bianco 66, 39058 Sarntal · Val Sarentino
Tel. +39 338 500 3871 · info@abcbau.it

Ihr Spezialist für:

• Verputzarbeiten
• Vollwärmeschutz
• Innenputze für ihr Wohlbefinden

Il Vostro specialista per:

• intonacare
• isolamento termico
• intonaci per interni per il 

Vostro benessere

ABC BAU D.  RAIMUND REIDER23

Weißenbach 66, 39058 Sarntal | Mobil: (+39) 338 50 03 871 | Mail: info@abcbau.it

Ihr SPEZIALIST für:
Verputzarbeiten | Vollwärmeschutz | Kleine Abbruch- und Aufbauarbeiten

Ausbesserungsarbeiten an Mauerwerken | Sanierung von Küchen und Bädern

Griesplatz · Piazza Gries 3, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 623 185 · info@blumen-hochkofler.com · www.blumen-hochkofler.com

Wann immer es darum geht, besonderen 
Anlässen und emotionalen Momenten 
entsprechenden Ausdruck zu verleihen, 
sind Blumen kaum wegzudenken. Als 
traditioneller Familienbetrieb erfüllen 
wir seit mehr als 30 Jahren die kleinen 
und großen florealen Wünsche unserer 
Kunden. Mit Kreativität und Leiden-
schaft lassen wir in unserem Geschäft in 
Sarnthein Blumen sprechen!

I fiori sono indispensabili quando vivia-
mo momenti speciali che ci emozionano. 
Siamo un’azienda familiare con una con-
solidata tradizione e da più di 30 anni 
soddisfaciamo i piccoli e grandi desideri 
floreali dei nostri clienti. Il nostro nego-
zio a Sarentino parla di creatività e pas-
sione attraverso i fiori!

BLUMEN HOCHKOFLER24

Glern · Collerno 23, 39058 Sarntal · Sarentino
Tel. +39 328 055 2287 · mh.hofer@gmail.com

Unser Familienbetrieb wird bereits in 5. 
Generation geführt. Zu unseren Haupttä-
tigkeiten zählen die Ausführung von Dach-
entwässerungen, das Montieren von Dach-
randabschlüssen und das Bekleiden und 
Einfassen sämtlicher Dachdurchbrüche.
Auch Metalldacheindeckungen, Fassa-
denverkleidungen und Sonderanfertigun-
gen werden von uns ausgemessen, in der 
Werkstatt vorbereitet und anschließend 
fachgerecht montiert.

Gestiamo in proprio l’azienda di fami-
glia da ormai 5 generazioni. Ci occupia-
mo principalmente di drenaggio tetti e 
smaltimento acque meteoriche, posa in 
opera di bordature per tetti, rivestimenti 
e converse per corpi emergenti. Eseguia-
mo inoltre coperture tetti in metallo, 
rivestimenti per facciate e lavori su mi-
sura, predisposti in officina e posati in 
opera a regola d’arte. 

SPENGLEREI  LEONHARD HOFER25

Via Mitterweg 7, 39100 Bozen · Bolzano
Tel. +39 0471 323 200 · info@lvh.it · www.lvh.it

Der lvh - Wirtschaftsverband Hand-
werk und Dienstleister versteht sich mit 
über 8.000 Mitgliedern als größter Wirt-
schaftsverband und aktive Interessens-
vertretung für das Handwerk in Südtirol. 
Ziel des Verbandes ist es, sich auf lokaler, 
nationaler und internationaler Ebene für 
die Bedürfnisse und Interessen der hiesi-
gen Handwerks- und Dienstleistungsun-
ternehmen einzusetzen.

Grazie agli oltre 8000 associati, lvh.apa 
Confartigianato Imprese rappresenta 
la più grande associazione economica 
e la principale rappresentanza d’inte-
ressi per l’artigianato in Alto Adige. L’o-
biettivo dell’organizzazione è quello di 
adoperarsi a livello locale, nazionale ed 
internazionale per tutelare al meglio gli 
interessi e le esigenze degli artigiani e dei 
prestatori di servizi.

LVH.APA26

Glern · Collerno 25, 39058 Sarntal · Sarentino
Tel. +39 0471 622 771 – +39 335 536 5028 · aichhorner.w@rolmail.net

Wir haben uns auf Altbausanierung spe-
zialisiert und uns kontinuierlich weiter-
entwickelt.
Als Kleinbetrieb verwirklichen wir für 
vorwiegend private Bauherren versch. 
Projekte: Neu- und Umbau von Wohnein-
heiten, Ein- und Mehrfamilienhäusern; 
Altbausanierungen.
Unsere Stärken: kompetente Beratung; 
Kundennähe; optimale Qualität; gutes 
Preis-Leistungsverhältnis.

Ci siamo specializzati nella ristrutturazione 
di vecchi edifici e ci siamo continuamente 
evoluti.
Come piccola impresa, realizziamo diversi 
progetti per costruttori prevalentemente 
privati: nuova costruzione e riconversione 
di unità abitative, case uni e plurifamiliari; 
ristrutturazioni di vecchi edifici.
I nostri punti di forza: una consulenza com-
petente; vicinanza al cliente; qualità otti-
male; buon rapporto qualità prezzo.

AICHHORNER GMBH27

Auen · Prati 15/A, 39058 Sarntal · Val Sarentino
Tel. +39 349 436 2248 · info@sarnerholzbau.it · www.sarnerholzbau.it

Unser Zimmereibetrieb wurde 2001 ge-
gründet. Seitdem haben wir unseren Tä-
tigkeitsbereich stetig erweitert, um den 
immer höheren Ansprüchen der Kunden 
und der Umwelt gerecht zu werden. 

Wir fertigen Wirtschaftsgebäude, Wohn-
häuser in Holzbauweise sowie Dächer 
und Balkone. Auch bei Sanierungen sind 
wir Ihr richtiger Ansprechpartner.

Unser Zimmereibetrieb wurde 2001 ge-
gründet. Seitdem haben wir unseren 
Tätigkeitsbereich stetig erweitert, um den 
immer höheren Ansprüchen der Kunden 
und der Umwelt gerecht zu werden. 

Wir fertigen Wirtschaftsgebäude, 
Wohnhäuser in Holzbauweise, sowie 
Dächer und Balkone. Auch bei Sanierun-
gen sind wir Ihr richtiger Ansprechpartner.

SARNER HOLZBAU28

Andreas Oberkalmsteiner - T. 349 4362248
Auen 15/A - 39058 Sarntal - Südtirol 
www.sarnerholzbau.it - info@sarnerholzbau.it

SARNER HOLZBAU

Nicht nur mit Holz bauen,
    sich in Holz wohlfühlen!

Unterreinswald Boscoriva di Sotto 25/A, 39058 Sarntal · Val Sarentino
Tel. +39 338 4337795 · info@spenglerei-stuefer.com

Unser junges und dynamisches Team, be-
stehend aus 4 Gesellen und einem Lehrling, 
sorgt auch bei Ihnen für eine fachgerechte 
Ausführung der Arbeiten.

Unsere Erfahrung, verbunden mit zielstre-
biger Arbeit, ist ein Garant für zufriedene 
Kunden. Vom modernen Einfamilienhaus 
bis hin zur Wohnhausanlage, ob Sanierung 
oder Neubau: Mit uns lassen sich alle Dach-
eindeckungen problemlos und formschön 
realisieren.

Il nostro staff giovane e dinamico, composto 
da 4 operai qualificati e un apprendista, assi-
cura un’esecuzione dei lavori a regola d’arte. 
La nostra esperienza, unita all’impegno mes-
so nel lavoro, assicurano la piena soddisfa-
zione della clientela. Dalla casa unifamiliare 
in stile moderno al complesso residenziale, 
dagli interventi di riqualificazione a quelli di 
nuova costruzione: con noi tutti gli interven-
ti di copertura tetti sono realizzabili senza 
difficoltà e con risultati estetici convincenti. 

SPENGLEREI  FRANZ STUEFER29

Glern · Collerno 20,39058 Sarntal · Val Sarentino
Tel. +39 T. 0471 625 217 · info@thaler-system.it · www.thaler-system.it 

Ihr Spezialist in der Produktion und 
Installation von: Trinkwasserspeichern, 
Neutralisierungsanlagen, Quellfassun-
gen und Maßanfertigung von Sicher-
heitstüren aus Edelstahl.

Lo specialista nella produzione e posa in 
opera di serbatoi di acqua sanitaria, im-
pianti di neutralizzazione, prese di sor-
gente e realizzazione su misura di porte 
di sicurezza in acciaio inox. 

THALER SYSTEM30

Niederwangen · Vanga Bassa 24, 39058 Sarntal · Val Sarentino
Tel. +39 0471 196 6100 · info@heissfenster.com · www.heissfenster .com

Der im Jahre 1962 gegründete Ein-
Mann-Betrieb beschäftigt aktuell über 
80 MitarbeiterInnen und zählt zu den 
führenden Fensterspezialisten für an-
spruchsvolle Projekte. Sie setzen mit 
Begeisterung und Hingabe auf höchste 
Präzision, anspruchsvolle Designs und 
ehrliche Handwerkskunst. Hier treffen 
fortschrittliche Technologien und zu-
kunftsorientierte Standards aufeinander. 

Nata nel 1962 come ditta individuale, 
negli anni Heiss Fenster è cresciuta fino 
a conquistare un ruolo di primo piano 
nel settore delle finestre. Con oltre 80 
collaboratori realizza i progetti più am-
biziosi unendo la tradizione artigianale 
tipica di queste zone a una filosofia di in-
novazione, professionalità e affidabilità.

HEISS FENSTERBAU GMBH31

Glern · Collerno 20, 39058 Sarntal · Sarentino
Tel. +39 347 344 4063 · info@herzstuck.com

Junge Tischlerei, motiviert, Holz als 
zeitloses Naturprodukt mit ausgewähl-
ten Materialien sowie der neuesten 
Technik zu verbauen.

Leidenschaft zum Handwerk und Liebe 
zum Detail perfektionieren Ihre Wün-
sche, welche von der Idee bis zur Reali-
sierung aus einer Hand gefertigt werden.

Una falegnameria giovane e motivata ad 
utilizzare il legno come prodotto natura-
le senza tempo, abbinandolo a materiali 
selezionati e utilizzando tecnologie all'a-
vanguardia. 

Realizziamo le vostre idee con tanta pas-
sione per l'artigianato e la massima cura 
per i dettagli.

HERZSTUCK33

Europastrasse · Via Europa 31, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 340 146 0836 · info@mannart.eu · www.mannart.eu

Der kreative Handwerker und Bergsteiger 
Manuel Egger findet auf seinen ausgiebi-
gen Streifzügen durch die Südtiroler Berg-
welt wahre Schätze der Natur. 
Aus diesen Natur-Schönheiten macht er in 
seinem Atelier in Sarnthein verschiedens-
te Stilobjekte für den Interiorbereich. 
Mit seinen Werken und seinen Ideen 
schafft er einen natürlichen Kontrast im 
modernen  Ambiente.

Manuel Egger, un artigiano dotato di 
grande creatività, nelle sue lunghe escur-
sioni tra i monti sudtirolesi scova veri 
tesori della natura, che nel suo labora-
torio artigianale vengono lavorati e tra-
sformati in diversi inconfondibili pezzi 
unici. Con le sue sculture e i suoi arredi 
vuole porre un contrasto naturale in un 
ambiente moderno.

MANNART UNIKATE32

U N I K A T E ®
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Handwerkerzone · Zona Artigianale 2, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 623 657 · info@sarnermoebel.com

„Holz ist unser Leben“

Wir verbinden Qualität und Gesundheit 
durch die hochwertige Verarbeitung 
ausgesuchter Materialien. Unter dem 
Namen „Sarntaler Natur“ vertreiben wir 
auch Heuprodukte und Zirmholz-Möbel.

“Il legno è la nostra vita”

Coniughiamo qualità con salute attra-
verso la sapiente lavorazione di materiali 
selezionati. 

Con il nome “Natura della Val Sarentino” 
commercializziamo anche prodotti in 
paglia e mobili in legno di cembro.

SARNER MÖBEL34

Muls · Mules 6a, 39058 Sarntal · Val Sarentino
Tel. +39 349 341 7713 · info@rabensteinerhof.com · www.rabensteinerhof.com

BIO FLEISCHQUALITÄT aus dem Sarn-
tal, auf 1250m veredeln wir unsere 
Fleisch-, Wurst & Speckwaren, alle Tiere 
aus eigener Zucht, eigener Schlachtung 
& Verarbeitung in der eigenen Hofmetz-
gerei. Verkauf von Frischfleischpaketen 
JUNGRIND, KALB – SCHWEIN auf Reser-
vierung. Ab Oktober neuer HOFLADEN.

Zeltverleih für Hochzeiten, Feiern & Zelt-
feste.

CARNE BIOLOGICA DI QUALITÀ dalla Val Sa-
rentino. Nella nostra azienda agricola a quota 
1250 m lavoriamo carne, insaccati e speck, alle-
vando e macellando in proprio i nostri animali. 
Vendita di carne fresca in diverse confezioni.

Carne di VITELLO, VITELLONE e MAIALE 
su prenotazione. Da ottobre nuovo PUNTO 
VENDITA al maso. 

Noleggio tendoni per cerimonie, matrimoni 
e feste.

BIOBETRIEB RABENSTEINERHOF35

Handwerkerzone · Zona artigianale 4, 39058 Sarnthein · Sarentino

BAR GÜNTHER36

Handwerkerzone · Zona artigianale 4, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 622 016 · info@oberhoeller.com · www.oberhoeller.com

Handwerkerzone · Zona artigianale 8, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 348 552 0942 · info@holzmichl.it

Seit 2010 widmet sich der Familienbe-
trieb Oberhöller der Kunst der Verfüh-
rung. Passion und bedingungslose Quali-
tät sind die Zutaten, die die ehemaligen 
Konditoren zu jenen erfolgreichen Scho-
koladenherstellern gemacht haben, die sie 
heute sind.

Entdecken Sie fantasievolle, exklusive 
Kreationen auf der Basis bester Rohstoffe.

Dal 2010, Oberhöller, azienda a condu-
zione familiare, si dedica all’arte della 
seduzione: passione e qualità senza com-
promessi sono gli ingredienti che hanno 
trasformato quest’ ex pasticceria nel pro-
duttore di cioccolato di grande successo 
che è oggi.

Scoprite le fantasiose ed esclusive crea-
zioni con le migliori materie prime.

OBERHÖLLER

HOLZ MICHL
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Handwerkerzone · Zona artigianale 15, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 623 441 · info@autosarntal.com · www.autosarntal.com

Wir bieten: Mechanik, Elektronik und Ka-
rosserie, gesetzl. Hauptuntersuchungen für 
Fahrzeuge bis zu 3,5 t, Montage und Kol-
laudierung von Anhängervorrichtungen, 
Austausch und Kollaudierung Gastank, Rei-
fenservice, Austausch und Reparatur von 
Scheiben, Abschleppdienst
Mobile Werkstätten für Bau- bzw. Landma-
schinen und Service-Partner verschiedener 
Baumaschinenhersteller bzw. Verkauf ihrer 
Ersatzteile und Zubehör

Servizi: diagnostica e riparazione mecca-
nica/elettronica multimarca, revisioni per 
veicoli fino a 3,5t., montaggio e collaudo 
ganci traino, riparazione/sostituzione cri-
stalli, sostituzione e collaudo serbatoi gpl/
metano, gommista, carrozzeria, soccorso 
stradale

Officine mobili per le riparazioni macchine 
edili e mezzi agricoli e concessionari di di-
versi marchi di macchine edili e vendita di 
ricambi/accessori

AUTO SARNTAL OHG38

Muls · Mules 21, 39058 Sarntal · Val Sarentino
Christian +39 39 335 729 5956 · Franz +39 335 824 8805 · info@rb-tiefbau.it · www.rb-tiefbau.it

R&B Tiefbau arbeitet seit 2010 im Bereich 
Spezialtiefbau in steilem Gelände. In un-
serem Fuhrpark befinden sich mehrere 
Schreitbagger in verschiedenen Gewichts-
klassen, sodass für jeden Einsatz die ge-
eignete Maschine angeboten werden kann.
Zu unseren Tätigkeiten zählen Erdbewe-
gungen, Leitungsbau, Spezialbohrungen, 
Quellfassungen, Mulcharbeiten, Behebung 
von Unwetterschäden und vieles mehr.

R&B Tiefbau opera nel campo dell'inge-
gneria civile speciale su terreni scoscesi 
dal 2010. Nella nostra flotta ci sono esca-
vatori ragno in diverse classi di peso, in 
modo da poter offrire la macchina giusta 
per ogni applicazione.
Le nostre attività comprendono il movi-
mento terra, acquedotti, prese di acqua 
potabile, perforazioni, disboscamento 
con trincia, ripristino frane e molto altro.

R&B TIEFBAU39

Via Reineggweg 3, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 349 781 3096 · info@komovo.it · www.komovo.it

Wir sind Experten im Bereich Rücken-
gesundheit. Unsere Vision ist es, Men-
schen mehr Lebensqualität und Lebens-
freude zu schenken.

Wir entwickeln Produkte und Übungs-
anleitungen speziell für den Rücken.

In unseren Workshops und Seminaren 
zeigen wir, woher Rückenschmerzen 
kommen und wie man sie wieder los wird.

Siamo esperti nella salute della schiena.

La nostra visione è quella di dare alle 
persone una migliore qualità e godibilità 
della vita.

Sviluppiamo prodotti e istruzioni di 
esercizio specificamente per la schiena.

Nei nostri workshop e seminari mo-
striamo da dove viene il mal di schiena e 
come liberarsene.

KOMOVO 
RÜCKENGESUNDHEIT | SALUTE DELLA SCHIENA40

Handwerkerzone · Zona artigianale 8, 39058 Sarnthein · Sarentino
+39 348 3510860 · info@sarnersteinhandler.it

Fertigarbeiten von Fensterbänken, Kü-
chenarbeitsplatten, Duschtassen und 
Badewannenverkleidung, Natursteinbö-
den innen und außen, Treppen innen 
und außen, Grabsteine mit Zubehör.

Realizzazione e finitura davanzali, piani 
di lavoro da cucina, piatti doccia e rive-
stimento vasche da bagno, pavimenta-
zioni in pietra naturale e scale per interni 
ed esterni, pietre tombali e accessori.

SARNER STEINHÄNDLER42

Sarner Steinhändler
Verkauf – Eigene Verarbeitung - Montage

Handwerkerzone · Zona Artigianale 16, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 623 596 · kroess@kroessgmbh.it · www.kroessgmbh.it

Ihr starker Partner am Bau.
Innovativ, lösungsorientiert und kunden-
nah sind die Leitworte der Kröss GmbH.
Gegründet 1954 als Einmannbetrieb ent-
wickelte sich die Kröss GmbH von einem 
kleinen Schotterwerk zu einem breit auf-
gestellten und regional verwurzelten Fami-
lienunternehmen mit den Kernbereichen 
Schotter, Stein, Beton, Recycling, Erd- und 
Tiefbau.

Il tuo partner affidabile per la costruzione.
Kröss s.r.l. è un’azienda innovativa, so-
stenibile e orientata a offrire al cliente 
soluzioni su misura.
Fondata nel 1954, nel corso dei decenni si 
è evoluta diventando un’impresa familiare 
ben radicata sul territorio, specializzata 
nella produzione e fornitura di ghiaia, pie-
tra, calcestruzzo, riciclaggio e nei servizi 
di movimento terra e infrastrutture.

KRÖSS GMBH43

Handwerkerzone · Zona Artigianale 9, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 622 729 · info@zimmerei-gross.com · www.zimmerei-gross.com

Wir sind Ihr kompetenter Partner rund 
um das Thema Holz. Ob es um Neubau, 
Altbau, Sanierung, Fassadenverkleidung 
oder Balkone geht, wir verbinden mo-
derne Technik mit dem traditionellen 
Zimmererhandwerk und das bereits seit 
über 25 Jahren.

Siamo la Vostra azienda di riferimento 
per la realizzazione di ogni opera in le-
gno. Che si tratti di interventi di nuova 
costruzione o di conservazione, di ri-
strutturazione o rivestimento facciate 
oppure della realizzazione di balconi, da 
oltre 25 anni abbiniamo la tecnologia più 
moderna all’antica tradizione del lavoro 
artigiano.

Z IMMEREI  GROSS FRANZ44
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Dickerwiesen Grosso 48/H, 39058 Sarntal · Val Sarentino
Tel. + 39 338 764 5561 · info@hofereberhard.com · www.hofereberhard.com

Mit unseren Produkten ausgeschlafen und 
fit das Leben genießen! Denn guter Schlaf 
ist Grundlage für Gesundheit, Schönheit, 
Wohlbefinden.
NEU: größte Ausstellung für Matratzen, 
Natur-Schlafsysteme und alles was es für den 
guten Schlaf braucht.
Direkt an der Hauptstraße, im Gewerbege-
biet Dickerwiesen 48/H, nur wenige Minu-
ten von Bozen entfernt, Kundenparkplatz 
vor dem Geschäft und Bushaltestelle vor Ort.

Prodotti che aiutano a dormire meglio, per 
sentirsi in forma e godersi la vita. Un buon 
sonno ristoratore è infatti garanzia di salu-
te, bellezza e benessere.

NOVITÀ: ampia mostra di materassi, si-
stemi letto e accessori per dormire meglio. 
Direttamente sulla via principale, in zona 
artigianale Grosso 48/H, a pochi minuti 
da Bolzano, con parcheggio clienti davanti 
al negozio e fermata dell’autobus a pochi 
passi.

HOFER EBERHARD -  T ISCHLER45
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Putzen · Pozza 21, 39058 Sarntal · Val Sarentino
Tel. +39 338 502 1460 · info@lochermarkus.com · www.lochermarkus.com

Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie einen 
kompetenten Ansprechpartner im Be-
reich Landschafts- und Gartengestal-
tung suchen. Die Größe der Gartenanla-
ge tut dabei nichts zu Sache. Wir planen 
und gestalten kleinste Gärten ebenso 
wie große Gärten und Parkanlagen. Mit 
der Verwendung der am Ort vorhande-
nen Baumaterialien schaffen wir land-
schaftstypische Bauweisen und Baustile. 

Capitate a pennello, se cercate un part-
ner competente per l'allestimento di 
paesaggi e giardini. Le dimensioni del 
giardino non sono certo un ostacolo per 
noi: progettiamo e allestiamo giardini 
piccoli e grandi, arrivando fino ai parchi. 
Usando i materiali che si trovano in loco, 
creiamo ambienti e stili tipici per il pae-
saggio circostante. 

LANDSCHAFTSGÄRTNER MARKUS LOCHER46

Dick · Grosso 13, 39058 Sarntal · Val Sarentino
Tel. +39 0471 620 039 · albert.rabenst@gmail.com

Die Firma Rabensteiner Albert - „Wan-
dersäge“ gibt es seit 1993. Die mobile 
Wandersäge kann an jedem Ort, der ge-
nügend Platz bietet, aufgestellt werden. 
Vorteil dieser Säge ist, dass die Baum-
stämme nicht zur Säge gebracht werden 
müssen, sondern direkt vor Ort verar-
beitet werden können. Rundholz wird zu 
Bauholz verarbeitet. Weitere Angebote 
sind das Stapeln von Bauholz und das 
Schneiden von Altholz.

La Rabensteiner Albert è una realtà azien-
dale operante dal 1993. La sua “segheria 
mobile” ha il vantaggio di poter essere po-
sizionata ovunque ci sia spazio sufficiente, 
evitando di dover trasportare altrove i tron-
chi da tagliare e permettendone invece una 
lavorazione direttamente in loco. I tronchi 
vengono così trasformati in legname da co-
struzione. Altri servizi offerti sono: il taglio 
di legno vecchio e la disposizione del legno 
in cataste.

WANDERSÄGE ALBERT RABENSTEINER47  

 

 

 

Dick · Grosso 43, 39058 Sarntal · Val Sarentino
Tel. +39 328 311 5267 · info@maler-spiess.com · www.maler-spiess.com

Sie wünschen sich mehr Farbe im Leben? 
Dann sind Sie bei mir richtig! Neben An-
strich- und Lackierarbeiten in den ver-
schiedensten klassischen und modernen 
Techniken, biete ich auch Gipsarbeiten, 
Dekorationen und Beschriftungen an.

Dabei ist mir Qualität, eine gute Bera-
tung, sowie sauberes und termingerech-
tes Arbeiten ein großes Anliegen.

Se desiderate più colore nella Vostra vita 
e cambiare qualcosa, sono la persona che 
fa per Voi. Oltre a lavori di pittura per in-
terni ed esterni con le più svariate tecni-
che classiche e moderne, realizzo lavori 
in cartongesso, decorazioni e scritte. Nel 
mio lavoro privilegio la qualità, una buo-
na consulenza, la precisione e la puntua-
lità nel completare quanto affidatomi.

SPIESS FELIX48

SPIESS FELIX
M A L E R M E I S T E R

Dick · Grosso 48/B, 39058 Sarntal · Sarentino
Tel. +39 335 105 0956 · info@mountevi.com · www.mountevi.com

Aus Nadel und Faden wurde eine Leidenschaft

Gepaart mit meiner Passion für die Berge 
und das Wandern entstand Mountevi. Aus 
qualitativ hochwertigen Stoffen nähe ich 
individuell gestaltbare Stirnbänder, Mützen, 
Loops oder Halstücher für Groß und Klein.

Als besonderes Highlight gestalte und be-
drucke ich alle Produkte mit deinem Lieb-
lingsberg oder Wunschmotiv. So hast Du 
Deine Leidenschaft immer mit dabei.

La passione che nasce da ago e filo

Dall’unione delle mie più grandi passioni, la 
montagna, l’escursionismo e il cucito nasce 
Mountevi. Con stoffe di alta qualità creo dei 
modelli personalizzabili di fasce, berretti, 
loops o foulard per grandi e piccini.

Se lo desiderate posso creare e stampare il 
vostro motivo sulle mie creazioni, così po-
tete portare la vostra passione sempre con 
voi.

MOUNTEVI49

Reinswald · San Martino 67, 39058 Sarntal · Val Sarentino
Tel. +39 335 6614299 · info@tischlerei-thaler.com · www.tischlerei-thaler.com

Wir sind spezialisiert auf maßgeschnei-
derte Einzelanfertigungen für den priva-
ten Wohnbereich - inklusive 3D Planung 
und Rendering. 

Das Angebot reicht von der Küche über 
Wohn-, Schlafzimmer, Badmöbel, Garde-
roben, Büromöbel, Wand- und Decken-
verkleidungen, bis hin zur traditionell 
hergestellten Massivholzstube.

Specializzata in realizzazioni su misu-
ra per l’arredo privato. Tutti i mobili 
vengono disegnati in 3D e quindi rea-
lizzati in proprio.

La gamma di prodotti della falegna-
meria va dalle cucine all’arredo per 
i soggiorni, le camere, fino ai mobili 
per ufficio e ai rivestimenti di pareti e 
soffitti. Thaler realizza anche Stuben 
tradizionali in legno massiccio.

TISCHLEREI  THALER GOTTFRIED50

Kirchplatz · Piazza della Chiesa 5, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 624 500 · rk.sarntal@raiffeisen.it · www.raiffeisen.it/sarntal 

Die Raiffeisenkasse Sarntal ist die loka-
le Genossenschaftsbank im Sarntal und 
begleitet ihre Mitglieder und Kunden in 
allen Finanzangelegenheiten.
Im genossenschaftlichen Auftrag unter-
stützt sie in den sozialen, kulturellen, 
sportlichen und wirtschaftlichen Berei-
chen die verschiedensten Veranstaltun-
gen und Tätigkeiten der örtlichen Verei-
ne und Organisationen. 

La Cassa Raiffeisen Val Sarentino è la 
banca cooperativa locale della Val Saren-
tino e offre ai suoi soci e clienti una vasta 
gamma di prodotti e servizi finanziari.

Il suo statuto prevede inoltre la promo-
zione e il sostegno di eventi e attività 
svolte dalle varie associazioni locali in 
ambito socio-economico, culturale e 
sportivo.

RAIFFEISENKASSER SARNTAL51

Via Kellerburgweg 6, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 328 452 9618 · unterweger.kg@gmail.com

Eine kompetente, korrekte und zuverläs-
sige Arbeitsweise zeichnen unseren Fach-
betrieb aus, ebenso ein angemessenes 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie erhalten 
eine umfassende Beratung, eine indivi-
duelle Planung, hohe Ausführungsquali-
tät der Arbeit und nachfolgende Betreu-
ung sowie erstklassigen Kundenservice. 
Wir erledigen Aufträge schnell, sauber 
und immer termingerecht.

Wir fertigen Treppen, die in Sachen 
Design, Funktionalität und Ästhetik 
höchsten Ansprüchen gerecht werden. 
Umfassendes Know-how und leiden-
schaftlicher Innovationsgeist haben 
Metall Concept zu einem der führenden 
Treppenbauer gemacht, dem unzählige 
Kunden weit über die Landesgrenzen 
hinaus ihr Vertrauen schenken.

La nostra azienda si contraddistingue 
per credibilità, professionalità ed espe-
rienza, nonché per l'equilibrato rapporto 
qualità-prezzo. Ricevete una consulenza 
completa, una pianificazione indivi-
duale, un'alta qualità di lavoro con una 
successiva assistenza e un servizio clien-
te superiore. Eseguiamo le commesse 
rapidamente, in modo preciso e sempre 
puntuale.

Produciamo scale che soddisfano i re-
quisiti più elevati in termini di design, 
funzionalità ed estetica. Un know-how 
completo e un appassionato spirito di 
innovazione hanno reso Metall Concept 
uno dei principali costruttori di scale, a 
cui si affidano innumerevoli clienti an-
che oltre i confini nazionali.

UNTERWEGER KG52

Heizungs- und Sanitäranlagen
I-39058 SARNTAL
unterweger.kg@gmail.com

MARKUS  
Mobil 328 4 529618

Gentersberg · Monteganda 15-A, 39058 Sarntal · Val Sarentino 
Tel. +39 348 7376291 · info@zimmerei-trienbacher.com · www.zimmerei-trienbacher.com

Vertrauen Sie bei Ihrem Holzhausbau auf 
die Zimmerei Trienbacher, die sich in die-
sem Gebiet besonders spezialisiert hat und 
zudem „Klimahaus zertifiziert“ ist. Neben 
Holzhäusern bietet die Zimmerei Trienba-
cher auch Dachstühle und Dachdeckerar-
beiten, Innen- und Außenverkleidungen, 
Sanierungen, Balkone, Massivholzbau und 
noch vieles mehr an. Die Zimmerei Trien-
bacher ist ein Meisterbetrieb.

Per la realizzazione della Vostra casa in le-
gno, fidatevi della falegnameria Trienbacher, 
particolarmente specializzata in questo set-
tore e certificata “CasaClima”. Oltre alle case 
in legno, la falegnameria Trienbacher offre 
anche ossature e coperture per tetti, rivesti-
menti per interni ed esterni, ristrutturazio-
ni, balconi, realizzazioni in legno massiccio e 
molto altro ancora. La falegnameria Trienba-
cher è un'azienda di maestri artigiani.

Z IMMEREI  TRIENBACHER53

Handwerkerzone · Zona Artigianale 12, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 623 224 · info@ schmiede-gasser.it · www.schmiede-gasser.it

Das Unternehmen „Schmiede Gasser“ wur-
de 1981 von Siegfried Gasser gegründet und 
beschäftigt heute rund acht Mitarbeiter. 
Die Schmiede-Schlosserei führt Metallkon-
struktionen jeder Art aus Stahl für private 
und öffentliche Kunden durch. Wir haben 
uns spezialisiert auf Geländer, Tore und Tü-
ren, Treppen und Verkleidungen und stellen 
auch individuelle Einzelanfertigungen nach 
eigenen oder vorgegebenen Entwürfen her.

L'impresa “Schmiede Gasser” è stata fon-
data nel 1981 da Siegfried Gasser e conta 
oggi 8 dipendenti. La fucina e l'officina 
di carpenteria metallica realizza costru-
zioni in metallo di ogni genere in acciaio 
per clienti del settore privato e pubblico. 
Siamo specializzati in ringhiere, portoni 
e porte, scale e rivestimenti e realizzia-
mo anche opere individuali ideate da noi 
o su Vostro progetto.

SCHMIEDE GASSER54

shop@sarner.ski · www.sarner.ski

Wir alle erinnern uns an die frühen 70er 
Jahre, in denen die junge Skimarke Sar-
ner Ski für Furore sorgte. Mit modernem 
Design und revolutionärem Marketing 
expandierte Sarner Ski in die ganze Welt 
und schon bald sah man die Ski aus dem 
Sarntal auch in Japan und Amerika.
Nach über 40 Jahren gibt es wieder 
Sarner Ski: Designt im Sarntal – Hand-
made in Italy. 

Come non ricordarsi dei primi anni Settan-
ta, dell’epoca in cui la neonata marca di sci 
faceva furore? Con un design moderno e 
una rivoluzionaria strategia di marketing, 
le attrezzature sportive Sarner Ski si diffu-
sero presto in tutto il mondo, conquistando 
anche il mercato americano e giapponese.

Oltre quarant’anni dopo, Sarner Ski ri-
torna: designed in Sarentino – handmade 
in Italy

SARNER SKI56

Handwerkerzone · Zona artigianale 31, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 623 665 · info@metallconcept.com · metallconcept-group.com

METALL CONCEPT GROUP55

metallconcept.com

Postplatz · Piazza Post 2, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 622 150 info@sarnergoldschmiede.com · www.sarnergoldschmiede.com

Handgefertigter Schmuck aus recycel-
tem Gold
Mit jedem Auftrag von Ihnen haben wir 
die Ehre, eines Ihrer wichtigsten Lebens-
ereignisse in Edelmetall zu schmieden. 
Profitieren Sie von unserer Erfahrung, 
unserem Können und unserer Leiden-
schaft - wir fertigen Ihr ganz persönli-
ches Schmuckstück als glänzende und 
bleibende Facette Ihrer Erinnerungen.

Creazioni manuali in oro riciclato

Ogni incarico ci dona l’onore di plasmare 
in nobile metallo uno dei momenti più 
preziosi e importanti della vita. Appro-
fitta della nostra esperienza, maestria e 
passione e richiedici di realizzare il tuo 
personale gioiello, a fulgido ed eterno 
ricordo di istanti irripetibili.

SARNER GOLDSCHMIEDE57
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Handwerkerzone · Zona artigianale 22, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 623 069 · info@schlosserei-moser.it · www.schlosserei-moser.it

Handwerkerzone · Zona artigianale 22, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 329 493 1862 · info@movi.bz.it · www.movi.bz.it

Putzen · Pozza 23, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 348 743 4468 · info@ainhauser.bz.it

Standard gibt es nicht - wir bauen nach 
Ihren Wünschen.
Unsere Tätigkeiten sind: Dachstühle, 
Holzhäuser jeglicher Art, Bauernhäuser, 
Wirtschaftsgebäude, Almhütten, Balko-
ne, Verkleidungen, Innenausbau, Stie-
gen, Saunas und vieles mehr.
Unser größtes Augenmerk liegt in der 
Qualität der verwendeten Materialien 
und in der sorgfältigen Ausführung un-
serer Arbeiten.

Die Schlosserei Moser im Sarntal er-
schließt neue Geschäftsfelder.

Die Verarbeitung von Metall und Stahl 
findet im Bau traditionell Anwendung 
bei der Herstellung von speziellen Türen, 
Geländern, Stiegen, Fassadenelementen 
oder auch Pferdeboxen und deren Zube-
hör (MoserBox).

La carpenteria metallica Moser in Val 
Sarentino copre un’ampia gamma di set-
tori di attività. Lavora tradizionalmente 
metallo e acciaio per costruzioni, realiz-
za portoni, ringhiere e recinzioni, scale, 
elementi per facciate, ma anche box per 
cavalli e relativi accessori (MoserBox)

Lo standard non esiste, noi costruiamo 
come desidera il nostro cliente.
La nostra attività comprende la realizza-
zione di orditure per tetti, case in legno 
di ogni tipo, edifici agricoli, baite, balco-
ni, rivestimenti, rifiniture interne, scale, 
saune e tanto altro.
Diamo molta importanza alla qualità del 
materiale usato ed alla cura nell’esecu-
zione dei lavori.

SCHLOSSEREI  MOSER

MOVI Z IMMEREI  A INHAUSER67
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Steet · Stetto 37-A, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 623 313 · info@drechslerei-fritz.com · www.drechslerei-fritz.com

Ein besonderes Verhältnis zum Holz, 
jahrelange Erfahrung und ein ausge-
prägtes Gespür für Formen, haben den 
Drechsler Fritz Unterkalmsteiner weit 
über das Tal hinaus bekannt gemacht. 
Alle seine Schüsseln und Produkte sind 
einmalig von der Maserung und Form. 
Es sind Unikate. 

Un rapporto tutto speciale con il legno, 
un'esperienza pluriennale ed uno spic-
cato talento per le forme, hanno fatto 
conoscere il tornitore Fritz Unterkalm-
steiner anche al di fuori della sua valle. 
Tutte le sue ciotole e i suoi prodotti sono 
pezzi unici per forma e venatura.

DRECHSLEREI  FRITZ58

Via Rohrerstr. 41, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 623 258 · info@federkielstickerei.com · www.federkielstickerei.com

Mit Passion handbestickt

Die mit Federkiel kunstvoll bestickten Sar-
ner Geldtaschen und Gürtel, Trachtengürtel 
und Hosenträger sowie auch anderen Pro-
dukte sind weit über das Tal hinaus bekannt 
und beliebt. Jedes Stück ist ein Unikat und 
im Auftrag persönlich für den Kunden ge-
fertigt. Stich für Stich mit der Ahle entsteht 
auf feinstem Rinds-, Kalbsleder ein Stück 
Persönlichkeit mit langer Lebensdauer.

Ricamato a mano con passione

I portafogli, cinturoni e altri accessori ri-
camati con il rachide di pavone sono noti e 
apprezzati ben oltre i confini della valle. Ogni 
prodotto è un capolavoro, realizzato su com-
missione specifica del cliente. Punto per pun-
to, aiutandosi con la lesina, grande ago piatto 
e affilato, sulla pregiata pelle bovina o di vitel-
lo nasce un pezzo unico di grande personalità, 
destinato a durare nel tempo. 

FEDERKIELSTICKEREI  THALER59

Kirchplatz · Piazza della Chiesa 2, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 623 121 · info@gemeinde.sarntal.bz.it · www.gemeinde.sarntal.bz.it

Die Arbeit umfasst die Abwicklung 
verschiedener Gemeindedienste wie 
Trinkwasserversorgung, Kanalisierung, 
Recyclinghof, Schneeräumungsdienst, 
Instandhaltung und Pflege der Gemein-
destraßen, Spazierwege, Parkanlagen, 
Spielplätze, Sportanlagen und andere 
öffentliche Infrastrukturen. Für die Ab-
wicklung der Dienste werden insgesamt 
8 Mitarbeiter eingesetzt.

Il lavoro comprende la gestione di diversi 
servizi comunali, tra cui forniture idro-
sanitarie, reti fognarie, centro di rici-
claggio, sgombero neve, manutenzione e 
cura delle strade comunali, delle passeg-
giate, dei parchi, dei parchi giochi, degli 
impianti sportivi e di altre infrastrutture 
pubbliche. In tutto, ci sono otto dipen-
denti in servizio al cantiere comunale.

GEMEINDEBAUHOF61

Handwerkerzone · Zona Artigianale 18, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 623 181· +39 335 627 0370· info@trojergmbh.it· www.trojergmbh.it

Trojer Franz gründete im Jahr 1958 das 
gleichnamige Bauunternehmen, am Anfang 
als Einmannbetrieb. Im Laufe der Zeit ka-
men neue Mitarbeiter, Gerätschaften und 
Maschinen hinzu. 1988 begannen die Söh-
ne Stefan und Thomas die Lehre, welche 
den Meisterbetrieb seit 1998 leiten. Heute 
sind 18 Mitarbeiter beschäftigt, davon 3 
Lehrlinge. Zertifizierungen: SOA, UNI EN 
ISO 9001:2015; UNI ISO 45001:2018 

L’omonima impresa edile fu fondata da Franz 
Trojer nel 1958. Nata come azienda uniper-
sonale, con il passare del tempo si è ampliata, 
assumendo nuovi dipendenti e acquistando 
attrezzature e macchinari. I figli Stefan e 
Thomas iniziavano nel 1988 la formazione 
professionale e già nel 1998 assumevano la 
direzione dell’impresa artigiana qualificata 
che oggi conta frattanto 18 dipendenti, di cui 
3 apprendisti. Azienda certificata SOA, UNI 
EN ISO 9001:2015; UNI ISO 45001:2018 

TROJER GMBH BAUUNTERNEHMEN62

Dick · Grosso 48/G, 39058 Sarntal · Val Sarentino
Tel. +39 0471 1551 650 · info@sinnergy.bz.it · www.sinnergy.bz.it 

„Wir glauben an die Zukunft“: Unsere 
Firma realisiert ein effizientes Gesamt-
konzept zwischen Photovoltaikanlage, 
Batteriespeicher, Autoladestation und 
Überschusssteuerung von Heizpatronen 
und Wärmepumpen – 24 Stunden Son-
ne, mit 360° Abdeckung des gesamten 
Verbrauchs. Alle genannten Parameter 
können über eine App visualisiert und 
gesteuert werden.

"Crediamo nel futuro": la nostra azienda 
punta all’efficienza e sinergia, combi-
nando impianto fotovoltaico, accumula-
tore a batteria, stazione di ricarica auto 
e controllo del surplus energetico di ter-
moelementi e pompe di calore - 24 ore 
di sole, con copertura a 360° dell'intero 
consumo. Tutti questi parametri posso-
no essere visualizzati e controllati trami-
te una App.

SINNERGY63

Innerpens · Pennes di Dentro 8, 39058 Sarntal · Val Sarentino
Tel. +39 338 622 1303 · nussleo98@gmail.com · www.zimmerei-nussbaumer.it

Bauen mit Holz:
eine Tradition mit Zukunft 

• Holzhaus - Klimahaus 
• Blockhausbau 
• Dachbau
• Balkone
• Holzböden 
• Sonderanfertigungen

Costruire con il legno:
una tradizione che ha un futuro

• Case in legno – CasaClima
• Case in tronchi di legno
• Tetti
• Balconi
• Pavimenti in legno
• Lavorazioni speciali

Z IMMEREI  NUSSBAUMER LEONHARD65

Putzen · Pozza 19, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 338 792 3106 · natursteinthaler@gmail.com

Wir verwandeln Ihr Zuhause, sei es äs-
thetisch als auch funktionell, in eine 
Wohlfühloase. Wir errichten Natur-
steinmauern im Gartenbereich, Grenz-
mauern, Perglmauern und Fassadenver-
kleidung. Zudem bauen wir Ihnen Ihren 
individuellen Backofen und Grill.

Aus Liebe und Respekt zur Natur!

Trasformiamo la Vostra casa in un'oasi di 
benessere, sia dal punto di vista estetico 
che funzionale. Realizziamo muri in pie-
tra naturale per giardini, muri di confine, 
muretti a secco e rivestimenti di facciate. 
Costruiamo inoltre forni e caminetti per 
barbecue. 

Con amore e rispetto per la natura!

THALER MARKUS | NATURSTEIN-MAURER68

Flaaserstr. · via Valas 10A, 39050 Jenesien · San Gennesio
Tel. +39 345 604 0296 · info@planbar.it · www.planbar.it

Architekten, Handwerkern, Inneneinrich-
tern und privaten Bauherren – gewährleis-
ten wir planbare Sicherheit. Durch milli-
metergenaues Aufmaß, Ausarbeitung der 
Pläne und technischen Zeichnungen, mit 
Fertigungs- Montagezeichnungen, Kosten-
kalkulation und auf Wunsch Rundum-Pro-
jektbetreuung. Seit vielen Jahren begleiten 
wir namhafte Unternehmen, Architekten, 
Handwerker und auch private Bauherren. 
Denn mit Planbar wird Ihr Projekt machbar.

Affiancandovi con la nostra competenza, 
diamo forma alle vostre idee e ai vostri de-
sideri. Un’esperienza pluriennale nella pre-
parazione del lavoro e un ampio know-how 
tecnico fanno di noi un partner affidabile 
quando si tratta di misurazioni, formula-
zione di offerte, redazione di documenta-
zione tecnica, minimizzazione delle fonti di 
errore, ottimizzazione dei costi e risparmio 
di tempo prezioso. 

PLANBAR KG DES HOLZMANN THOMAS69

Handwerkerzone · Zona Artigianale 17, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 623 174 · fenster@rubner.com · www.rubner.com/fenster

Rubner - Ihr Fenster zur Welt! 
Fenster und Schiebetüren in Holz und 
Holz-Alu von Rubner Fenster sind sehr ge-
fragt. Eine hochmoderne Produktion, die 
handwerkliche Qualität und die umfassen-
de Beratung tragen nachhaltig zum Erfolg 
bei – ebenso wie die fast 50 Jahre Erfah-
rung seit 1976. Ein solider Arbeitgeber mit 
Zukunft. Rubner Fenster – typisch sarne-
risch wie die „Toppar“ und das „Firte“!

Rubner - La Sua finestra sul mondo!
Le finestre e le porte scorrevoli in legno 
e legno-alluminio di Rubner Fenster sono 
molto richieste. Produzione all'avanguar-
dia, qualità artigianale e consulenza com-
pleta contribuiscono al nostro successo, 
così come quasi 50 anni di esperienza dal 
1976. Un datore di lavoro con un futuro 
sicuro. Rubner Fenster - fa parte del Sa-
rentino come le pantofole e il grembiule!

RUBNER FENSTER60
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Via Südtirolerstrasse 5, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 347 284 6602 · rabensteiner.d@gmail.com

Astfeld · Campolasta 3, 39058 Sarntal · Val Sarentino
Tel. +39 335 105 0575 · trienbacher.franzl@gmail.com

Holz begleitet und begeistert mich schon 
mein ganzes Leben lang. Seit 2017 bin 
ich selbstständig und habe mich haupt-
sächlich auf die Anfertigung von fast 
vergessenen Spältenzäune (geflochten 
oder genagelt) spezialisiert. Aus Holz 
können auch weitere viele schöne Pro-
dukte auf Wunsch hergestellt werden. 
Für all meine Arbeiten verwende ich aus-
schließlich einheimisches Holz. 

Die Philosophie hinter meinem Schaf-
fen: Ich möchte meine Begeisterung für 
das Naturmaterial Holz in Kombination 
mit Glas und Metall weitergeben. Mit 
Liebe, Flexibilität & Motivation wird ver-
sucht, jeden Kundenwunsch zu erfüllen, 
egal ob klein oder groß.

Il legno mi accompagna e mi affascina 
da tutta la vita. Dal 2017 sono un lavo-
ratore autonomo e mi sono specializzato 
principalmente nella produzione di re-
cinzioni quasi dimenticate (intrecciate o 
inchiodate). Su richiesta posso realizzare 
anche altre belle creazioni in legno. Per 
tutti i miei lavori uso esclusivamente le-
gno locale.

Lo spirito che mi anima in questo lavoro 
mi porta a condividere l’entusiasmo che 
nutro per un materiale naturale, come il 
legno, abbinandolo al vetro e al metallo. 
Con dedizione e impegno, flessibilità e 
motivazione, cerco di soddisfare le ri-
chieste di ogni singolo cliente, piccolo o 
grande che sia. 

DANIEL RABENSTEINERTISCHLEREI  TRIENBACHER FRANZL 7978

Via Rohrer-Leiten 7, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. Martin +39 348 476 3729 · Martina +39 348 794 0132 · martinsembenotti@yahoo.de

Wir sind seit 25 Jahren für unsere Be-
triebe des Sarntales unterwegs.

Täglich werden verschiedenste Waren 
aus Bozen und anderen Gegenden zu uns 
ins Sarntal geliefert.

Seit 2011 bieten wir auch einen Mietwa-
gendienst mit Fahrer an.

Personen und Waren sind bei uns in 
den besten Händen.

Da 25 anni al servizio delle aziende sa-
rentine. 

Da Bolzano e altre zone trasportiamo e 
consegniamo ogni giorno in Val Sarenti-
no merci delle categorie più varie. 

Dal 2011 proponiamo anche un servizio 
di autonoleggio con conducente. 

Per persone e cose sempre in ottime 
mani.

SEMBENOTTI  MARTIN70

Handwerkerzone · Zona artigianale 21, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 620 263 · info@autoaichner.it · www.autoaichner.it 

Als Ihr Partner rund ums Auto, bieten wir 
Ihnen verschiedenste Dienstleitungen 
an: Mechanische Werkstätte, Revision, 
Autoelektrik, Karosserie, Reifenservice, 
originale Nachrüstungen, zertifiziertes 
Tuning. Durch stetiges Fort- und Weiter-
bilden können unsere qualifizierten Mit-
arbeiter mit modernster Technik Ihr Fahr-
zeug fachgerecht reparieren und somit für 
Ihre Sicherheit auf der Straße sorgen. 

Punto di riferimento per auto e accessori, 
forniamo un’ampia gamma di servizi, com-
prendenti riparazione e manutenzione mec-
canica, revisione veicoli, servizio elettrauto, 
carrozzeria, pneumatici, ricambi originali 
e tuning certificato. La costante attività di 
formazione e aggiornamento del nostro per-
sonale qualificato, abbinata agli strumenti di 
lavoro più moderni, ci consente di riparare a 
regola d’arte veicoli di tutte le marche, contri-
buendo a garantire la sicurezza sulle strade.

AUTO AICHNER71

Handwerkerzone · Zona Artigianale 24, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 622 062 · info@hochkofler.bz.it · www.hochkofler.bz.it

Unser traditionsbewusstes Unterneh-
men ist ihr kompetenter Partner in 
Sachen energetische Sanierung, In-
standhaltung, Erweiterung, Umbau 
oder individueller Neubau. Fachgerecht 
verbinden wir Qualität und jahrelange 
Erfahrung zu Ihrem Vorteil und bieten 
Ihnen eine professionelle und termin-
gerechte Abwicklung Ihres Bauprojektes 
unter persönlicher Betreuung.

La nostra impresa di lunga tradizione è 
un partner affidabile negli interventi di 
riqualificazione energetica, conserva-
zione, ampliamento, ristrutturazione o 
nuova costruzione. Lavoriamo a regola 
d’arte, unendo la qualità del nostro ope-
rato alla lunga esperienza nel settore e 
garantendo un servizio di consulenza 
personalizzata e un risultato professio-
nale nel pieno rispetto delle tempistiche.

BAUUNTERNEHMEN HOCHKOFLER OHG72

 

Handwerkerzone · Zona artigianale 3/B, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 348 393 7067 (Patrick) +39 348 874 8226 (Markus) · kienzl.markus@rolmail.net

Der Familienbetrieb Kienzl Installa-
tionstechnik ist spezialisiert auf dem 
Fachgebiet Heizungs-, Sanitäranlagen, 
Lüftungssysteme, Biomasseanlagen so-
wie Wärmepumpen und Solaranlagen.

Wir stehen Ihnen gerne bei der Verwirk-
lichung Ihres Eigenheims, der Sanierung 
oder der Instandhaltung mit vollem Ein-
satz und Zuverlässigkeit zur Seite.

Azienda a conduzione familiare, specia-
lizzata nel settore degli impianti termo-
sanitari, di areazione, a biomassa, pom-
pe di calore e impianti solari.

Kienzl è al tuo fianco nella realizzazione 
di impianti domestici, impegnata nella 
manutenzione e riqualificazione degli 
impianti e sempre sinonimo di affida-
bilità. 

KIENZL INSTALLATIONSTECHNIK73

Handwerkerzone · Zona Artigianale 19, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 347 710 7214 ·elektroest@gmail.com

Unser Elektroinstallationsbetrieb ist 
Ihr kompetenter Ansprechpartner für 
Installationen in Neu - und Umbauten, 
Antennen- und Glasfasertechnik, sowie 
Datenvernetzung. NEU! Zusätzlich zu 
unserer Lichtberatung und Lichtinstalla-
tion bieten wir unseren Kunden eine Be-
leuchtungsplanung mit 3D-Zeichnungen 
und Lichtberechnungen an.

Operativa nel settore degli impianti elet-
trici, la nostra azienda è l’interlocutore 
ideale per la realizzazione di installazioni 
in edifici di nuova costruzione e ristrut-
turazioni, reti di trasmissione dati e si-
stemi a fibre ottiche. NOVITÀ: oltre alla 
consulenza e installazione luci, propo-
niamo alla nostra clientela privata anche 
una progettazione basata su immagini 
3D e calcolo illuminotecnico. 

ELEKTRO STEFAN TASSER74

Reinswald · San Martino 141, 39058 Sarntal · Val Sarentino
Tel. +39 340 003 5933 · trenkwalder.gebi@hotmail.com

Bringe Ihre Vorstellung mit 3D Planung 
und Beratung auf Papier und in Ihr Zu-
hause.

Visualizzo le tue idee con progetti 3D, 
suggerisco le mie proposte su carta e 
traduco entrambe in realtà fra le mura 
di casa tua. 

TISCHLEREI  TRENKWALDER75

Handwerkerzone · Zona Artigianale 28, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 623 005 · info@trojerenergie.com · www.trojerenergie.com

Unser Meisterbetrieb steht durch seine 
fachliche Kompetenz sowie modernste 
Ausrüstung im Dienst des Kunden.

Unser junges Team ist von der Repara-
tur bis zum Umbau und vom Neubau bis 
hin zu Hotelbauten im Bereich Heizung 
– Lüftung – Sanitär sowie erneuerbaren 
Energien der richtige Ansprechpartner.

La nostra azienda specializzata è al ser-
vizio dei clienti con competenza, profes-
sionalità e attrezzature all’avanguardia. 

Dagli interventi di riparazione alle ri-
strutturazioni, dalle nuove costruzioni 
alla realizzazione di alberghi, la nostra 
giovane squadra di esperti fornisce con-
sulenza e servizi nel settore termotecni-
co-sanitario, della climatizzazione e delle 
risorse energetiche rinnovabili. 

TROJER ENERGIESYSTEME76

Runggenerstr. · Via Ronco 47-A, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 622 414 · Mobil +39 335 602 3504 · elektromair@rolmail.net

• Elektro-Installation
• Reparaturen
• Lichttechnik
• SAT - TV Anlagen
• Sprech-Video Anlagen
• Blitz-Überspannungsschutz
• KNX - Gebäudetechnik 

Licht-Rollo-Heizung

• Installazione di impianti elettrici
• Riparazioni
• Illuminotecnica
• Impianti SAT - TV
• Videocitofoni
• Dispositivi di protezione da fulmini e 

sovratensione
• Domotica KNX
• Luci-Tapparelle-Riscaldamento

ELEKTRO MAIR77

Kirchplatz · Piazza Chiesa 9, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +3939 0471 623 091 · info@sarntal.com · www.sarntal.com 

Sarntal – Tal der 6 Millionen Bäume

Nichts fällt in diesem Tal im Herzen Süd-
tirols leichter, als sich die gesunde, wür-
zige Sarner Bergluft um die Nase wehen 
und sich von reinstem Waldduft betören 
zu lassen. Ob kurzweilige Wanderungen 
für die ganze Familien, reizvolle Berg-
touren oder gemütliche Spaziergänge – 
in den Sarntaler Alpen kommen alle auf 
ihre Kosten.

Val Sarentino - Valle dei 6 milioni di alberi

In questa valle nel cuore dell'Alto Adige non 
c'è niente di più facile che lasciarsi avvolge-
re il naso dall'aria salubre e speziata della 
montagna della Val Sarentino e farsi amma-
liare dal profumo purissimo del bosco. Sia 
che si tratti di divertenti escursioni per tut-
ta la famiglia, di affascinanti tour in mon-
tagna o di piacevoli passeggiate, nelle Alpi 
Sarentine tutti hanno il loro tornaconto.

81 SARNTAL 
TOURISMUSVEREIN | ASSOCIAZIONE TURISTICA

Handwerkerzone · Zona artigianale 30, 39058 Sarnthein · Sarentino
Tel. +39 0471 623 610 · info@sarntaler.com · www.sarntaler.com 

1980 wagte der junge „Bergbauer“ Luis Mo-
ser den Schritt in die Selbstständigkeit. Mit 
einer Gesellen-, anschließender Meister-
prüfung und dem Ziel: „Edle Speck-, Wurst-
&Räucherspezialitäten“ zu produzieren, ge-
nau wie auf seinem Heimathof „Grammen“. 
Die Kräutermischung und das Räuchern 
mit ausgesuchten Nadelhölzern geben den 
einmaligen Geschmack. Dank seinem quali-
fizierten Team bekam er mehrmals interna-
tionale Auszeichnungen.

Giovane agricoltore di montagna, nel 1980 
Luis Moser volle mettersi in proprio: con un 
titolo di apprendista, poi di maestro artigia-
no, e un solo obiettivo: produrre speck, in-
saccati e affumicati della migliore qualità e 
secondo l’antica ricetta del maso di origine, 
il “Grammen”.  Un’accurata miscela d’erbe 
e un’affumicatura con legni selezionati di 
conifere ne creano il gusto unico. Dalla col-
laborazione con esperti sono nati prodotti 
pluripremiati a livello internazionale.

GRAMMHOF80

ranzlranzlTISCHLEREI

TRIENBACHER FRANZL
Astfeld 3 | T. 335 10 50 575
trienbacher.franzl@gmail.com

Transportunternehmen
& Mietwagendienst

Rohrer-Leiten 7 
39058 Sarnthein (BZ)
Martin: 348 4763729

Martina: 348 7940132
martinsembenotti@yahoo.de

Str.Nr. MRA MTN 75B50 I431T
Mwst.Nr. 02724830217
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RÜCKBLICK 2013 recens ione 2013

DANKE graz ie

OK-Team 2013 | comitato organizzatore 2013    in memoriam Michael Gasser

4342



Nach vorne blicken. Alles geben. 

Immer weitermachen, das Ziel stets vor Augen. 

Durch Digitalisierung, 

intelligente Kommunikation und 

kostenorientierte Workflows 

gehen wir einen Schritt weiter

Gehen Sie mit uns

Printing Systems ProMedia IT Solutions 

www.amonn-office.com

Mein Arbeitsplatz.
Auch Deiner.

SARNER HOLZ - T: +39 0471 624700 - info@sarnerholz.com - www.sarnerholz.com

Außenlager
in TRIENT

4Unter-
nehmen

MITARBEITER
BUSSE 

Anzahl LKWs

12 Auto-
Minuten 
von Bozen

154MITARBEITER

37,10 Jahre
Durchschnittsalter

Ältester 
Mitarbeiter60

Jüngster
Mitarbeiter16

Mitarbeiter mit 
GESELLENPRÜFUNG49

10

Zimmermann; Tischler; Mechaniker; 
Elektriker; Schlosser; Koch; Maurer

Hydrauliker; Konditor...
7

39 FRAUEN

13TEILZEIT
VERTRÄGE

Per realizzare 
tutti i tuoi sogni!

Ein MUSS für Jedermann!
Non uscite di casa senza!
Die „mirSarner“ Gutschein-Münze, gültig bei über 150 
Betrieben von: www.mirsarner.com

Erhältlich im „mirSarner“ Büro und bei den „mirSarner“ 
Betrieben im ganzen Sarntal

La moneta “mirSarner”, valida in oltre 150 aziende di: 
www.mirsarner.com

Potete trovarla nell’uffico di “mirSarner” e presso le 
aziende “mirSarner” in Val Sarentino

Damit deine Träume
in Erfüllung gehen 

Über 150 Sarner Qualitätsbetriebe 
aus den verschiedensten Bereichen

bieten dir (fast) alles, was du 
brauchst und suchst! 

Oltre 150 aziende sarentine, 
dei settori più disparati sono a tua 
disposizione  per darti (quasi) tutto 

quel che potresti desiderare!

Canale/Kanal 10

VB33 ist Information, Kultur, 
Sport und Aktuelles ....

Der einzige zweisprachige 
Fernsehsender in unserer Provinz. 

VB33, erzählt jeden Tag das Leben 
unseres Landes

www.video33.it  -  www.sdf.bz.it

4544 Wir danken unseren Werbepartnern für die Unterstützung ·  Un cordiale ringraziamento ai nostri sponsor Wir danken unseren Werbepartnern für die Unterstützung ·  Un cordiale ringraziamento ai nostri sponsor



AUSSTELLER-LISTE e lenco espos i tor i

Rabensteiner Daniel - Zaunbauer Costruttore di steccati 79 41

Rubner Fenster Finestre 60 37

Sarner Federkielstickerei Ricamo su cuoio 07 29

Sarner Goldschmiede Laboratorio orafo 57 38

Sarner Holzbau Carpenteria 28 33

Sarner Möbel - Tischlerei Falegnameria 34 34

Sarner Steinhändler Pietre 42 35

Schlosserei Moser Fabbro 64 39

Schmiede Gasser Fabbro 54 37

Sinnergy Photovoltaic 63 38

Spenglerei Leonhard Hofer Lattoniere 25 32

Spenglerei Stuefer Franz Lattoniere 29 33

Stofner Valentin - Maler + Lackierer Pittore 20 31

Thaler System Rohrsysteme & Inoxverarbeitung 
Sistemi di tubazioni e lavorazione Inox 30 33

Tischlerei Gasser Falegnameria 06 28

Tischlerei Thaler Gottfried Falegnameria 50 36

Tischlerei Trenkwalder Falegnameria 75 40

Tischlerei Trienbacher Franzl Falegnameria 78 41

Trojer - Bauunternehmen Impresa edile 62 38

Trojer Energiesysteme Impianti termosanitari 76 41

Unterweger Heizungs- und Sanitäranlagen Impianti 
termosanitari 52 37

Wandersäge des Rabensteiner Albert Segheria mobile 47 36

Insect protect 21 31

ZES - Energiesysteme Sistemi energetici 08 29

Zimmerei Ainhauser Helmut Carpenteria 67 39

Zimmerei Gross Franz Carpenteria 44 35

Zimmerei Nussbaumer Carpenteria 65 39

Zimmerei Trienbacher Carpenteria 53 37

ABC Bau - Bauunternehmen Impresa edile 23 32

Aichhorner Bauunternehmen Impresa edile 27 32

Aster Martin - Bauunternehmen Impresa edile 22 32

Auto Aichner 71 40

Auto Sarntal 38 34

Bauunternehmen Hochkofler Impresa edile 72 40

Drechslerei Fritz Tornitore 58 38

Elektro Mair Elettricista 77 41

Elektro Stefan Tasser Elettricista 74 40

Federkielstickerei Thaler Ricamo su cuoio 59 38

Heiss Fensterbau Finestre 31 33

Herzstuck - Tischlerei Falegnameria 33 33

Hofer Eberhard - Tischler Falegnameria 45 35

Kienzl Installationstechnik Impianti termosanitari 73 40

Kröss  - Beton/Schotter/Tiefbau 
Calcestruzzo/ghiaia/infrastrutture 43 35

Landschaftsgärtner Markus Locher 
Lavori di giardinaggio 46 36

Latschenöl Brennerei Eschgfeller 
Distilleria olio di pino mugo 04 28

Lenz Design - Tischlerei Falegnameria 18 31

Malerbetrieb Spiess Felix Pittore 48 36

Mannart Unikate 32 33

Metall Concept Group Carpenteria metallica, fabbro 01 / 55 28 / 37

Mountevi 49 36

MoVi 66 39

Naturstein - Maurer Thaler Markus  
Muratore della pietra naturale 68 39

Oberhöller Martin Steinmaurer Muri in pietra 19 31

Planbar Planung & Vermessung 
Progettazione e rilievi 69 39

Post Sarntal GmbH G4 25

R & B Tiefbau Lavori di scavo 39 34

Bergrettungsdienst im AVS Sarntal 
Soccorso alpino dell’Alpenverein Südtirol 14 30

Freiwillige Feuerwehren 
Vigili del Fuoco 12 30

GemeindeBauhof Cantiere comunale 61 38

Hacktec - Herstellung v. Hackschnitzeln 
Produzione di cippato 05 28

Heizwerk Sarnthein Impianto di teleriscaldamento 03 28

HGV | HGJ 17 31

Holz Michl Holzschlägerung Cippatura del legno 41 35

Junghandwerker Sarntal G6 25

Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft 
Consorzio Agrario di Bolzano 11 29

Biobetrieb Rabensteinerhof 35 34

HANDWERK ar t ig ianato

DIENSTLEISTUNG ser v iz i

LANDWIRTSCHAFT agr ico l tu ra
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Komovo - Rückengesundheit Salute della schiena 40 35

Lanarepro - Druckerei Tipografia 10 29

lvh.apa Wirtschaftsverband für Handwerk und Dienstleister
Confartigianato Imprese 26 32

MirSarner 16 31

Raiffeisenkasse Sarntal Cassa Raiffeisen Val Sarentino 51 36

Sembenotti Martin Transportunternehmen & Mietwagendienst 
Azienda di trasporto e servizio di noleggio auto 70 40

Weißes Kreuz Croce Bianca 13 30

Zivilschutz Sektion Sarntal Protezione Civile 15 30

Blumen Hochkofler Fiori 24 32

Luis Moser - Speck & Wurstwaren Speck e salumi 80 41

Oberhöller Chocolate Cioccolata 37 34

Bar Günther 36 34

Bergrestaurant Pichlberg GmbH G2 24

Mud & Ginni's Food Truck OHG/SNC G1 24

HANDEL commerc io

TOURISMUS -  GASTRONOMIE tur ismo -  r is toraz ione

STAND-NR.
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STAND-NR.
n.  s tand

SEITE
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Sansta Trading - Zirbelholzprodukte Prodotti di cirmolo 09 29

Sarner Ski 56 37

Sarner Bürgerstube G3 25

Tourismusverein Sarntal 
Associazione Turistica Val Sarentino 81 41

Südtiroler Bauernbund 
Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi 02 28

Verein Sarner Fleisch G5 25
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98,6 % der Konsumenten bewerten das Relax 2000 positiv

Das original SCHLAFSYSTEM für Ihren gesunden Schlaf

Verschiedene Ausführungen und in Zirbe oder Buche erhältlich

Natürliche und schadstoffgeprüfte Qualitätsprodukte

ZIRBEN-MESSEAKTION 05. bis 07. August 2022
PROMOZIONE FIERA dal 5 al 7 agosto 2022

RELAX 2000

Der Gesunde Schlaf 
durch die Kraft der Zirbe

€ 150,00
G U T S C H E I N *

Besuchen Sie uns am Messestand zum Probe- 
liegen und Sie sparen € 150,00 beim Kauf  
eines Relax 2000 mit Matratze und Auflage

Relax 2000 bietet die ideale Schlafergonomie

Dormire meglio per uno stile di vita sano e sostenibile

Eine optimale Schlafunterlage muss entlasten und stützen können. Die ausgeprägten 
Körperpartien, vor allem der Schulter- und der Beckenbereich, werden beim Relax 2000 
körpergerecht entlastet. Ebenso wichtig ist jedoch, dass diese Bereiche vom Schlafsys-
tem aktiv gestützt werden. Somit liegt unser Körper natürlich und ideal. Die Wirbelsäule 
bildet eine Gerade, die Bandscheiben können sich wieder optimal mit Flüssigkeit füllen.

Il cuore del sistema è dato dagli elementi elastici a movimento tridimensionale.  
Questi rendono possibile un adattamento in cedimento fino a 70 mm. assicurando cosi un  
perfetto adattamento al corpo, oltre ad una effettiva distensione della colonna  
vertebrale durante il sonno. Con semplici movimenti si possono adattare gli elementi 
elastici alle vostre personali esigenze di sostegno ed alle vostre personali abitudini di 
riposo, con un semplice gesto della mano, potete adattare il sostegno della zona spalla/
bacino. Il sistema Relax 2000 è completamente privo di componenti nocive, i legni uti-
lizzati provengono da silvicoltura europea.

*Aktion gültig bis 07.08.22 bei Neuaufträgen! Nicht in bar ablösbar. Kann nicht mit anderen Ak-
tionen und Rabatten kombiniert werden. Pro Einkauf ist nur ein Gutschein pro Person einlösbar. 

Dickerwiesen 48/H | Sarntal
Tel. 338 764 55 61
info@hofereberhard.com 
www.hofereberhard.com

Il 98,6 % dei consumatori hanno dichiarato piena soddisfazione

L‘originale SISTEMA SONNO, per il vostro sonno salutare

Diverse varianti disponibili sia in cirmolo che in faggio

Tutti i prodotti sono naturali e testati per le sostanze nocive

Speciali elementi elastici 3D, per  

un perfetto adattamento al corpo

3D-Spezialfederkörper für 

perfekte Körperanpassung

Besuchen Sie uns in unseren Showroom in Bozen!
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         Deutschnofen    |      Breitenkofl 4 
  Tel. 0471 616554   |      info@koehl.it 

TOOL SHOP · TOOL SERVICE · TOOL MANUFACTUR  

TOOL SHOP · TOOL SERVICE · TOOL MANUFACTUR  

www.pireg.itwww.pireg.itAlgund w
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Jetzt melden!Jetzt melden!
Sie kennen jemanden oder haben ein Grundstück? 

Für unsere Wohnprojekte suchen wir Bestandsvolumen  
oder Grundstücke jeglicher Art. 

         Kontaktieren Sie uns! 
         Devid Aichner

 +39 340 5774503
   Tel. 0471 401818
         invest@aichner.bz.it

www.aichner-invest.it
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CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER LA PUBBLICITA’

LA FORZA DI UNA GRANDE RETE REGIONALE

in FM STEREO in tutto il Trentino Alto Adige, 
Tirolo del Nord, Alto Veronese, 

Bellunese e Cadore
Portale web con servizio notizie, 

streaming e podcast

*55.000 ASCOLTATORI
ACCERTATI DALL’ ISTITUTO DI STATISTICA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

LA PRIMA RADIO ITALIANA
IN ALTO ADIGE
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Wosch du, dass sie die  
zweitbestn Kaminwurzn  

in Sarntol mochn?

Jo schu ghert,  
die Bestn ot  
jo a niedr!

Sarntaler Kaminwurzen

 ORIGINAL
 SCHMACKHAFT
 EINZIGARTIG

Edle Speck-, Wurst-, Räucherspezialitäten; Fleischhandel
Luis Moser GmbH • T. 0471 623 610 • info@sarntaler.com • www.sarntaler.com
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Gut für Land  
und Wirtschaft,
Un bene per il territorio 
e la sua economia,

... weil wir eine Bank  
und Genossenschaft sind.
Als Genossenschaftsbanken wissen wir, wem wir gehören. 
Und wo wir hingehören. Zu den Bürgern und Betrieben 
in unseren Gemeinden. Für sie geben wir unser Bestes. 
Als Teil einer starken Gemeinschaft. Als finanzieller 
Weggefährte – ein Leben lang. www.raiffeisen.it/sarntal

... perché siamo una banca cooperativa.
Come banche cooperative, sappiamo a chi apparteniamo: 
ai cittadini e alle imprese dei nostri comuni, per i quali 
ci impegniamo a dare solo il meglio. Come parte di una 
comunità forte, vogliamo essere i primi interlocutori in materia 
finanziaria, per tutta la vita. www.raiffeisen.it/sarentino
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