Dolomitental Villnöss
Dolomiti Val di Funes

SÜDTIROL BALANCE - Kräuterkunde-Frühling
im Bergkräutergarten Villnöss
ALTO ADIGE BALANCE Erbologia-Primavera nell’orto delle erbe aromatiche
ogni venerdì,
dal 1 al 22 giugno 2018

In unserem Bergkräutergarten auf knapp 1400 Höhenmeter gedeihen rund 100 verschiedene Pflanzen. Altes und neues Wissen
über die Erkennung und Verwendung von Wild-, Würz- und
Heilkräuter wird wieder lebendig.

Nel nostro orto di erbe aromatiche e officinali prosperano
circa 100 piante diverse ad un’altitudine di 1.400 m.
Qui vogliamo conoscere, riconoscere e utilizzare erbe selvatiche,
aromatiche e officinali.

Auf 1000 m² finden Naturbegeisterte Ruhe: Zwischen den
Kräutern und Pflanzen finden Sie gemütliche Sitzplätze zum
Entspannen und Krafttanken.

Su 1000 m² gli amanti della natura troveranno pace: tra le erbe
e le piante si trovano comodi posti per sedersi e rilassarsi.

KRÄUTER FÜR DIE HAUSAPOTHEKE
Führung im und rund um den
neu angelegten Bergkräutergarten Villnöss
Kleine Kräuterschulung vom Anbau bis zur Anwendung: bedenkliche und unbedenkliche Inhaltsstoffe; altes und neues Wissen.
Gemeinsames Sammeln von Kräutern und Herstellen von bewährten Hausmitteln zum Mitnehmen.

ERBE OFFICINALI PER LA FARMACIA DI CASA
Passeggiata guidata
nel nuovo orto delle erbe e nei dintorni
Piccola formazione erboristica dalla coltivazione all’utilizzo
delle erbe, ingredienti innocui e dubbiosi, conoscenze popolari.
Insieme raccogliamo erbe per la produzione di un prodotto a
base di erbe officinali da portarsi a casa.

Treffpunkt: bei der Kirche in St. Magdalena

Punto di incontro: Chiesa di S. Maddalena

Dauer: v0n 9.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr

Durata: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 circa

Teilnahmegebühr: 10,00 € kostenlos mit der DolomitiMobil Card,
zzgl. 15,00 € für die Herstellung Kräuterprodukt

Costo: 10,00 € gratuito con la DolomitiMobil Card;
più 15,00 € per la preparazione del prodotto a base di erbe

Maximale Teilnehmer: 15 Personen

Max. partecipanti: 15 persone

Anmeldung im Infobüro Villnöss,
T +39 0472 840 180, info@villnoess.info

Iscrizione presso l’Ufficio Turistico di Funes,
T 0472 840 180, info@funes.info

Nach der Veranstaltung dürfen sich die Gäste noch gerne
im Kräutergarten aufhalten: kleine Kräuterbibliothek und
hochwertige Zeitschriften, sowie Infomappen zu den
Kräutern stehen den Gästen zur Verfügung.

Al termine della manifestazione i partecipanti si possono
trattenere ancora nell’orto, sfogliare le riviste specializzate e
informarsi sulle erbe coltivate nell’orto.

EXPERTIN: Carmen Obexer
Ausbildung: Heilkräuter nach Hildegard von Bingen;
Diplomierte Kräuterbäuerin, Befähigungsnachweis
für Sammeln und Verkauf von Wildkräutern,
angehende Kräuterpädagogin, angehende Kräuterexpertin (FNL-Kräuterakademie).

ESPERTA: Carmen Obexer
Agricoltrice di erbe, esperta nell’impiego efficace
delle erbe aromatiche, erbe officinali secondo
Hildegard von Bingen, coltiva e cura il suo orto con
particolare attenzione.
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