
mittwochs, 
28. Juni – 13. September 2023

ogni mercoledì 
dal 28 giugno al 13 settembre 2023

Gemeinsam eigenes Brot backen macht Spaß und ist gar nicht  
schwer, wenn man die richtigen Kniffe und Tricks beherrscht. 
Robert und Maria lassen Sie Schritt für Schritt am Backvergnügen 
teilhaben und bereiten traditionelles Brot im Holzofen zu. 

Während das Brot „aufgeht“ ist Hühner füttern,  
Kälber im Stall streicheln oder Kartoffeln ernten angesagt. 
Anschließend können Sie das selbstgebackene Brot verkosten. 
Ein interessantes und spannendes Erlebnis für die ganze Familie!

Treffpunkt um 9.00 Uhr - Infobüro in Teis  
beim Mineralienmuseum (halbtags - auch bei Regen)

Der Bauernhof liegt 2 km außerhalb vom Dorf. Bitte melden 
Sie sich vor Beginn im Büro in Teis an und fahren anschließend 
mit dem Auto zum Bauernhof oder erscheinen Sie eine halbe 
Stunde früher, wenn Sie zu Fuß kommen.

Preis: Erwachsene 30,00 € - Kinder (8–13 Jahre) 15,00 € 
50% Ermäßigung mit der DolomitiCard 

Anmeldung innerhalb des Vortages beim 
Infobüro Villnöss, T +39 0472 840 180, info@villnoess.info 
Infobüro Teis, T +39 0472 844 522, teis@villnoess.com

Preparare insieme il pane è divertente e non è affatto difficile, 
se si conoscono i trucchi giusti. Robert e Maria vi insegneranno 
passo dopo passo i segreti del mestiere e prepareranno insieme 
a Voi il pane tradizionale. 

Mentre il pane lievita potete dare da mangiare alle galline,  
accarezzare i vitelli nella stalla e raccogliere le patate.  
Infine potete assaggiare il pane appena sfornato.  
Un’esperienza interessante che appassionerà tutta la famiglia!

Ritrovo alle ore 9.00 all’Ufficio Turistico a Tiso presso il  
Museo Mineralogico (½ giornata - anche in caso di pioggia)

Il maso si trova a 2 km dal villaggio. Si prega di registrarsi  
presso l’ufficio di Tiso prima della partenza e poi raggiungere  
il maso in auto o, se a piedi, arrivare mezz’ora prima.

Prezzo: adulti 30,00 € - bambini (8–13 anni) 15,00 €  
50% di riduzione con la DolomitiCard

Iscrizioni entro il giorno precedente presso 
l’Ufficio Turistico Funes, t 0472 840 180, info@funes.info 
l’Ufficio Turistico di Tiso, t 0472 844 522, teis@villnoess.com 

Brotbacken auf dem Bauernhof 
Preparare il pane al maso


