 ganeshGraphics

Eintritt frei • Ingresso libero

Sa 26 10 2013,ore 10–17 Uhr Merano Kurhaus
3.Tee- und Kräuterfestival / Meran / Freiheitsstrasse 33 / 3ºFestival Del Tè e delle Erbe Aromatiche / Merano / Corso Libertà 33

Autonome Provinz Bozen – Südtirol
Abteilung 22 – land-, forst- und hauswirtschaftliche
Berufsbildung

ProvinciA AutonomA di BolzAno – Alto Adige
ripartizione 22 – Formazione professionale agricola,
forestale e di economia domestica

3.Tee- und Kräuterfestival
Samstag, 26.Oktober 2013, 10–17 Uhr
Meran, Kurhaus. Eintritt frei
10:30 Eröffnung des Festivals.
Oskar Ausserer beleuchtet das Thema
»Pflanzengötter«
12:00 und 15:00 Uhr Ute Kössler spricht über
»Pflanzenmythen«, über die »Pflanze der Sonne«
(Johanniskraut) den »Tau des Meeres« (Rosmarin)
und das »königliche Kraut« (Basilikum)
Kinderanimation: Kindermärchen und Kinderspiele

3º Festival del Tè e delle Erbe aromatiche
Sabato, 26 ottobre 2013, ore 10–17
Meran0, Sala Kurhaus. Entrata libera
10:30 Inaugurazione del Festival.
Conferenza di Oskar Ausserer su »Gli dei delle piante«
12:00 e 15:00 Conferenza di Ute Kössler sui
»Miti vegetali«, le »Piante del sole« (iperico), la
»Rugiada del mare« (rosmarino), l’»erba reale« (basilico)
Animazione per bambini: favole e giochi riguardanti
le erbe aromatiche

Tee und Kräuter aus Südtirol
erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit.
Mittlerweile wird bereits eine große Palette unterschiedlichster Bergkräuter angebaut und noch
reichhaltiger sind die mit ihnen hergestellten Produkte. Im Rahmen des Festivals werden Anbauer
und Hersteller persönlich ihre „Kostbarkeiten“
präsentieren.
Neugierig geworden? Dann treffen Sie sich doch
mit den Südtiroler Kräuteranbauern und Fachleuten, holen Sie sich Informationen aus erster
Hand rund um die Heilwirkungen und verkosten
Sie Qualitätskräuter, Teemischungen und BioKräuterprodukte.
Außerdem erfahren Sie was wir heute noch von
Göttern und Pflanzen sowie deren Symbolik lernen
können. Wie lassen sich Pflanzen-Kräfte in den
Alltag übertragen und wie können wir diese
Kräfte nutzen?

Le erbe e i tÈ dell’Alto Adige
riscuotono un apprezzamento crescente.
Nella nostra terra vengono coltivate varietà
molto diverse di erbe di montagna che danno
origine a innumerevoli prodotti.
Nel corso del festival delle erbe, i coltivatori e i
produttori della nostra provincia presenteranno i
loro tesori vegetali. La kermesse è un’opportunità
unica per incontrarli e ascoltare i loro consigli.
Riceverete così informazioni di prima mano sull’utilizzo delle erbe per preparare rimedi casalinghi, potrete apprezzare, provare e acquistare erbe
di qualità, miscele pregiate di tè e prodotti biologici. Potrete provare infusi, cosmetici e prodotti
a base di erbe aromatiche. Conoscerete le leggende degli dei delle piante e la loro simbologia,
la forza nascosta nelle erbe e la possibilità relativa di utilizzo nella vita quotidiana.

Treten Sie ein in die geheimnisvolle, »mystische«
und »göttliche« Welt der Kräuter!

Vi auguriamo buon viaggio nel regno misterioso
e mistico delle piante!

Info: (+39) 0473 27 20 00
Kurverwaltung Meran

Info: (+39) 0473 27 20 00
Azienda di soggiorno Merano

