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WILLKOMMEN 
IN LIVIGNO: DER 
PERFEKTE MIX 
AUS SCHNEE, 
SPORT, SPASS UND 
WELLNESS
Denkt man an Livigno – egal zu welcher 
Jahreszeit – so fallen einem sofort ein 
entspannter Shoppingbummel mit Glamour-
Faktor und Spaß im Schnee ein. Mit seinen 
115 km Pisten und Skiliften ist Livigno bei 
den meisten Menschen für seine lange 
Wintersaison bekannt, denn sie zählt zu den 

längsten Italiens: Im «Kleinen Tibet der Alpen» 
ist Schneesicherheit von November bis Mai 
garantiert – einerseits dank Beschneiung 
und andererseits wegen der innovativen 
«Snowfarming»-Technik. Im Laufe der Jahre ist 
es Livigno gelungen, sich weltweit einen Namen 
zu machen, nicht nur wegen der zahlreichen 
Sport-Möglichkeiten im Freien, sondern auch 
wegen der herausragenden Sport-Anlagen. 
Livigno gewann den Titel «Europäische 
Sportgemeinde 2019» und wird Austragungsort 
von Snowboard- und Freeride-Wettkämpfen 
der Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 
2026 sein.  Abgerundet wird das Angebot, 
das dieses Reiseziel so einzigartig macht, 
durch einen dichten Veranstaltungskalender, 
ausgezeichnete Kulinarik, die Serviceleistungen 
für Profi- und Amateursportler, das 
vielfältige Angebot für Kinder und 
Familien sowie die gute Erreichbarkeit.
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Zwischen Sport und Wellness
Bereits ab Ende Oktober und bis in den Mai hinein 
spielt der Schnee die unbestrittene Hauptrolle im 
Kleinen Tibet der Alpen und bietet allen Gästen 
ideale Voraussetzungen, um Wintersport zu 
treiben: Von Adrenalin-Kicks im Hochgebirge 
über sanfte Aktivitäten inmitten der malerischen 
Landschaft der italienischen Alpen bis hin zu 
Wellness und Entspannung. 

Auf 1816 m ü.d.M. gelegen, ist Livigno eine 
atemberaubende Hochebene inmitten der 
italienischen Alpen, wo die klare Höhenluft alle 
Vorteile eines Urlaubs in den Bergen bietet. Ein 
idealer Ort zum Wohlfühlen und Erholen, sowohl für 
Sportler, die sich dem Höhentraining verschreiben 
oder hier ihre täglichen Trainingseinheiten 
perfektionieren möchten, als auch für all jene, 
die sich im Sportzentrum Aquagranda Active 
You! entspannen möchten. Ein hoch qualifiziertes 
Team von Skilehrern, Bergführern, Animateuren, 
Kinderanimateuren und Wellness-Experten 
steht den Gästen bei den Aktivitäten zur Seite. 
Die Kleinen können sich auf den zahlreichen 
Schneespielplätzen vergnügen, während jene 
Gäste, die sich entspannen möchten, dies in den 
vielen verschiedenen Bereichen des Sportzentrums 
Aquagranda Active You! tun können. Profisportler 
können sich dank des breiten Angebots an 
Sportanlagen auf das Ganzkörpertraining 
konzentrieren, während für Schneefans, die auf 
der Suche nach adrenalingeladenen Aktivitäten 
sind, die Liste der Winteraktivitäten schier endlos 
ist. Für diejenigen, die gerne auf unkonventionelle 

Weise die verschneite alpine Landschaft erobern 
wollen, gibt es dagegen eine ganze Reihe von 
Ausflügen und Aktivitäten: Vom Skitouren-Gehen 
bis zum Schneeschuhwandern, vom Reiten bis 
zum Nordic Walking und vom Paragleiten bis zum 
Motorschlittenfahren.

Ökologisches, kunststofffreies Livigno
Seit jeher achtet die Stadtverwaltung von Livigno 
auf die Umwelt und ökologische Nachhaltigkeit 
und pflegt Territorium und Landschaft 
aufmerksam. Mit einem neuen Projekt setzt sie 
jetzt einen Schritt, der das Kleine Tibet der Alpen 
in ein «grünes» Juwel verwandeln wird. Dank der 
Partnerschaft mit Repower wurden, zusätzlich zu 
den bereits im ganzen Gebiet bestehenden, fünf 
weitere Repower PALINA-Stationen errichtet. 
An diesen Stationen können Elektrofahrzeuge 
aufgeladen werden. Darüber hinaus wurden 
mehrere BITTA Repower-Säulen zum schnellen 
und einfachen Aufladen von E-Bikes errichtet. 
Die Säulen wurden an strategischen Punkten 
installiert, da sie für die Versorgung des gesamten 
Gebietes ausgelegt sind. So können Autofahrer 
und Radfahrer ihre Fahrzeuge aufladen, wo auch 
immer sie sich gerade befinden.
Schon seit einigen Jahren geht Livigno in eine 
ökologischere Richtung. Neben der Installation 
der Säulen in der Stadt wurden auch entlang der 



Rad- und sonstigen Wege einige Ladestationen 
für Elektrofahrräder aufgestellt, und das Auto 
der Aufsichtsorganisation durch ein Elektroauto 
ersetzt. Um die Umweltverschmutzung zu 
verringern, die durch den Autoverkehr im 
Tal verursacht wird, bietet Livigno alternativ 
kostenlose öffentliche Verbindungen zwischen 
allen Stadtteilen. Dadurch sollen sowohl die 
Einheimischen, als auch die Gäste Livignos 
angeregt werden, das Auto zu Hause zu lassen und 
die öffentlichen Verkehrsmittel mit Elektroantrieb 
zu nutzen. 

DON’T MISS IT!
Mit seinen 115 km Pisten und Skiliften, 
seiner Vielseitigkeit, der Möglichkeit, mit 
zahlreichen Outdoor- und Indoor-Sportarten 
zu experimentieren und einzigartige 
Erlebnisse zu erleben, ist Livigno bekannt für 
die aussergewöhnlich lange Wintersaison, 
eine der längsten Italiens: Hier ist Schnee 
von Ende Oktober bis Mai garantiert.
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LIVIGNO
SKIGEBIET
Einer der vielen Vorteile Livignos ist die 
Lage seiner 115 km Pisten, denn viele 
befinden sich direkt im Stadtzentrum in der 
Nähe der meisten Hotels und Apartments. 
Ausgehend von der Lage Livignos auf einer 

Seehöhe von 1816 Metern ü.d.M. erreicht 
man schnell 2900 Meter ü.d.M. 74 Pisten 
aller Schwierigkeitsgrade stehen zur 
Verfügung, die von sechs Gondeln (Carosello 
3000 I und II, Mottolino, Livigno Centro 
Tagliede I und II, Cassana), 14 Sesselliften 
(von denen der letzte erst vor kurzem in 
Betrieb genommen wurde) und elf Skiliften 
bedient werden. Seit letztem Jahr ist auch 
der Skilink-Service in Betrieb, dank dessen 
Skifahrer in nur wenigen Minuten mit zwei 
kostenlosen Pendelbussen vom Skigebiet 
Carosello zum Skigebiet Mottolino und 
umgekehrt gelangen.



Skilehrer
Mehr als 150 Skilehrer in neun Skischulen sind 
in Livigno tätig. Alle haben ihre Ausbildung in der 
international renommierten Scuola Sci Italiana 
absolviert. Unter den Skilehrern befinden sich 
eine Reihe ehemaliger Profisportler und nationale 
Skilehrer aller Disziplinen. Die Skischulen in Livigno 
sind perfekt dafür ausgerüstet, um sowohl all jene, 
die ihre technischen Fähigkeiten perfektionieren 
möchten, also auch Anfänger optimal zu betreuen. 
Sie decken alle Arten von Schneesportarten 
wie Alpinski, Snowboard, Telemark, Skilanglauf, 
Skitouren-Gehen, Freestyle und Freeriding ab. 
Die Skilehrer sprechen auch eine Reihe von 
Fremdsprachen wie Englisch, Deutsch, Polnisch, 
Russisch, Tschechisch, Niederländisch und Dänisch, 
so dass sich alle Gäste willkommen fühlen.

Der Unterricht ist sorgfältig strukturiert und 
damit für Schüler aller Altersstufen geeignet. 
Außerdem sind die Skilehrer der Skischule Livigno 
auch für den Unterricht von Menschen mit 
Beeinträchtigung qualifiziert und verfügen über 
spezielle Ausrüstung. Dazu gehört zum Beispiel 
das B.A.S.S., das Borney Adapted Snowboard 
System, das beim Snowboarden so unterstützt, 
dass jeder den Nervenkitzel der Abfahrt auf 
einem Brett auf schneebedeckten Pisten erleben 
kann. In Begleitung qualifizierter Lehrer können 
Gäste mit Gehbehinderung auf Monoskiern ihre 
ersten Abfahrten meistern. Für Menschen mit 

Sehbehinderung hingegen stellen die Skischulen 
Guides mit Gegensprechanlage zur Verfügung: 
Über ein Radio und dank der Erfahrung eines 
engagierten Skilehrers können sie so gefahrlos 
Abfahrten genießen. 

Die neun Skischulen befinden sich strategisch 
günstig am Fuße der Pisten: Ski- und 
Snowboardschule New Ski Shhol (Via Ostaria 257), 
die Italienische Skischule Azzurra (Via Ostaria 81), 
die Italienische Skischule Livigno Galli Fedele (Via 
Saroch, 634), die Italienische Skischule Livigno 
Italy (Via Fontana, 210), die Italienische Skischule 
Livigno Ski Planet (Via Saroch, 810) und die 
Zentrale Ski- und Snowboardschule (Via Plan, 
273), die Skischule Livigno 2000 (Via Isola 113), die 
Skiakademie Giorgio Rocca 8via Fontana, 90) und 
die Snowboardschule Madness (Via Bondi 473 / B).

Während der gesamten Wintersaison findet die 
«Show Maestri» statt, eine Reihe von Abend-
Events, an denen die Skilehrer Livignos zu 
Showstars werden: Sie zeigen den Zuschauern 
Parallel-Riesenslaloms, Freestyle-Akrobatik mit 
Ski und Snowboard, spannende Choreographien 
und Abfahrten in historischer Kleidung und 
-Ausrüstung, Langlaufshows und Fackelzüge. 
Es werden Skiunterrichts-Stunden verlost und 
Glühwein ausgegeben. Ein einzigartiges Ereignis 
für Jung und Alt, das mit einem magischen 
Feuerwerk endet.



DON’T MISS IT!

In Livigno gibt es über 150 hochqualifizierte 
Skilehrer, von denen viele auch für den 
Unterricht für Menschen mit Behinderungen 
qualifiziert sind. Dank des Einsatzes von 
Instrumenten wie B.A.S.S. und Intercom 
(Gegensprechanlage) sind die Berge und der 
Skisport im Kleinen Tibet der Alpen wirklich 
für jedermann zugänglich.
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Snowpark, Snowboard 
& Freestyle
Ein fixer Bezugspunkt für Fans in ganz Europa 
sind die Snowparks im kleinen Tibet, die sicherlich 
dazu beigetragen haben, Livigno zur idealen 
italienischen Gastgeberstadt für die Snowboard- 
und Freestyle-Wettbewerbe der Olympischen 
Winterspiele Mailand Cortina 2026 zu machen.

Dank des großen Know-Hows der Experten in 
Livigno können Freestyle- und Snowboardfans 
hier jedes Jahr zwischen mehreren Snowparks und 
Mini-Snowparks wählen – darunter der Snowpark 
Mottolino, der Beach- Snowpark Carosello 3000, 
der Snowpark Amerikan (mit seinen 15 Obstacles 
perfekt für die ersten Anfänger-Sprünge geeignet) 
sowie der Snowpark20. Der über 200 Meter lange 
Park wird von den Jungs der Funny Twenty Area 
angelegt und gepflegt und bietet mit mehr als 
20 Obstacles Spaß für alle. In diesen Mega-Areas 
können Adrenalinliebhaber leichte, mittlere und 

hohe Sprünge sowie aufregende Tricks im Schnee 
und in der Abfahrt ausprobieren. 
Der Snowpark Mottolino kann auf eine 20-jährige 
Geschichte zurückblicken. Dank dieser finden hier 
heute sowohl Anfänger, die das Springen lernen 
wollen, als auch Experten, die ihn als Basis für 
das Training der wichtigsten Wettkämpfe wählen, 
beste Voraussetzungen vor. Ein innovatives und 
modernes Bausystem hat es ermöglicht, hier 
internationale Wettkämpfe auszurichten: Zu den 
wichtigsten zählen die Burton European Open, 
die Audi Nines, der Burn River Jump, das World 
Rookie Fest und der Europacup.  Avantgardistische 
Obstacles, wie die Big Air Landing, ein über 50 
Meter langer «Airbag», haben es bereits vielen 
Athleten ermöglicht, hier für die olympischen 
Wettkämpfe zu trainieren. Die stärksten Rider 
der Freestyle- und Snowboardwelt wählen den 
Snowpark Mottolino aufgrund der Vielfalt der 
Obstacles, auf denen sie ihrer Kreativität freien 
Lauf lassen und ihr Können weiter ausbauen 
können. Ein Areal von 800 Metern Länge, 
mit über 60 Hindernissen unterschiedlicher 
Schwierigkeit und Größe und vier Lines für 
Sprünge, garantieren Spaß und Adrenalin sowie 
eine einzigartige Show für alle Skifahrer im 
Skigebiet Mottolino, die die unglaublichsten 
Kunststücke live miterleben können.  Im Skigebiet 
Mottolino können sich Skifahrer und Snowboarder 
am Freeride Cross versuchen, einem innovativen 
Parcour, der die für das Freeriden typischen 
natürlichen Hindernisse wieder auf die Piste 
bringt: Parabolika, Streckenabschnitte mit Wellen, 
Step ups und Funboxes sind für diejenigen, die 
mehr als nur Skifahren möchten, leicht zugänglich. 



Den Schnee. Für Anfänger, die Pisten auf eine 
unkonventionelle und ebenso adrenalingeladene 
Art und Weise befahren möchten, gibt es auf 
beiden Seiten Livignos zahlreiche Mini-Snowparks.

Events
- World Rookie Fest
Um das neue Jahr mit einem Paukenschlag zu 
beginnen, findet in Livigno das 1. World Rookie 
Fest statt, der berühmteste Slopestyle- und 
Snowboard-Wettbewerb für Youngsters auf 
der ganzen Welt. Mehr als 20 Snowboard-
Nationalteams aus der ganzen Welt treten 
gegeneinander an. Der Wettbewerb beinhaltet 
Tricks und adrenalingeladene Sprünge, die den 
Zuschauern ein wirklich einzigartiges Erlebnis 
bieten.

- Audi Nines (vom 29. März bis 4. April 2021)
Ein internationaler Medien-Event, der den 
talentiertesten Freeskiern und Snowboardern einen 
futuristischen Rahmen bietet, der einzigartig ist.

Funpark
Skifahren und Snowboarden sind Disziplinen, die 
sich ständig weiterentwickeln, und immer mehr 
Athleten und Amateure probieren neue oder 
adrenalinreiche Abfahrten aus. Zu diesem Zweck 
stellt Livigno zahlreiche Fun Areas zur Verfügung, 
in denen Spaß garantiert ist.

Beim Gebiet Carosello 3000 gibt es beispielsweise 
den Funslope The Beach, eine mehr als 
1,7km lange Strecke, auf der die Obstacles in 
sommerlichem Outfit daherkommen. Es ist nicht 
nur der tropischste Funslope, sondern auch der 
längste der Welt. Gelegen ist er unterhalb der 
Bergstation der Gondelbahn Carosello 3000 und 
er eignet sich für alle Niveaus und Altersgruppen, 
einschließlich Kinder und Familien. Die Strecke hat 
22 Parabolika, acht Bumps und zwei Snails, die alle 
auf maximale Sicherheit ausgelegt sind.

Wer das pure Adrenalin liebt, darf auf keinen 
Fall den «Kilometro Lanciato» im Skigebiet 
Carosello 3000 verpassen, eine rasante Abfahrt 
mit viel Wechsel zwischen steilen Hängen und 
flachen Abschnitten. Oder die «Natural Pipe» im 
Skigebiet Mottolino, eine natürliche Halfpipe, ideal 
für Sprungfolgen und Tricks. Nicht zu vergessen 
die natürlichen Buckelpisten, die sich ebenfalls 
auf Mottolino-Seite befinden. Hier erzeugt jeder 

Carosello 3000 lässt niemanden kalt, denn er 
bietet Profis und Amateuren den Snowpark 
The Beach, der seinen für die Bergwelt sehr 
ungewöhnlichen Namen seinem tropischen 
Styling verdankt. Hier finden Freeskier und 
Snowboarder die richtigen Parcours und Stimuli, 
um ihr technisches Niveau für Sprünge und 
Akrobatik zu steigern, während Pro-Rider Tage 
voller Adrenalin und Spaß verbringen können. Zu 
seinen Füßen liegt das Surfer’s House, in dem 
sich junge Menschen aus der ganzen Welt treffen, 
die eine gemeinsame Leidenschaft verbindet: 
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Schneefall natürliche Unebenheiten. Viel Spaß 
bringt auch die Selbstzeitmessung, die entlang 
der mit Rennstangen ausgestatteten Strecken 
zur Verfügung steht, um Freunde und Familie 
herauszufordern und neue persönliche Rekorde 
aufzustellen.

Für die kleinen Gäste gibt es im Skigebiet 
Mottolino den «Kids Fun Park», in dem sie 
sich mit oder ohne Skier amüsieren können. Im 
Minipark «Yepi Area» finden Kids neben ersten, 
kleinen Obstacles das Maskottchen «Yepi», das 
den Kleinen die aufregende Freestyle-Welt 
näherbringt. Hier finden Kinder (aber auch 
Erwachsene) Musiktunnel, Boxen und Punchballs, 
Parabolika und kleine Wellen aus Kunstschnee 
für ein endlos wiederholbares Erlebnis aus purem 
Spaß. 
Die perfekte Alternative für diejenigen, die keine 
Skier mögen oder etwas Neues ausprobieren 
möchten, ist das Rodeln. Erlaubt ist es auf den 
Skipisten 17b, 20 und 23, manchmal auch nachts.

Freeride & Heliski 
Immer mehr Fans von Abfahrten abseits der Piste 
entscheiden sich für das Freeriden. Mit 100 km2 
Backcountry bietet das Kleine Tibet der Alpen 
immense Weiten mit weichem, frischem Schnee, 
der nur darauf wartet, von Skiern und Snowboards 
durchpflügt zu werden. Livigno hat mit seinem 
Freeride-Projekt, das in Italien einzigartig und 
bereits seit mehreren Saisonen in Betrieb ist, ein 
bedeutendes Service eingerichtet.

Herzstück des Projekts ist die Erstellung und 
Herausgabe des täglichen Lawinenbulletins, das 
detaillierte Informationen über die Stabilität der 
Schneedecke in jedem Gebiet von Livigno liefert. 
Das Bulletin kann unter folgendem Link eingesehen 
werden: www.livigno.eu/en/avalanche-bulletin. 
Damit können die Freeride-Begeisterten das 
Gebiet wählen, das sich am besten für die Abfahrt 
des Tages eignet. Alle Informationen werden vom 
Servizio Valanghe di Livigno (Lawinenzentrum 
von Livigno), das Mitglied der Europäischen 
Vereinigung der Lawinenwarndienste (EAWS) ist, 
gesammelt und verarbeitet. Dieser Verband stellt 
sicher, dass der von der Region angebotene Service 
den Qualitätsstandards der wichtigsten nationalen 
Lawinenzentren entspricht. Zusätzlich zu den 
lokalen Nachrichten gibt es auch Informationen 
des regionalen Lawinenbulletins der ARPA, 
Bormio, und des Schweizer Instituts für Schnee- 
und Lawinenforschung SLF. Das Lawinenbulletin 
informiert Freerider jeden Morgen über die 
lokalen Verhältnisse; sowohl über die Website, als 
auch über die an den Liftstationen ausgehängten 
Plakate und Videos sowie über die kostenlose 
App «My Livigno». Die Informationen werden 
auch auf den Litfaßsäulen im Dorf aktualisiert und 
in einem Newsletter-Service an alle Betreiber 
herausgegeben.
Neben dem Lawinenbulletin können die Besucher 
auch das tägliche Bulletin zur Schneequalität



w w w. l i v i gno .eu/bo l l e tt i no-qua l i ta -ne ve 
konsultieren. Dieses Bulletin enthält Informationen 
über die Schneeverhältnisse, die Schneequalität 
sowie über die Exposition der Steine in den drei 
verschiedenen Skibereichen, d.h. im alpinen 
Bereich, im Wald und im Gebiet unterhalb des 
Waldes. Diese sind in verschiedenen Farben 
markiert, die wiederum verschiedenen Parametern 
entsprechen und Daten abgleichen, die das 
Skigebiet von Livigno von 3000 m.ü.M. bis hinunter 
ins Tal berücksichtigen. Beide Bulletins können 
an den Eingängen zu den Backcountry-Gebieten 
konsultiert werden, wo es Eingangskontrollstellen 
mit Artva-Detektoren gibt, aber auch im ganzen 
Dorf und auf den Skipisten, wo mehr als zehn 
Informationsbildschirme sowohl die Lawinen- als 
auch die Schneequalitätsbulletins übertragen.
Täglich von 16.00 bis 19.00 Uhr steht Interessierten 
im Outdoor Center Livigno auf der Plaza Placheda 
ein Bergführer für Infos und Tipps rund um die 
Welt des Freeride & Backcountry zur Verfügung. 
Und schließlich finden jeden Sonntag kostenlose 
Treffen mit den Guides statt, in denen diese 
Tourengeher und Freerider in der obligatorischen 
Verwendung von Rettungsausrüstung, darunter 
Artva-Detektoren, Schaufeln und Sonden beraten.
Im Gebiet Carosello 3000 gibt es zwei 
Übungsgebiete zum Freeriden. Dabei handelt 
es sich um sehr risikoarme Areas, in denen die 
Gäste den Nervenkitzel des Freeridens erleben 
können, ohne sich den Risiken auszusetzen, 

die beim Freeriden im Backcountry auftreten 
können. Die Gebiete sind vollständig von Skipisten 
umgeben sowie von Gelände mit extrem geringer 
Lawinengefahr.
Der Zugang zu diesen beiden Übungsareas befindet 
sich neben der Bergstation des Sessellifts Fontane 
(Nr. 19) und hinter jener des Sessellifts Federia 
(Nr. 14), neben der Piste Magu. Alle, die mehr 
Abenteuer suchen, können die offenen Bereiche 
am Rand der Piste, das anspruchsvolle Backcountry 
oder die Gipfel rund um das Tal wählen, die sowohl 
auf dem Mottolino und Carosello 3000 als auch 
im Skigebiet Sitas zu finden sind. So finden alle 
Besucher das Gebiet, das ihrem technischen 
Niveau am besten entspricht.
Freeriden ist jedoch nicht die einzige Alternative 
für diejenigen, die ihre Grenzen austesten und 
den aufregenden Anblick völlig unberührter 
Hänge und Gipfel genießen wollen. Auch beim 
Heliskiing können Schnee-Enthusiasten wirklich 

DON’T MISS IT!
Das 100 km2 große Backcountry, ein 
Treffen mit Bergführern im Outdoor Center 
Livigno, Neuigkeiten vom Lawinen- und 
Schneebulletin, Spaß an der «The Beach-
Funslope», die Mottolino Freeride-Cross-
Area; für die Kleinen gibt es den Kids Fun 
Park.
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Einzigartiges und Stimmungsvolles erleben. In den 
beiden Skigebieten Carosello 3000 und Mottolino 
ist man schnell auf den höchsten Gipfeln der 
Alpen Livignos. Von dort aus können Freerider, 
die zuvor in Sicherheitsfragen instruiert und von 
einem UIAGM-Alpenführer begleitet wurden, 
in ein besonders genussvolles Schnee-Erlebnis 
eintauchen. Für die weniger Erfahrenen sind 
die so genannten «Percorsi Gestiti» (wörtlich: 
betreute Wege) als markierte Routen mit 
Begrenzungsblöcken klar erkennbar.

Skitouren
Das weitläufige, schneebedeckte Gebiet von 
Livigno bietet Tourengehern vielfältige Routen 
für alle Geschicklichkeits- und Fitnessstufen: Von 
zweistündigen Aufstiegen auf offenen Pisten bis 
zu mehrtägigen Gletschertrails. Beim Skitouren-
Gehen lassen sich auf spektakuläre Art und 
Weise die vielen Nuancen der Bergwelt erleben, 
wenn man schneebedeckte Hänge überquert, 
die sonst unzugänglich sind. Verschiedenste 
Gipfel können mit Tourenskiern bezwungen 
werden. Wir empfehlen immer, sich von einem 
Bergführer begleiten zu lassen, da dieser die Gäste 
in Bezug auf Aufstiegstechniken, Ausrüstung, 
Schnee- und Lawinenkunde sowie Prävention 
berät. Für diejenigen, die eine Skitour auf 
eigene Faust unternehmen möchten, stehen 
zwei von der Lawinenkommission betreute 
Gebiete zur Verfügung, die mit blau-orange 
gestreiften Wegweisern gekennzeichnet sind: Die 

Panoramarouten Croce Valandrea und Descana.
Die Routen in den betreuten Gebieten ähneln 
Ski-Routen und sind daher auch für Touren-
Anfänger geeignet. Der Zustand der Pfade wird 
von den Experten des Freeride-Büros ständig 
überwacht, um jederzeit maximale Sicherheit zu 
gewährleisten. Alle Karten können kostenlos unter 
www.livigno.eu/ciaspole-freeride eingesehen 
werden.

Schneeschuh-Wandern
Schneeschuh-Wandern ist ideal für diejenigen, 
die auf Skier und Snowboards verzichten aber 
trotzdem Neuschnee erleben möchten. Dieses 
Schuhwerk stammt aus längst vergangenen Tagen, 
als die Bergbewohner Schneeschuhe während 
der Wintersaison trugen, um sich einfacher auf 
schneereichem Gelände fortzubewegen. Dank 
ihrer Form ermöglichen Schneeschuhe es den 
Trägern, auf unbefestigten Wegen in Wälder 
und Täler zu wandern und die Natur von ihrer 
schönsten Seite zu entdecken.
Im Rahmen des Freeride-Projekts wurden 
zwei Schneeschuhpfade mit speziellen grünen 
Wegweisern in den betreuten Gebieten markiert, 
so dass auch weniger erfahrene Personen die 
Panoramapfade in den Gebieten Pemont/Tea dal 
Brun und Val delle Mine auf eigene Faust erkunden 
können. 
Alle Karten sind kostenlos auf der Website www.
livigno.eu/ciaspole-freeride abrufbar. Man kann sich 
auch an die Scuola Sci di Fondo (Skilanglaufschule) 
wenden, die wöchentlich geführte Touren für 
Gruppen von sechs bis zehn Personen organisiert



Langlaufen
Der Skilanglauf, ein Zweig des nordischen Skilaufs, 
wird immer beliebter. Livigno ist eine der Top-
Destinationen für das Langlaufen, das bereits im 
Herbst praktiziert werden kann. Die Wintersaison 
beginnt am 30. Oktober mit der Eröffnung des 
Langlaufrings, der aus dem Schnee der Vorsaison 
hergestellt wird, der während des Sommers mittels 
Snowfarming-Verfahren gelagert wurde.

Dabei handelt es sich um eine innovative Methode 
der Schneelagerung, bei der Sägespäne und 
geothermische Hüllen verwendet werden, um 
den Schnee vor den hohen Sommertemperaturen 
zu schützen und sein Abschmelzen zu verhindern. 
Seit 2016 hat sich Livigno mit Begeisterung für 
das Snowfarming entschieden, das den Einsatz 
von Kunstschnee reduziert, indem es einen Teil 
des reichlich vorhandenen Endwinterschneefalls 
konserviert. Mehr über diese Technik können Sie 
auf der Website www.snowfarm.it erfahren. 

Diese Technik bringt auch aus ökologischer und 
umwelttechnischer Sicht klare Vorteile, da sie eine 
beträchtliche Menge an Energie und Brennstoff 
einspart, die sonst für den Transport und die 
Produktion von Kunstschnee benötigt würden. Vor 
allem aber können Sportteams und Amateure auch 

ausserhalb der Saison in den Genuss von echtem 
Schnee kommen. Von den Gebieten Forcola und 
Alpe Vago aus schlängelt sich ein 30 Kilometer 
langer Ring, der es sowohl Profisportlern als auch 
Amateuren ermöglicht, in großen Höhenlagen 
zu trainieren. Dieses riesige Freiluftstadion wird 
durch die Marianna Longa ergänzt, eine ca. fünf 
Kilometer lange Wettkampfpiste mit zahlreichen 
Abfahrten für ein umfassendes Training. Im 
Stadio del Fondo (Langlaufstadion) haben die 
Gäste Zugang zu kostenlosen Umkleideräumen 
oder können eine Unterrichtseinheit bei den 
Langlauflehrern buchen.

Jedes Jahr finden in Livigno zahlreiche Rennen 
und Wettbewerbe statt, die sowohl Profis als auch 
Amateuren offenstehen und Athleten aus ganz 
Europa und darüber hinaus anziehen. Dazu gehört 
etwa die «Sgambeda», eines der gefragtesten 
Ereignisse, bei dem Hunderte von Amateur- 
und Profi-Langläufern im Langlaufstadion 
gegeneinander antreten. Außerdem die «Visma Ski 
Classic», der Langstreckenkurs für Profis, der die 
großen Langlaufklassiker umfasst und jedes Jahr 
Tausende von Fans begeistert. Auch für die Kleinen 
gibt es Wettbewerbe: Mit der MiniSgambeda 
können auch sie beim Rennen antreten und im 
Langlaufstadion ihr Können zeigen.
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Biathlon
Die kürzlich eröffnete Biathlon-Arena wurde 
im Forcola-Gebiet entlang der Langlaufloipen 
gebaut. Dieser moderne Schießstand mit 12 
elektronischen Silhouetten-Scheiben ist perfekt 
auf die Bedürfnisse von Profisportlern und 
Amateuren abgestimmt. Die Biathlon-Arena 
stellt einen weiteren Mehrwert zum Angebot des 
nordischen Skisports in Livigno dar und ist ideal 
für Hobby-Biathleten sowie für Profisportler, die 
die Vorteile der Höhenlage der Arena nutzen 
möchten. 

Besondere Angebote 
Neben zahlreichen Möglichkeiten zur Ausübung 
von Sport und Aktivitäten im Freien bietet 
Livigno nicht nur Profisportlern, Amateuren und 
Adrenalinliebhabern eine Reihe von Angeboten, 
sondern insbesondere auch für Kinder, Familien 
und alle, die sich im Winter im Freien vergnügen 
möchten.

Skipass Free
Für die größten Fans unter den Skifahrern und 
Snowboardern gibt es in den Wochen vom 28. 
November bis zum 18. Dezember 2020 und vom 
10. April bis zum 2. Mai 2021 die «Skipass Free» 
Aktion. Gäste, die mindestens vier Nächte in einem 
der teilnehmenden Hotels bzw. sieben Nächte 
in einem der teilnehmenden  Appartements 
verbringen, erhalten einen Gratis-Skipass. Dieses 
Package kann entweder direkt bei der Buchung 
der Unterkunft oder auf der Webseite www.
livigno.eu/offerte-vacanza/skipass-free erworben 
werden.     

Family Week Winter
Die Wochen vom 23. bis 30. Januar und vom 
20. bis 27. März 2021 sind speziell den Familien 
gewidmet. 

Mit dem Family Week Winter-Package ist die 
Hotelunterbringung für das erste Kind unter 
12 Jahren in Begleitung von zwei zahlenden 
Erwachsenen kostenlos. Alternativ wird ein Rabatt 
von 15 Prozent auf die Anmietung von Wohnungen 
gewährt. Auch Skipass, Ausrüstungsverleih und 
Skischule sind für das erste Kind gratis. Die anderen 
Kinder der Familie mit Geburtsjahr 2007 oder 
später erhalten im Zentrum Aquagranda Active 
You! 50 Prozent Ermäßigung auf Kinderpreise und 
Sonderrabatte.

Das Family Week Winter-Package, das auch 
Sonderangebote und Ermäßigungen im Zentrum 
Aquagranda Active You! beinhaltet, kann entweder 
direkt bei der Buchung der Unterkunft oder auf 
der Webseite www.livigno.eu/offerte-vacanza/
offerta-family-week erworben werden.



Hochgebirgserfahrungen
Neben den eher klassischen Aktivitäten wie 
Skifahren können die Gäste Livigno´s auch 
aufregende Abenteuer erleben. Carosello 3000 
bietet eine Reihe davon an. Ein absolutes Muss 
ist das Gleitschirmfliegen über die Pisten und 
das Hinterland, das von einer Reihe von HD-
Actionkameras aufgezeichnet wird, damit die 
Gäste einzigartige Videoerinnerungen mit nach 
Hause nehmen können. Für alle Neuschnee-Fans 
sind dagegen die Powder Days empfehlenswert, 
um gemeinsam die großen Schneefälle zu feiern: 
Zu diesem Event werden einzelne Pisten nicht 
präpariert und so hat jeder die Chance, in ein 
kleines Freeride-Erlebnis einzutauchen. Das 
Rettungsteam des Skigebiets, das entlang der 
Powder-Pisten bereitsteht, garantiert dabei 
maximale Sicherheit. An den Powder Days startet 
die Gondelbahn Carosello 3000 in San Rocco 
bereits um 7.30 Uhr ihren Betrieb, ohne Aufpreis 
auf den normalen Skipass. Außerdem wird am 
Freedom Eagle, der Bergstation der Gondelbahn, 
heißer Tee serviert, um die Herzen aller Teilnehmer 

zu erwärmen. 
Das Skigebiet Sitas bietet ebenfalls einzigartige 
Erlebnisse, wie etwa das ganz besondere Sunrise 
Emotion & Luxury Breakfast. Dabei können 
alle Skibegeisterten erleben, wie es sich anfühlt, 
bei Sonnenaufgang auf unberührten Pisten Ski 
zu fahren. Diejenigen, die Sonnenuntergänge 
bevorzugen, sollten Sunset Emotion nicht 
verpassen, eine originelle, einzigartige Tour mit 
einer speziellen Pistenraupe, die jeden Tag um 
18.30 Uhr abfährt. Dark Emotion hingegen 
ist perfekt für Nachtschwärmer: Nach einer 
lustigen Spaghetti-Party in der Berghütte Rifugio 
Costaccia gibt es eine spektakuläre Abfahrt 
bei Fackellicht, die Teilnehmer und Zuschauer 
gleichermaßen verzaubert. Wirklich einzigartig in 
ihrer Art und ein Garant für Glücksmomente ist 
die Veranstaltung Top Emotion: Um 19.00 Uhr 
fahren die Teilnehmer an Bord einer Pistenraupe 
zur Costaccia-Hütte; umgeben von winterlicher 
Berglandschaft erwartet die Gäste auf der Hütte 
ein außergewöhnliches Gourmet-Dinner, das 
ausschließlich auf Fisch basiert und mit Liebe zum 
Detail zubereitet wird. 
Wer es vorzieht, ein Abendessen ohne Skier an 
den Füßen zu genießen, sollte sich das typische 
High-Altitude-Dinner nicht entgehen lassen: Auf 
der «Hütte Camanel di Planon» im Mottolino-
Gebiet erwartet alle Gäste ein köstliches 
Abendessen mit traditionellen Gerichten bei guter 
Musik. Nach dem Essen geht es dann mit der 
Pistenraupe wieder ins Tal.

DON’T MISS IT!
Die hochalpinen Erlebnisse, durch die 
Livigno aus einer anderen Perspektive 
genossen werden kann: Gleitschirmfliegen, 
Powder Days, Freeride mit alpinem Picknick, 
Sunrise Emotion & Luxury Breakfast, Sunset 
Emotion und Dark Emotion sowie ein 
typisches Abendessen in großer Höhe im 
Camanel di Planon.
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LIVIGNO
WINTER AKTIVITÄTEN
In der Wintersaison bedeutet Sport in Livigno 
nicht nur Skifahren und Snowboarden. Das 
Kleine Tibet der Alpen bietet auch eine 
breite Palette an Outdoor-Aktivitäten, 
mit denen die Gäste an ihre Limits gehen 
können. Für Bike-Liebhaber gibt es Fat Bike, 
während für diejenigen, die die Schönheit 

der Landschaft Livignos zu Fuss bewundern 
wollen, Nordic Walking angeboten wird. 
Livigno verfügt auch über zahlreiche 
Möglichkeiten zum Reiten, Schlittenfahren, 
Schlittschuhlaufen und Eisklettern. Und 
schließlich für Adrenalinliebhaber Ice Ralleys 
und Gleitschirmfliegen.



Fat bike 
Fat Bike ist definitiv die größte Innovation des 
letzten Jahrzehnts in der Fahrradbranche. Dank 
seiner technischen Features, wie einem größeren 
Querschnitt und Reifen mit besonders niedrigem 
Luftdruck, gewährleistet es eine ausgezeichnete 
Haftung, auch auf weichem Untergrund wie 
Schnee. Was die weniger erfahrenen Fahrer 
betrifft, so ermöglichen die E-Fat Bikes jedem 
eine mühelose Radtour auf jeder Art von Trail und 
Piste. Dank des breit ausgetretenen Fußweges in 
Livigno können sich die Bike-Liebhaber auf einer 
20 km langen Strecke austoben, die sich durch die 
ganze Stadt schlängelt und zu jeder Jahreszeit viel 
Spaß bietet.
Die Strecke ist für die ganze Familie geeignet, 
denn die Gäste können in Livigno den Charriot 
mieten, einen speziell entworfenen, auf Skiern 
gebauten Kinderwagen, der Kinder von 0 bis sechs 
Jahren befördern kann. Für größere Kinder stehen 
auch Fat Bikes in Kindergröße zur Verfügung, 
damit sie in aller Sicherheit Spaß haben können.
Wer adrenalingeladene Strecken liebt, kann den 
Shuttle-Bus oder Sessellift nehmen und sich 
bei der Fat Bike Freeride Tour versuchen, einer 
Exkursion durch Toboga-Trails inmitten der Natur. 
Um die Landschaft von Livigno in vollen Zügen zu 
geniessen, ist der aufregendste Ausflug zweifellos 
die Fat Bike Cross Country Tour, ein drei- bis vier-
stündiger Ausflug zur Entdeckung der Wälder und 
des Tals von Livigno.
Darüber hinaus ist es auch möglich, die Fat Bike 
Easy Tour zu buchen, bei der ein professioneller 
Mountainbike-Guide den Besuchern die 
verschiedenen Trails zeigt, die sie erkunden 
können – von adrenalingeladen bis hin zu 
Panoramastrecken. Der stimmungsvollste Ausflug 

ist mit Sicherheit der Fat Bike Night Ride, 
eine Fahrt auf Schnee im Mondschein im Val 
Federia. Nach ca. zwei km Anstieg erreicht man 
eine traditionelle Hütte, in er man ein typisches 
Livigno-Abendessen in einer warmen, einladenden 
Bergstimmung geniessen kann. 

Winter Trail 
Der Livigno Winter Trail ist ein 20 km langer 
angelegter Winterpfad, der mitten im Herzen 
Livignos beginnt und sich durch das ganze Tal 
schlängelt. Inmitten der Natur und des strahlenden 
Weiß, das den Trail im Winter bedeckt, bietet er 
Amateur- und Profi-Läufern die Möglichkeit, 
ihren Lieblingssport auch im Winter auszuüben. 
Der Winter Trail ist die perfekte Strecke für einen 
ausgedehnten Winterspaziergang, aber auch zum 
Trainieren, da das Laufen im Schnee die Muskeln 
wirklich stärkt.

Für diejenigen, die einfach nur die Landschaft 
bewundern und die einzigartige Aussicht auf die 
italienischen Alpen genießen möchten, kann die 
Strecke auch auf dem Rücken eines Pferdes 
bewältigt werden. Sowohl auf unverspurtem 
Schnee als auch auf dem Winter Trail können 

DON’T MISS IT!
Spaß im Schnee mit Fat Bikes und E-Fat 
Bikes, ein Spaziergang auf dem Wintertrail 
oder Nordic Walking, Reiten, Eisklettern, 
Gleitschirmfliegen, Hundeschlittenfahren, 
Eisfahren oder Schlittschuhlaufen – all dies 

und noch mehr bietet Livigno.
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die Gäste auch Nordic Walking ausprobieren, 
eine immer beliebter werdende Wanderung 
mit Schneeschuhen, die für alle Alternsgruppen 
geeignet ist. Sie stärt Arme und Schultern, trägt 
zur Verbesserung der Rückenhaltung bei und 
trainiert die Gesäß- und Bauchmuskeln. Besucher 
können auch eine geführte Tour buchen, indem sie 
sich an die Scuola Sci di Fondo (Skilanglaufschule) 
wenden, die wöchentliche Ausflüge für Gruppen 
von 6 bis 10 Personen organisiert.

Winter Aktivitäten 
Livigno hält einige Überraschungen bereit: Sowohl 
Schneesportbegeisterte als auch solche, die keine 
Lust haben, Skier anzuschnallen, erwartet ein 
breites Spektrum interessanter und einzigartiger 
Must-try-Erlebnisse.

Reiten
Reitausflüge können entspannend und 
romantisch, aber auch adrenalingeladen sein. 
In Livigno gibt es eine Vielzahl an Touren für 
Experten, aber auch solche, die sich zum 
Ausprobieren für Anfänger eignen. Privatstunden 
können während der Woche gebucht werden, und 
die Gäste können sich in den verschiedenen Stilen 
ausprobieren, vom englischen Reiten bis hin zur 
Turnierdisziplin «Working-Equitation».

Eisklettern
Unerschrockene Wintersportler sollten nicht 
versäumen, die Eisturmwand zu erklimmen. Mit 
Hilfe eines Bergführers und gut ausgerüstet mit 
Stiefeln, Helmen und Klettergurten können die 
Besucher den Aufstieg beginnen und sich an die 
Bergwände wagen. Die gesamte Ausrüstung wird 
von der Schule zur Verfügung gestellt

Schlittschuhlaufen
Schlittschuhlaufen ist für jedermann geeignet 
und eine lustige, unbeschwerte Art, Wintertage 
mit Freunden und Familie zu verbringen. Die 
Eishalle von Livigno, die so groß ist, dass dort auch 
Eishockeyspiele stattfinden, ist der perfekte Platz 
zum Austoben.

Paraleiten
Diejenigen, die nicht gerne mit den Füßen auf dem 
Boden bleiben, werden vom Gleitschirmfliegen 
fasziniert sein. Im Zentrum «Livigno Feel The 
Sky» kann man sich in die Leere stürzen und die 
schneebedeckten Gipfel von Livigno einmal aus 
einem anderen Blickwinkel bewundern. 

Hundeschlittenfahren
Aufregung liegt in Livigno in der Luft, wenn man 
mit einem von Huskys gezogenen Schlitten die 
Straße von Decauville entlang fährt. Das Centro 
Italiano Sleddog Husky Village wurde 2002 im 
Dorf Arnoga, etwa 30 Autominuten von Livigno 
entfernt, eröffnet.

Ice Ralleys
Für Geschwindigkeits- und Adrenalinliebhaber 
bietet Livigno auch die Möglichkeit, in der 
Eisfahrschule zu lernen, ein Auto auf einer 
Eisbahn zu fahren. Die Besucher können 
eine Fahrsicherheits-, Sportfahr- oder 
Berufsfahrprüfung ablegen oder mit Freunden 
an einem sicheren und zuverlässigen Ort Rennen 
organisieren. Wer sein Auto stehen lassen und 
etwas Extremeres erleben möchte, kann Quads, 
Gokarts und Motorschlitten mieten und Freunde 
zu einem Rennen herausfordern. Noleggio 
REG und I Lac sind zwei der angegliederten 
Vermietungen, bei denen Gäste alles mieten 
können, was sie für ein einzigartiges Erlebnis in 
einer typischen Winterlandschaft benötigen.



LIVIGNO
FÜR CHAMPIONS
Livigno wird während der Olympischen 
Winterspiele von Mailand Cortina 2026 
Gastgeber der Snowboard- und Freestyle-
Wettbewerbe sein. Die Qualität der 
Dienstleistungen, Sportanlagen und 

Aktivitäten, die sowohl den Amateur-
Sportlern als auch den Profis angeboten 
werden, hat Livigno bereits die 
Nominierung als “Europäische Stadt 
des Sports 2019” eingebracht. Immer 
darauf bedacht, Sportprojekte zur 
Verbesserung des Lebensstils auf globaler 
Ebene zu entwickeln, erhielt Klein-Tibet 
diese wichtige Auszeichnung auch dank 
seines internationalen Rufs als wirklich 
bemerkenswertes Sportzentrum, in dem 
Amateure und Profis in großen Höhenlagen 
inmitten der Natur trainieren können.
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DON’T MISS IT!
Teilnahme an den Olympischen 
Winterspielen: Für die Olympischen Spiele 
von Mailand Cortina 2026 wird Livigno 
Gastgeber der Snowboard- und Freestyle-
Wettbewerbe sein, bei denen die weltbesten 
Athleten an den beeindruckenden 
Schauplätzen Mottolino, Sitas und Carosello 
3000 gegeneinander antreten werden.

Livigno und die 
Olympischen Spiele 
Mailand Cortina 2026
Mit einem hoch angesehenen Skigebiet und vielen 
sportlerfreundlichen Veranstaltungen ist Livigno 
die unangefochtene Königin des Höhensports 
in den italienischen Alpen. Hier wurden viele 
italienische Champions geboren und auch die 
italienische Freestyle-Bewegung entwickelte sich 
hier. Jedes Jahr empfängt Klein-Tibet Hunderte 
von international bekannten Sportlern, und für 
viele von ihnen beginnt und endet der Weg nach 
Mailand Cortina 2026 genau hier in Livigno. 
Gegenwärtig gibt es zwei Athleten der Mannschaft 
von Livigno, die an den Olympischen Spielen 
von Mailand Cortina 2026 teilnehmen dürfen: 
Michela Moioli, Olympiamedaillengewinnerin 
im Snowboard-Cross im Jahr 2018 und Maurizio 
Bormolini, geboren und aufgewachsen in Livigno, 
Mitglied des alpinen Snowboard A-Teams.

Veranstaltungsorte und Disziplinen
In den nächsten Monaten wird das designierte 
Komitee die Austragungsorte der Freestyle- und 
Snowboard-Wettbewerbe in Livigno offiziell 
bestätigen. Während des Bewerbungsverfahrens 
wurden Mottolino für Halfpipe, Slopestyle und 
Big Air sowie der Sitas-Tagliede-Bereich für die 
Snowboard-Cross-, Ski-Cross- und die parallelen 
Riesenslalom-Wettbewerbe vorgeschlagen. Den 
Abschluss sollen die Buckelpisten- und Aerial-
Wettbewerbe auf  den Gipfel des Carosello 3000 
bilden.  
Im Hinblick auf die Schonung des Territoriums 
und die ökologische Nachhaltigkeit werden die 
olympischen Athleten in bestehenden Strukturen 
untergebracht, die während der Olympischen 
Spiele an die Bedürfnisse der Mannschaften 
angepasst und neu angeordnet werden. Alle 
Einrichtungen, die zusätzlich zu den bereits 
vorhandenen gebaut werden, sind provisorisch und 
werden daher am Ende der Olympischen Spiele 
entfernt.

Die olympische Vision und Ziele
Die Kandidatur von Mailand Cortina 2026 war 
inspiriert von der IOC-Agenda 2010 und dem 
Reformpaket 2018. Dieses hat zum Ziel, die 
Olympischen und Paraolympischen Spiele sowohl 
in operativer als auch in finanzieller Hinsicht zu 
einer nachhaltigeren, flexibleren und effizienteren 
Veranstaltung zu machen und gleichzeitig einen 
langfristigen Wert für die Gastgeberstädte 
zu schaffen. Milano und Cortina, die von zwei 
regionalen Behörden (Lombardei und Venetien) 



und zwei autonomen Provinzen (Trient und Bozen) 
unterstützt werden, vereinen ihre Kräfte, um eine 
unvergessliche Ausgabe der Olympischen Spiele zu 
organisieren; mit dem Ziel, die Zusammenarbeit 
innerhalb der gesamten alpinen Makroregion 
zu fördern. Jeder olympische Austragungsort 
wurde auf der Grundlage von zwei Prinzipien 
identifiziert und ausgewählt, die schließlich zur 
Auswahl von Mailand Cortina 2026 führten, 
nämlich den Prinzipien der Nachhaltigkeit der 
Veranstaltungsorte und der maximalen Nutzung 
der bereits bestehenden Schlüssel-Sportstätten. 
Neben diesen beiden Grundprinzipien wurden 
noch eine Reihe anderer Faktoren berücksichtigt. 
Dazu zählen optimale Voraussetzungen für die 
Athleten an den verschiedenen Austragungsorten 
vor Ort und eine geeignete Infrastruktur für die 
Zuschauer. 

Wichtig ist auch das langfristige Vermächtnis, 
das die Olympischen Spiele diesen Gebieten im 
Einklang mit den kommunalen und regionalen 
Entwicklungsplänen bringen kann, und schließlich 
die Verbesserung der Sport-Einrichtungen und 
ihre Zugänglichkeit für künftige Generationen. 
Einen weiteren Beitrag zu diesem wichtigen 
Sieg leistete die umweltfreundlichere Politik, die 
Livigno bereits seit einigen Jahren verfolgt und 
mit der das Ziel “Livigno Plastic Free” im Jahr 
2019 erreicht wurde.
Diese Bestrebungen werden auch weiterhin 
verfolgt, um die Umwelt zu schützen und die 
atemberaubende Naturkulisse zu erhalten, weshalb 

die meisten der speziell für die Olympischen Spiele 
errichteten Anlagen nur vorübergehend genutzt 
werden. Am Ende der Olympischen Spiele werden 
die meisten von ihnen entfernt und möglichst für 
andere Zwecke außerhalb von Livigno genutzt 
werden.

Höhentraining
Körperliche Aktivität ist gut für die Gesundheit, 
stärkt den Geist und formt die Muskeln, umso mehr, 
wenn in großer Höhe trainiert wird. Höhentraining 
eignet sich besonders für all jene Sportarten, 
die intensive und konstante aerobe Aktivität 
erfordern, insbesondere Ausdauersport. Livigno, 
auf einer Höhe von 1816 Meter ü.d.M. gelegen, 
sowie die graduellen Höhenunterschiede vor 
Ort, bieten ausgezeichnete Trainingsbedingungen 
für alle Athleten, ungeachtet des Alters und 
Trainingszustandes. Aufgrund dieser optimalen 
Voraussetzungen wird Klein-Tibet Jahr für Jahr 
von vielen internationalen Athleten und Sport-
Verbänden für die Wettkampf-Vorbereitung 
ausgewählt. Darunter finden sich die Langlauf-
Teams aus Italien, Deutschland, Schweiz, Spanien, 
Japan, Norwegen, Tschechien, Finnland, Schweden, 
England und Estland. Auch die italienische Alpin-
Ski-Nationalmannschaft trainiert jedes Jahr im 



21
Frühling in Livigno, zusammen mit den Biathlon 
Nationalmannschaften aus Italien und Japan. 
Dazu haben die Athleten die Möglichkeit, auch 
im Aquagranda Activ You! in der Schwimm- und 
Turnhalle zu trainieren.  

Livigno’s Athleten
Als beliebtes Reiseziel für Amateure und Profis, 
nicht nur zu Trainingszwecken, sondern auch als 
Urlaubsdestination, hat Livigno im Laufe der Jahre 
eine besondere Bindung zu den vielen Athleten 
aufgebaut, die es empfangen hat. Viele Athleten, 
die in Livigno geboren und aufgewachsen 
sind, haben in nationalen und internationalen 
Wettkämpfen Erfolge und Medaillen gesammelt. 
Sie alle betrachten Livigno als ihre Heimat, sei 
es weil sie hier geboren und aufgewachsen sind, 
oder im Laufe der Zeit eine besondere Verbindung 
hierher aufgebaut haben: Sie alle können als 
angesehene Vertreter Livignos betrachtet werden.

Livigno´s Sport-Teams
Die Disziplinen der Sport-Teams von Livigno reichen 
von Wintersportarten wie Ski Alpin, Skilanglauf, 
Snowboard, Biathlon und Freeskiing bis hin zu 
Sommersportarten wie Radfahren und Triathlon. 
Livigno´s Athleten treten an internationalen 
Wettkämpfen auf und ihre Trikots tragen jeweils 
den Namen der Stadt - unabhängig davon, ob sie 
ursprünglich aus Livigno stammen oder nicht. Sie 
alle  bilden das Team Livigno: Thomas Bormolini, 
Saverio Zini und Paolo Rodigari (Biathlon), Roberto 
Nani und Jole Galli (Ski Alpin), Maurizio Bormolini, 
Niccolò Colturi und Michela Moioli (Snowboard), 
Gioele Bertolini, Mattia Longa, Jessica Bormolini 
und Diego Caverzasi (Fahrrad), Ian Rocca und 
Elisa Nakab (Freestyle-Ski), Andrea Bormolini 
und Michele Bormolini (Rally), Nicolò Cusini und 
Veronica Silvestri (Langlauf), Giacomo Bormolini 
(Telemark) sowie Giulio Molinari (Triathlon). 

Die Botschafter von Livigno
Nicht nur Sportler, die in engem Kontakt mit den 
Bergen und der Natur trainieren, entscheiden 
sich für Livigno. Im Juli 2018 unterzeichneten der 
italienische Schwimmverband und die APT Livigno 
(Agentur für Promotion und Tourismusentwicklung) 
eine Absichtserklärung mit dem Ziel, ein föderales 
Zentrum für Höhentraining von Spitzensportlern 
zu schaffen. Diese Vereinbarung besiegelte eine 
langjährige Partnerschaft. Denn im 25-Meter-
Becken trainieren schon seit Jahren regelmäßig 

italienische Spitzenschwimmer wie Federica 
Pellegrini, die weltweit führende Botschafterin 
von Livigno, zusammen mit italienischen Kanu-, 
Ruder-, Triathlon- und Paratriathlon-Athleten.  
Auch viele andere bekannte Gesichter aus der 
Welt des Sports machen Livigno zu ihrem 
Trainingsort: Darunter die italienische Alpin-
Ski-Nationalmannschaft mit Sofia Goggia, 
Federica Brignone und Christoph Innerhofer, die 
Schweizer Alpin-Ski-Nationalmannschaft mit Lara 
Gut, die englische Freestyle- und Snowboard-
Nationalmannschaft mit Vittorio Brumotti, 
Andrea Dovizioso, Andrew Musgrave und 
Metalleghe Sanitars Montichiari, die italienische 
Langlauf-Nationalmannschaft mit Federico 
Pellegrino, einem der wichtigsten Botschafter 



von Livigno, sowie Greta Laurent und viele 
andere. Auch Sommersport-Größen trainieren 
im Kleinen Tibet der Alpen. Unter ihnen der 
mehrfache Ironman-Weltmeister Sebastian 
Kienle, die Damen der italienischen Leichtathletik-
Nationalmannschaft, darunter Anna Incerti, Valeria 
Straneo und Giovanna Epis sowie Matej Tóth, 
Meister im 50-km-Gehen (Olympiasieger in Rio 
de Janeiro 2016 und Weltmeister in Peking 2015) 
und die Radsportler Elia Viviani, Matteo Trentin 
und Alberto Bettiol. 
Für sie alle sind die Berge, Trails und Pisten von 
Livigno sowie Aquagranda Active You! wichtige 
Stationen in der Saisonvorbereitung, um beste 
Ergebnisse zu erzielen.

Ehemalige Athleten
Unter den ehemaligen Athleten, die Livigno sehr 
liebten und immer noch lieben, ragen einige 
italienische Skilangläufer heraus. Dazu gehören 
Marianna Longa, Simone Urbani und Morris, aber 
auch alpine Skiprofis wie Luca Moretti, Daniela 
Zini, Lorenzo Galli, Iwan Bormolini, Maddalena 
Silvestri und Daniel Giacomelli. Livigno ist auch 
die Wiege von den Snowboard-Champions 
Rudy Galli, Vanessa Cusini, Hanzel Longa, Mauro 
Longa und Matteo Bormolini sowie den Freestyle- 
und Buckelpisten-Freestyle-Skimeistern Yuri 
Silvestri, Damiano Bormolini, Giorgio Zini, Rudy 
Mottini, Mattia Pegorari, Simone Mottini, Walter 
Bormolini, Mariangela Parravicini und Luca Ferioli. 
Einige der Athleten, die ihr Können auf dem Eis 
unter Beweis gestellt haben, sind die Eisschnell-
Läuferinnen Katja Colturi und die olympischen 
Medaillen-Gewinner Katia Zini und Mara Zini.
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LIVIGNO
FÜR FAMILIEN
Ob Sommer oder Winter, Livigno ist 
das perfekte Urlaubsziel für die ganze 
Familie. Eingebettet in eine faszinierende 
Naturlandschaft kann man in Klein-Tibet  
Entspannung, Freizeit und Unterhaltung 
in einer sicheren und kinderfreundlichen 
Umgebung wunderbar miteinander 
verbinden. Es werden zahlreiche 
Aktivitäten für Familien und Kinder 
anbeboten – sowohl auf der Piste, als 
auch abseits vom Schnee. 



In Livingo gibt es zahlreiche Hotels und 
Ferienwohnungen, die speziell auf die 
Bedürfnisse von Familien zugeschnitten sind. 
Sie bieten unter anderem Babysitter-Dienste, 
kinderärztliche Betreuung, Kindermenüs, 
Spielplätze, Wäscheservice sowie den Verleih von 
Kinderwägen, Kinder-Fahrrad-Sitzen, Rucksäcken 
und Schlitten. 

Die Zeit vom 23. bis 30. Januar und vom 20. 
bis 27. März 2021 sind speziell den Familien 
gewidmet. Mit dem Familien-Winterpaket ist 
die Hotelübernachtung für das erste Kind unter 12 
Jahren kostenlos (in Begleitung von zwei zahlenden 
Erwachsenen). Alternativ wird eine Ermäßigung 
von 15 Prozent auf den Übernachtungspreis 
bei Ferienwohnungen gewährt. Skipass, 
Ausrüstungsverleih und Skischule sind für das erste 
Kind ebenfalls kostenlos, wenn mindestens ein 
Elternteil einen Skikurs für sich bucht. Weitere 
Kinder ab Jahrgang 2009 erhalten im Zentrum 
Aquagranda Active You! 50 Prozent Ermäßigung 
auf die Kinderpreise und Sonderrabatte.

Livigno bietet eine Vielzahl an Aktivitäten, um den 
Familienurlaub unvergessich zu machen: 
Im Kinder Park Lupigno, in der Nähe der 
Scuola di Sci Centrale, steht den Kindern ein 
großer Spielplatz zur Verfügung, auf dem sie 
experimentieren können, ihre Kreativität frei 
entfalten und neue Freundschaften schließen 
können. Nach modernsten Sicherheitsmaßnahmen 
konzipiert, können Kinder auf Rutschen, 

Trampolinen und Hüpfburgen jede Menge Spaß 
haben, und werden dabei von qualifiziertem 
Personal betreut. Stets dabei ist das Maskottchen 
«Lupigno», der liebenswürdige Wolf von Livigno. 
Auf Wunsch werden die Kinder auch während der 
Mittagspause betreut, sodass die Eltern beruhigt 
einen unbeschwerten Tag auf der Piste oder einen 
entspannten Einkaufsbummel im Stadtzentrum 
genießen können. 
Der neben dem Kinder Park gelegene Kinder 
Club Lupigno ist ein Winterwunderland, in dem 
die Kinder erste Versuche auf Skiern machen 
können.  Abenteuerpfade, ein Förderband, eine 
Rennstrecke und aufblasbare Rutschen laden 
ein, erste Schritte und Schwünge im Schnee zu 
probieren.
Für all jene Familien, die gerne höher hinaus 
wollen, ist der Mottolino M’eating Point Kinder 

DON’T MISS IT!
Livigno ist das ideale Urlaubsziel für Familien 
dank der Familienwoche im Winter, dem 
Kinder Park Lupigno und dem Kinder Club 
M’eating Point Mottolino, den Aktivitäten 
des Kinder Club Lupigno, den Führungen im 
MUS!, den Family Hotel & Apartments und 

vielem mehr.
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Club eine gute Wahl. 
Dieser große Spielbereich wird von qualifiziertem 
Personal in der Berghütte «Mottolino M’eating 
Point» geleitet und ist kostenlos für alle Kinder 
zwischen drei und sieben Jahren (jüngere Kinder 
müssen von einem Erwachsenen begleitet 
werden). Dieser Kinderclub ist täglich von 10 bis 
16 Uhr geöffnet, samstags steht jedoch keine 
Kinderbetreuung zur Verfügung.

Neben den Outdoor-Aktivitäten bietet Livigno 
auch eine Reihe unterhaltsamer Indoor-
Aktivitäten sowie kultureller Angebote. Familien 
können den Milchviehbetrieb von Livigno besuchen 
und sich beim Melken probieren oder eine Reise 
durch die Geschichte der Stadt im Museum MUS! 
unternehmen.

Im Jahresverlauf gibt es zahlreiche Gelegenheiten, 
um die historischen Bräuche und Traditionen im 
Kleinen Tibet der Alpen hautnah mitzuerleben. 
Dazu zählt etwa der Karneval, an dem jedes 
Jahr alle Bezirke Livignos teilnehmen. Jeder 
Ortsteil gestaltet einen eigenen Wagen, den die 
traditionell kostümierten Bewohner anschließend 

bei einer Parade durch den Ort präsentieren. 
Die Ortsteile treten außerdem in traditionellen 
Spielen und Staffelläufen gegeneinander an. Am 
Ende der Woche wird jedes Jahr der beste Bezirk 
zum Sieger gekürt und gewinnt die begehrte 
Karnevalstrophäe.

Das Aquagranda Active You! ist mit seinem 
Slide&Fun-Bereich ein weiterer Garant für Spaß 
mit der ganzen Familie. Kinder im Alter von 0 bis drei 
Jahren können das Babybecken mit seinen 20 cm 
hohen Wasserspielen genießen, während Kinder im 
Alter zwischen drei bis 14 Jahren im Zauberschloss 
spielen können – einem farbenfrohen Bauwerk mit 
Rutschen, Wasserspritzen und Wasserfällen sowie 
einem riesigen Eimer, der eine eindrucksvolle 
Wasserbombe produziert. Für größere Kinder (und 
Erwachsene) gibt es drei schnelle Wasserrutschen: 
Bazooka, Active Blue und Crazy River, wobei man 
bei letzterer auf einem aufblasbaren Floß nach 
unten rutscht. Um auch die Entspannung nicht zu 
kurz kommen zu lassen, bietet Aquagranda eine 
Familiensauna, ein Hammam, eine Sauna und 
ein Dampfbad, in denen sich die ganze Familie 
gemeinsam zurückziehen kann. 



HOCHALPINER 
LIFESTYLE: 
LIVIGNO JENSEITS 
DES SPORTS
Einen Urlaub im Schnee inmitten der 
Natur zu machen, bedeutet nicht, auf 
den Komfort und das Entertainment 
einer Stadt verzichten zu müssen. Was 
Lifestyle, Shopping und Nachtleben 
betrifft, hat Livigno viel zu bieten. Eine 
große Auswahl an Restaurants, Bars und 
Boutiquen für jeden Geschmack, und 
das Schlendern im Stadtzentrum bieten 
einen wunderbaren Rahmen, um sich 
nach einem Tag im Schnee zu verwöhnen.
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Entspanntes Glamour-
Shopping  
Mit über 250 Geschäften bietet Livigno ein 
einzigartiges Einkaufserlebnis auf 1.816 Metren 
Seehöhe, abseits vom Verkehr der Stadt und 
umgeben vom beeindruckenden Panorama der 
italienischen Alpen.  Unter den Geschäften finden 
sich Boutiquen exklusiver und bei Fashion-Addicts 
überaus beliebter Modemarken genauso wie 
traditionelle Läden. Shoppen ist hier ein Erlebnis 
voll Glamour und Entschleunigung. Bei einem 
Spaziergang durch das große, exklusive, etwa einen 
Kilometer lange Open-Air-Einkaufszentrum lässt 
es sich, umgeben von der unberührten Natur 
Livignos, entspannt nach seinen Lieblingsmarken 
suchen. 
Mode-Liebhaber haben die Qual der Wahl zwischen 
großen Modehäusern und kleinen Marken-
Boutiquen, in denen die prestigeträchtigsten 
und bekanntesten Marken der Welt zu finden 
sind. Die Auswahl an Kleidung, Taschen, Schuhen, 
Hüten und Lederwaren ist enorm und macht 
die Shoppingtour zu einem wahren Fest. Auch 
Sportler kommen einkaufstechnisch in Livigno 
voll auf ihre Kosten: Der Ort bietet zahlreiche 
spezialisierte Geschäfte, in denen sportliche 
Gäste hochprofessionelles Equipment für alle 
erdenklichen Sportarten finden: Von Laufen, Biken 
und Trekking über Klettern und Skifahren bis hin 
zum Freeriden. Nicht zu vergessen die vielen 
Luxusgeschäfte Livignos, die eine große Auswahl 
an Produkten, Accessoires und Luxus-Must-
Haves anbieten: Schmuck und Uhren bekannter 
und angesehener Marken, aber auch innovative 
Brillenfassungen, Maßgeschneidertes und 

Produkte Made-in-Italy sowie ein unglaubliches 
Sortiment an Markendüften. Schließlich gibt es 
auch High-Tech-Läden, in denen Experten bei 
der Auswahl von Smartphones, Kameras, PCs, 
Smartwatches, Ohrhören, Lautsprechern und 
vieler andere Accessoires der besten Marken auf 
dem Markt fachlich fundiert beraten. 
In der neu aktualisierten App «My Livigno» finden 
sich die Öffnungszeiten aller Geschäfte. Durch 
einfaches Antippen des Smartphone-Bildschirms 
lässt sich leicht herausfinden, wo die persönlichen 
Lieblingsmarken erhältlich sind.

Ausflug in die 
Geschichte: Zwischen 
Vergangenheit und 
Gegenwart
Livigno ist mehr als Natur und Sport. Auch 
Geschichte und Kultur spielen im Alltag eine 
wichtige Rolle und bereichern den Aufenthalt der 
Gäste mit einer Reihe von Besonderheiten, die es 
zu entdecken gilt. Im Laufe der Jahrzehnte ist es 
Livigno gelungen, seine ökologischen, natürlichen 
und architektonischen Merkmale intakt zu halten. 
Es hat sich entsprechend der lokalen Kultur und 
Tradition unter respektvoller Achtung der Natur 
entwickelt, ohne jedoch auf Innovationen zu 
verzichten. Das ist es, was das Kleine Tibet der 
Alpen zu einem Paradies macht. Für alle, die ihre 
Ferien inmitten der Natur verbringen wollen; für 
alle, die klare Luft, Entspannung und Sonne in 
großer Höhe suchen; und auch für alle, die die 
Traditionen, Bräuche und die Geschichte eines 
Ferienortes kennen lernen möchten, der nur 
darauf wartet, entdeckt zu werden.
Der Name Livigno (der wahrscheinlich 
von dem spätlateinischen Wort labineus, 



«lawinengefährdeter Ort», stammt) taucht zum 
ersten Mal in einem Dokument aus dem Jahr 
1187 auf. Dieses weite, mehr als 22 km lange 
und über 1800 Meter ü.d.M. gelegene Tal ist also 
seit mehreren Jahrhunderten die Heimat der 
Einwohner von Livigno. Seit 1799 gehört auch 
der in einem Seitental gelegene Weiler Trepalle 
zum Gebiet von Livigno; mit einer Lage zwischen 
1.900 und 2.200 Metern ü.d.M. ist Trepalle die 
höchstgelegene, dauerhaft bewohnte Siedlung 
Europas! Im Laufe der Jahrhunderte ist es den 
Bewohnern dieser Gebiete gelungen, dank 
großer Anpassungsfähigkeit und der Kunst, sich 
mit wenigem zu begnügen, die langen Winter 
und die Isolation zu überstehen. Die traditionelle 
Wirtschaft war im Wesentlichen ländlich geprägt 
und basierte auf Viehzucht, Milchverarbeitung und 
der Pflege der Weiden. Die Menge an Heu, die 
auf nur eine Mahd pro Jahr beschränkt war, war 
entscheidend für den Lebensunterhalt des Viehs, 
das über sehr lange Zeiträume im Stall bleiben 
musste. Die landwirtschaftliche Produktion war 
aufgrund des rauen Klimas überaus karg: Das 
einzige Gemüse, das gedieh, war die Rübe, die in 
allen Küchengärten angebaut wurde. Erst mit der 
Winteröffnung des Foscagno-Passes im Jahr 1952 
und des Tunnels Munt la Schera Ende der 1960er 
Jahre wurde es einfacher und schneller, Livigno 
zu erreichen. Das ruhige Bauerndorf wurde so zu 
einem lebendigen Touristenzentrum.

Zahlreiche Schätze von werden im Mus! 
aufbewahrt, dem Museum Livigno und Trepalle. 
Sie bezeugen die große Anpassungsfähigkeit und 
Bescheidenheit der Bewohner der beiden Orte. 
Untergebracht in einem alten Haus bietet das 
Museum auf innovative Art einen ungewöhnlichen 
Einblick in die Vergangenheit dieser Gegend und 
hilft, die Energie und Dynamik, die den Ort zur 
gegenwärtigen Blüte gebracht haben, besser zu 
verstehen. Besuchern, die das Museum selbständig 
erkunden möchten, stehen in jedem Saal 
Informationstafeln zur Verfügung. Außerdem kann 
per App ein kostenloser Audioguide auf das eigene 
Smartphone geladen werden, der in den Sprachen 
Italienisch, Englisch und Deutsch zur Verfügung 
steht. Auf Anfrage kann auch eine einstündige 
Führung gebucht werden. Ziel des Museums ist 
es, Kultur und Tradition zu fördern, die lokale 
Geschichte zu dokumentieren und pädagogische 
Workshops und Veranstaltungen zu organisieren, 
die man nicht verpassen sollte.

Livignos Kulinarik: 
Zwischen Tradition und 
Innovation
Der Reichtum eines Landes liegt auch in seiner 
kulinarischen Tradition, die sich nicht nur auf die 
Kochkunst bezieht. Es sind vielmehr die Qualität 
der Produkte und die Authentizität der Zutaten, 
die einzigartige Gerichte schaffen, die den 
Gaumen erfreuen und die Geschichte des Ortes 
erzählen, aus dem sie stammen. In Livigno ist die 
Ess- und Weinkultur tief verwurzelt und entspringt 
dem Wunsch, die Berge und ihren Reichtum zu 
schätzen.

Die Molkerei von Livigno ist der perfekte 
Ausdruck dieses Konzepts: Fünfundzwanzig 
kleine und mittlere Milchbauern haben sich zu 
einer Genossenschaft zusammengeschlossen 
und eine Einrichtung geschaffen, die neben der 
Verarbeitung von Milch und Milchprodukten auch 
die Möglichkeit bietet, das Labor zu besichtigen, 
die Produkte im Restaurant vor Ort auf einer 
großen Außenterrasse zu verkosten und im kleinen 
Museum alte landwirtschaftliche Maschinen 
zu besichtigen, um mehr über die bäuerliche 
Geschichte Livignos zu erfahren. Die Authentizität 
und Qualität der Produkte wird durch die 
Haltung des Viehs auf den Almen während 
der Sommermonate, die Verwendung von 

DON’T MISS IT!
Glamouröses und entspanntes Shopping 
zwischen den Geschäften und exklusiven 
Boutiquen, ein Besuch im Museum MUS!, 
die kulinarischen, gastronomischen und 
Wein-Events des Verbandes der Köche und 
Konditoren von Livigno und des Mattias-
Verbandes, Après-Ski in den angesagtesten 
Clubs und Abende in den Disco-Pubs nach 
einem Tag im Schnee.
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ausgewähltem Futter und Futtermitteln, tägliche 
Analysen der Milchqualität und die Einhaltung 
eines strengen Protokolls für die Verarbeitung der 
Rohstoffe garantiert. Der Ausstellungsrundgang 
zeigt, wie Milch verarbeitet wird, und die Besucher 
können alle Verarbeitungsschritte hinter großen 
Glaswänden verfolgen.
Ein weiteres herausragendes Projekt in Klein-Tibet  
ist die Mattias-Vereinigung, die im Gedenken an 
Mattias Peri gegründet wurde, dem ersten Koch 
in Livigno und im ganzen Valtellina, der 2009 mit 
einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Ihm 
ist es zu verdanken, dass sich Livigno auch auf 
kulinarischem Gebiet einen Namen gemacht hat. 
Sein Engagement und seine Leidenschaft haben 
den Weg für künftige Generationen geebnet. 
Die Vereinigung, die seinen Namen trägt, 
möchte auch weiterhin die Köche von morgen 
inspirieren und sie ermutigen, ihren Traum zu 
verwirklichen. Durch die Vergabe von Stipendien 
an die besten Studenten der Höheren Schulen für 
Hotelmanagement und Catering der Regionen 
Lombardei und Trentino-Südtirol werden deren 
berufliche Entwicklungen unterstützt.

Jedes Jahr nehmen Freunde und Unterstützer 
der Vereinigung am «Sunrise Mattias» teil, einer 
spannenden Veranstaltung, die die gastronomische 
Tradition Livignos und seines Tals im Gedenken 
an einen ihrer beliebtesten und inspiriertesten 
Interpreten würdigt. Nach einem eindrucksvollen 
Aufstieg zu Fuß oder auf Skiern nehmen die 
Gäste an einem Yoga-Kurs teil und stoßen bei 
Sonnenaufgang an, um Mattias inmitten seiner 
geliebten Berge zu gedenken. Eine Auswahl 
typischer lokaler Produkte eröffnet das mit 
Spannung erwartete Gourmet-Frühstück, das aus 
vier Gängen besteht und von vier Sterneköchen 
zubereitet wird.
Neben der Veranstaltung Sunrise Mattias 
im Frühjahr, drei Jahre nach der Gründung 
der Vereinigung, erfüllten die Kollegen und 
Freunde von Mattias Pieri einen weiteren Traum 
des Küchenchefs. Am 15. September 2019 
veranstalteten sie das erste “Un Sogno di Mattias” 
(Ein Traum von Mattias), ein Gourmet-Dinner 
an einem einzigartigen Ort, hoch oben in einer 
Gondel der Seilbahn Carosello 3000. Elegant 
dekoriert wie in einem erstklassigen Restaurant 
genießen die Teinehmer die Panoramafahrt und 
entdecken währenddessen die authentischen 
Aromen und die typischen Gerichte von Mattias in 
einem Vier-Gänge-Menü. Die Lichter von Livigno 
in der Dämmerung hinter ihnen und der Mond 

und Sternenhimmel über ihnen machen diesen 
Moment einzigartig und besonders.

Auch der Verband der Köche und Konditoren 
von Livigno (ACPL) ist den lokalen Traditionen 
und der Küche Livignos sehr verbunden. Der 
Verband wurde im Frühjahr 2001 gegründet und 
hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, die 
kulinarischen Traditionen von Livigno zu fördern 
und weiterzugeben. Mit dem Ziel, traditionelle 
Rezepte Livignos zu sammeln und zu erhalten, 
veröffentlichte der Verband der Köche und 
Konditoren Livignos 2014 «Leina da Saor», einen 
zweisprachigen Fotoband, der vom Verleger 
Giorgio Mondadori herausgegeben wird und 100 
traditionelle Rezepte, 37 überarbeitete Rezepte 
und über 250 Fotos enthält. 
Alle Mitglieder der Vereine sind stolz darauf, 
ihren großen Traum erfüllt zu haben, nämlich 
die kulinarische Tradition Livignos nicht in 
Vergessenheit geraten zu lassen und sie auf Papier 
zu bringen, indem sie eine Sammlung geschaffen 
haben, die weitergegeben, durchgeblättert 
und studiert werden kann; eine Sammlung, die 
allen zur Verfügung steht, tief in den Bergen 
verwurzelt und mit offenen Augen für die Welt. 
Es war in der Tat ein ehrgeiziges Projekt mit einem 
ungewöhnlichen Ansatz: Italien und der Welt die 
Besonderheiten einer außergewöhnlichen Küche 
zu zeigen und dabei die Leser einzuladen, die 
Tradition weiterzutragen.  Nach der Erstellung 
des Fotobuchs organisierte der Verein die 
Veranstaltung «Sentiero Gourmet», eine fünf 
Kilometer lange Route durch die Wälder von 
Livigno, die jeweils im Juli von der Alpe Vago aus 
startet. Während sie im Mondschein unter dem 
Sternenhimmel spazieren gehen, können die 
Teilnehmer an verschiedenen Stationen anhalten. 
An jeder Station probieren sie eine Reihe von 
Gourmet-Fingerfood und wieder aufgegriffene 
traditionelle Gerichte, ergänzt durch eine Auswahl 
hervorragender Weine vom Valtellina.
Im Herbst hingegen findet «Li Tea Gourmand» 
statt, ein Abend, der den Aromen des Herbstes 
gewidmet ist: Während der Veranstaltung bringen 
54 Köche und Konditoren die traditionellen 
Zutaten Livignos in einem einzigartigen und 
besonderen Ambiente auf den Tisch. Für den 
Abend wurden nämlich fünf «tee» (gemütliche 
Hütten) ausgewählt, die typisch für die Tradition 
Livignos sind und in denen fünf verschiedene 
Gourmetmenüs serviert werden, die von in Teams 
aufgeteilten Küchen- und Konditormeistern 
zubereitet werden. Die fünf Menüs beginnen 



jeweils mit fünf verschiedenen, für die Herbstsaison 
typischen Produkten, von denen jeweils eines zur 
Hauptzutat der fünf Hauptgerichte der Chefköche 
wird. Jedes Menü wird von Weinen aus dem 
Veltlin begleitet, von Sommeliers sorgfältig für 
den Anlass ausgewählt.
Aus der Zusammenarbeit von APT Livigno, 
ACPL, ATC, lokalen Produzenten und Hoteliers 
entstand «Tas’t - Livigno Native Food», das 
Projekt, das Gästen die authentischsten Aromen 
und Produkte von Livigno´s tradtitioneller Küche 
präsentiert. Neben dem Frühstücksbuffet richtet 
jedes teilnehmende Hotel eine Frühstücksecke 
von Livigno ein. Diese beinhaltet Desserts, Brot, 
Milchprodukte, Wurstwaren und lokales gewürztes 
Fleisch. Der nächste Schritt ist die Adaption dieses 
Konzepts für die Ferienwohnungen durch die 
Schaffung einer Snack-Geschenkbox aus Livigno.

Nachtleben in Livigno
Der Spaß hört in Livigno nie auf! Nach einem 
Tag auf der Skipiste oder im Hinterland warten 
Après-Ski-Events sowohl auf Sportliebhaber als 
auch auf andere Besucher, die sich mit einem 
heißen Getränk, einem Bier oder dem typischen 
Bombardino Entspannung und unbeschwerten 
Spaß gönnen möchten. Der Bombardino, der 
mittlerweile zum Wintercocktail schlechthin 
geworden ist, wurde eigentlich in den 1970er 
Jahren in Livigno von einem jungen Mann aus 
Genua erfunden.

Da er nicht sehr an das kalte Bergwetter gewöhnt 
war, schuf er dieses heiße Getränk aus Milch, 
Whisky und Zabaione. Man sagt, der erste 
glückliche Verkoster rief «Wow, das ist wie eine 
Bombe», und daher stammt auch der Name, 

den wir heute noch verwenden. Eine Reihe 
traditioneller Bars und Berghütten an der Piste 
und im Tal bieten die Möglichkeit, den Nachmittag 
mit einem Aperitif ausklingen zu lassen während 
man mit einem atemberaubenden Blick auf die 
Alpen den Sonnenuntergang genießt. 
Zu den angesagtesten Treffpunkten gehören der 
Kosmo in der Gegend von Mottolino, der zu jeder 
Tageszeit zu Fuß und auf Skiern erreichbar ist, und 
das Stalet, wo weltberühmte DJs junge Leute aus 
ganz Europa unterhalten.

Nach dem Abendessen hingegen kann man in einer 
der vielen Disco-Pubs zu seiner Lieblingsmusik 
abtanzen. Unter ihnen ist Marcos Pub für seine 
Rockmusiknächte berühmt und organisiert im 
Winter mehr als 80 Events mit Live-Musik und 
Unterhaltung. Im Herzen von Livigno befindet 
sich der Bivio Club, wo die Tradition vom Kleinen 
Tibet der Alpen  auf einen modernen, trendigen 
Club trifft. Der perfekte Ort für junge Leute und 
alle, die auf die Tanzfläche wollen und Musik und 
Karaoke mögen. Im Helvetia Pub wird das Après-
Ski zu einer After-Dinner-Party. Neben Cocktails 
und Spass bietet er jeden Abend eine Themenparty 
mit Disco-Musik, Spielen und Karaoke.
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WEIHNACHTEN
2020
Die weihnachtliche Stimmung in den 
Bergen ist immer zauberhaft: Die Märkte, 
die Weihnachtsdekoration, beleuchtete 
Bäume und verschneite Landschaften 
gehören zu den besonderen Elementen, 
die an Weihnachten erinnern.



Das Weinachtsdorf
In der Adventszeit öffnet Livigno die Türen seines 
Weihnachtsdorfes, einer einladenden Gruppe 
kleiner Holzhäuschen, die von funkelnden, 
farbenfrohen Lichtern umgeben sind. Bei einem 
Spaziergang durch die Straßen kann man den 
Duft traditioneller Speisen riechen und hat 
die Gelegenheit, gebratene Kastanien, heiße 
Schokolade, Süßspeisen und Glühwein zu kosten. 
Darüber hinaus stellen lokale Kunsthandwerker 
jedes Jahr ihre Kreationen aus und ziehen damit 
Erwachsene und Kinder gleichermaßen an.

Weihnachtseinkäufe 
Livigno ist sicherlich der perfekte Ort, um 
Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Mit seinen über 
250 Geschäften von exklusiven Markenboutiquen 
über bei Fashion-Addicts beliebten Shopping-
Adressen bis hin zu traditionellen Läden bietet der 
Ort ein einmaliges glamouröses und gleichzeitig 
entschleunigtes Shopping-Erlebnis fernab vom 
Verkehrsgeschehen und umgeben von einer 
beeindruckenden Bergkulisse. Zu den beliebtesten 
Geschäften für Weihnachtsgeschenke gehören 
sicherlich Parfümerien, Hi-Tech-Shops, Juweliere 
und Bekleidungsboutiquen, darunter zahlreiche 
Geschäfte mit Sport- und Schneeartikeln. Der 
ideale Ort, um originelle oder traditionelle 
Geschenke zu finden, wie z.B. typische Mitbringsel 
aus den Bergen für zeitlose Geschenke.

Silvester
In dieser magischen Nacht werden endlose 
Schneefelder und thematische Lichter Livigno 
färben, um das neue Jahr mit Stil zu begrüßen. 
Die Skilehrer brechen um 18.00 Uhr zum mit 
Spannung erwarteten, traditionellen Fackelzug 

DON’T MISS IT!
Der Besuch des Weihnachtsdorfes, 
Wintereinkäufe in den Straßen des 
Zentrums, der Fackelzug mit den Skilehrern 
und das Feuerwerk am Silvesterabend, der 
Zauber und die Tradition von Ghibinet, der 
“Gabennacht”, und ein Spaziergang durch 
die mit prachtvoller Weihnachtsdekoration 

geschmückten Straßen von Livigno.

auf. Mit Fackeln in der Hand fahren sie über die 
beleuchteten Pisten von Livigno. Gäste und 
Einheimische, die am Fackelzug teilnehmen 
möchten, können sich bei der Scuola Sci Centrale 
anmelden. Am Ende der Parade zünden die 
Skilehrer ein Holzschild an, das den Abschied von 
2019 und die Begrüßung des neuen Jahres zum 
Ausdruck bringen soll. Alle Teilnehmer feiern 
mit einem Glas Glühwein vor dem Abendessen 
und heben ihre Blicke, um das bezaubernde, 
farbenfrohe Feuerwerk zu bewundern.

Ghibinet
Am Morgen des 6. Januar gehen die Kinder von 
Livigno und Trepalle traditionell auf ihren Schlitten 
durch die Straßen des Stadtzentrums, klopfen an 
alle Türen und rufen “Bondì Ghibinet”, in der 
Erwartung, kleine Geschenke und Süßigkeiten 
zu erhalten. In Livigno und im ganzen Valtellina 
ist dies der alte Gruß, den wir am 6. Januar 
austauschen – wahrscheinlich eine vereinfachte 
Version der deutschen «Gabennacht», die an die in 
den Evangelien beschriebene Ankunft der Heiligen 
Drei Könige in Nazareth erinnert.
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AQUAGRANDA 
ACTIVE YOU!
Eines der höchstgelegenen Sportzentren 
Europas, in dem sich Spaß, Sport, 
Entspannung und guter Lebensstil treffen. 
Ein Fitnesscenter unter freiem Himmel, 
das Sportler und Nationalmannschaften 
aller Disziplinen gleichermaßen anspricht, 
die sich auf Wettkämpfe vorbereiten 
und ihre aerobe Kapazität verbessern 
wollen, aber auch ein Ort der Freizeit 
und Entspannung am Pool – und das 
alles auf 10.000m2. Ein hochmodernes 
Sport- und Wellnesszentrum, das in einem 
Komplex alle Dienstleistungen bietet, 
die Sportliebhaber und andere Besucher 
benötigen. Aquagranda Active You! ist all 
dies und noch viel mehr!



Es ist der perfekte Ort für all jene, die sich 
nach einem Tag im Schnee etwas Entspannung 
gönnen möchten sowie für diejenigen, die in 
einem modernen, professionellen Fitnessstudio 
trainieren oder die Wasserrutschen und vieles 
mehr genießen möchten. Aquagranda Active You! 
ist eines der höchstgelegenen Sportzentren 
Europas, das nicht nur die Bedürfnisse von 
Profisportlern und Amateuren, sondern auch von 
Erwachsenen, Kindern und Familien auf 10.000m2 
erfüllt.
Der Fitness&Pool-Bereich verfügt über einen 
350m2 großen Fitnessraum mit Panoramablick 
über das Gebiet von Livigno, der mit Technogym-
Geräten der letzten Generation und brandneuen 
MagneticDays-Bikes ausgestattet ist. Qualifizierte 
Personal Trainer erstellen maßgeschneiderte 
Trainingsprogramme, und in den vier Workout-
Räumen werden das ganze Jahr über mehr als 20 
Wasser- und Fitnesskurse für jeden Geschmack 
angeboten, darunter Total Body, Spinning und 
Legs, Bums&Tums und vor allem Aquafunctional, 
Tabata und Cross Functional Training sowie Pilates 
und Aquarelax, um sich wieder mit Körper und 
Geist zu verbinden. Immer mehr Profis wählen 
Livigno für ihre sportliche Vorbereitung. Um ihnen 
wirklich umfassende Trainingseinheiten anbieten 
zu können, wird 2021 zusätzlich zu dem 25-Meter-

Becken, in dem Meister Federica Pellegrini und 
die italienische Schwimm-Nationalmannschaft 
trainieren, ein 50-Meter-Becken in olympischer 
Größe mit 50-Meter-Bahnen eingeweiht.

Der im vergangenen Jahr eröffnete Run&Play-
Bereich stellt einen neuen, sehr wichtigen 
Service für alle Athleten dar, die Livigno für ihr 
Höhentraining wählen: Die Leichtathletikbahn. Im 
Freien gelegen, umgeben von einer mit Vegetation 
bedeckten Mauer, die die Läufer vor dem Wind 
schützt, mit Blick auf die atemberaubende 
Landschaft der italienischen Alpen, erlaubt die 
sechs-spurige Bahn den Athleten, auf 1816 m 
ü.M. zu trainieren und dabei das hochalpine 
Klima zu nutzen, das von Mai bis November 
besonders günstig ist. Dieser Bereich wird mit der 
Einweihung der finnischen Bahn vervollständigt, 
einer unebenen Strecke mit Hügeln, Steigungen 
und Kurven, die speziell für Laufbegeisterte und 
Läufer konzipiert wurde. Die Oberfläche dieser 
speziellen Bahn besteht aus einem schwammigen 
Untergrund, der mit einer dicken Schicht Sägemehl 
bedeckt ist, was ein angenehmes und elastisches 
Geh- und Lauferlebnis gewährleistet. Ergänzt 
wird die Bahn durch einen grasbewachsenen 
Fussballplatz in Standard-Größe und die bereits 
ab diesem Jahr erhältliche Ausrüstung zum 
Üben verschiedener Leichtathletikdisziplinen 
wie Hürdenlauf, Speerwerfen, Kugelstoßen und 
3000-Meter-Hürdenlauf.
Bis die Plätze im Sportzentrum fertiggestellt sind, 
verwaltet Aquagranda Active You! die Tennisplätze 
auf der nahen Plaza Placheda, wo Einzel- oder 
Gruppenunterricht bei einem qualifizierten 
FIT-Lehrer gebucht oder ein Platz zur privaten 
Nutzung reserviert werden kann; darüber hinaus 

DON’T MISS IT!
Entspannung im Wellness & Relax-Bereich 
nach einem Tag auf dem Schnee, ein 
komplettes Training in den Fitness- & Pool-
Bereichen, Momente mit Wellness- und 
Beauty-Profis im Health & Beauty-Bereich, 
ein Mittagessen im Bar & Bistrot-Bereich 
und ein Tag voller Spaß auf den Rutschen des 
Slide & Fun-Bereichs.
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stehen ein externer Beach-Volleyball-Platz und ein 
externer Beach-Tennisplatz zur Verfügung. 
Der Slide&Fun-Bereich, der ab dem 28. 
November wieder geöffnet wird, wurde für 
Spaß in Familiengröße geschaffen. Kinder 
im Alter von 0 bis drei Jahren werden mit 
Sicherheit das 20 cm hohe Baby-Becken und 
seine Wasserspiele genießen, während Kinder 
im Alter von drei bis 14 Jahren im Zauberschloss 
spielen können, einem farbenfrohen Bauwerk 
mit Rutschen, Wasserspritzen und Wasserfällen 
sowie einem riesigen Eimer, der eine beachtliche 
Wasserbombe produziert. Für Kinder über 1,20 
m und Erwachsene füllt sich Aquagranda mit 
Adrenalin und versorgt die Furchtlosen mit drei 
Wasserrutschen: Bazooka, Active Blue und Crazy 
River, wobei letztere auf aufblasbaren Flößen nach 
unten rutscht. Um das Beste aus der Zeit mit 
der Familie zu machen, bietet Aquagranda eine 
Familiensauna und ein Familien-Hammam, eine 
Sauna und ein Dampfbad, in denen sich Familien 
gemeinsam entspannen und den Kindern die 
Bedeutung und den Nutzen dieser Behandlungen 
vermitteln können.

Für ein noch perfekteres Badevergnügen für 
Kinder und Eltern gibt es im Slide&Fun-Bereich 
während der Wintersaison täglich (außer 
samstags) einen Babysitter-Service für Kinder 
von vier bis 14 Jahren. Der Babysitter-Service, 
der gegen Aufzahlung von fünf Euro auf den 
Eintrittspreis in Anspruch genommen werden 
kann, muss nicht vorab reserviert werden und 
findet direkt im Schwimmbad statt: Während 
die Kinder sich im Slide&Fun-Bereich unter den 
wachsamen Augen des qualifizierten Personals 
von Aquagranda Active You! vergnügen, können 
die Eltern eine wohlverdiente Entspannung 
genießen und die vielfältigen Dienstleistungen des 
Zentrums in vollem Umfang nutzen. Die perfekte 
Zeit für diejenigen, die sich bei Gruppenaktivitäten 
amüsieren wollen, ist von 14.00 bis 20.00 Uhr. Den 
ganzen Nachmittag und bis zum Abend gibt es im 
Slide&Fun-Bereich kostenlose Unterhaltung für 
die Gäste: Jeden Tag, außer Samstag, organisiert 
ein spezialisierter Animateur Spiele und Aktivitäten 
für Kinder, Jugendliche und interessierte 
Erwachsene. Der kostenlos angebotene Service 
findet im Schwimmbad statt und steht allen 
Personen zur Verfügung, die eine Eintrittskarte für 
den Slide&Fun-Bereich erwerben. Wer tagsüber 
gesundes und schnelles Essen direkt am Pool 
genießen möchte, kann dies dank des direkt vom 
Slide&Fun-Bereich aus erreichbaren Bar&Bistrot 

tun.

Der Bereich Wellness&Relax ist ideal für 
diejenigen, die Entspannung und Wellness suchen: 
Es handelt sich um einen Raum im wahrhaft 
alpinen Stil, der der typischen Architektur des 
Livigno-Tals nachempfunden ist, in der Steine, 
Holz und Feuer dominierende Elemente sind. 
Dieser ruhige und friedvolle Bereich wird all jene 
zufrieden stellen, die sich entspannen möchten, 
denn er bietet einen Pool mit Massagedüsen, 
die auf Wasserbetten oder -bänken eingesetzt 
werden können, ein Salzwasserbecken, ein 
Dampfbad, eine Biosauna, eine finnische Sauna 
mit 90°C für Aufguss-Rituale, einen Abkühlbereich 
mit Eis und einem Brunnen mit eisigem Wasser, 
einen Kneipp-Pfad, Massagekabinen für Peeling-
Behandlungen, eine Wellness-Bar sowie drei 
Entspannungsbereiche und Whirlpools im Freien, 
um alle Verspannungen inmitten der Livigner 
Berge zu lösen. In den vier Massagekabinen 
können sich die Besucher einzigartige Momente 
der Entspannung gönnen. Sie können zwischen 
hawaiianischen Lomi-Lomi, ayurvedischen Pinda-, 
Entspannungs-, Sport- oder personalisierten 
Massagen oder sogar einer unserer speziellen 
Körper- und Gesichtsbehandlungen wählen. 
Das Angebot wird durch einen brandneuen 
Außenbereich ergänzt, der im Winter 2019-2020 
eröffnet wurde.

Der Bereich Health&Beauty ist der 
allumfassenden Körperpflege gewidmet. 
Eine Reihe von Behandlungen, die in engem 
Zusammenhang mit dem körperlichen und 
geistigen Wohlbefinden stehen, erwarten 
unsere Gäste: Inhalationstherapie, Salzraum, 
Kosmetikerinnen, Friseure, Nagelkünstler 
sowie Fachärzte, Physiotherapeuten, 
Psychologen, Zahnärzte, Sprachtherapeuten und 
Ernährungswissenschaftler.
Was das Angebot von Aquagranda Active You! 
schließlich wirklich komplett macht, ist der 
Bar&Bistrot-Bereich, der durch große Glaswände 
direkt mit dem Slide&Fun-Bereich verbunden ist 
und gesunde, authentische Gerichte serviert, die 
mit hochwertigen Zutaten zubereitet werden. 
Vom Salat bis zu den Hauptgerichten wird alles mit 
lokalen 0 km - Produkten zubereitet.
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