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WILLKOMMEN IN
LIVIGNO, PARADIES
FÜR OUTDOORERLEBNISSE
Schließe die Augen, atme tief durch,
dann öffne sie wieder und hab Spaß
im Freien. Willkommen in Livigno, dem
Reich des Freiluftgebiets im Herzen
der Alpen. Geschützt vor den Gipfeln,
bietet das Kleine Tibet eine einzigartige Freiluftbühne für unvergessliche
Ferien, die auf Spaß und Entspannung
basieren. Gute Luft einatmen und neue
und interessante Aktivitäten entdecken.
Radfahren, Laufen, Golf, Wassersport,
Trekking, Höhentraining: In Livigno machen Sie nie Halt! Sport ist der Leitfaden
für den Sommer in der Höhe, gemischt
mit einer guten Menge Shopping, Geschmack und Ruhe. Denn Urlaub bedeutet vor
allem, sich gut zu fühlen und zu regenerieren. Livigno bietet eine Flucht in die Natur, vor allem aber neue Erfahrungen, die
in Fülle gelebt werden und neue Impulse für Körper und Geist geben können.
Bevor man in den Alltag zurückkehrt,
muss
man
im
Paradies
anhalten.

LIVIGNO AKTIV
Im Kleinen Tibet steht man nie still.
Der Sommer wird in einem sportlichen
Rhythmus mit einer großen Auswahl an
Indoor-Aktivitäten aber vor allem OutdoorErlebnissen gelebt. Die Zahlen liegen auf
der Hand. Der Sporttourismus ist jener der
am meisten anzieht und Italien ist eines
der beliebtesten Reiseziele für diejenigen,
die einen Urlaub voller Sport lieben: wie
Golf, Wandern, Radfahren, Pferdesport,
Wassersport, Skifahren und Wintersport.

Livigno lässt sich nicht unvorbereitet
vorfinden und bietet seit Jahren eine Reihe
von aktiven Formeln, die die Schönheit und
Einzigartigkeit des Territoriums kombinieren
und verschiedene Möglichkeiten wie Sport
im Freien oder drinnen zu praktizieren.
Angefangen von den Klassischen: wie das
Mountainbiken, Wandern und Trekking,
Wandern und Klettern mit den Bergführern
bis hin zum Reiten, Paragliding, Golf,
Tennis und um noch mehr im Kontakt
mit der Natur zu sein, das Angeln.
In Livigno fehlt keine Sportart. Bereit auch
die Abenteuerlustigsten herauszufordern,
die mit Kajaks, Stehpaddeln, Ruderbooten
und Tretbooten am Livignosee das Rudern
ausprobieren oder in die Flugrouten im Larix Park, oder sich in der Val delle Mine die

03
in einem wunderschönen alpinen Wald liegt,
erkunden. Die Neugierigsten können einen Ausflug mit dem Bernina Express nicht verpassen,
eine der wenigen Schmalspur Bergbahnen die
zu den steilsten der Welt gehört. Ein Urlaub, der
immer in Bewegung ist, kurz gesagt, um bis zum
letzten Atemzug genossen zu werden. Aktive Ferien benötigen Unterkunftsmöglichkeiten geeignet für die Bedürfnisse einer sportlichen Seele.
Die Active Hotels & Apartments “BE ACTIVE”
sind mit spezieller Ausstattung und speziellen
Dienstleistungen sorgfältig für Sportbegeister-

te eingerichtet. Ein gesicherter Abstellraum
für Winter- und Sommerausrüstung, Werkstatt für kleine Reparaturen sowie Wäscheund Shuttle-Service. Den Komfort finden Sie
auch im Restaurant, dass mit dem aktiven
Frühstück ein sportliches Menü bietet. Es
gibt auch Vereinbarungen mit Skischulen,
MTB- und Trekking-Führer, Sportgeschäften,
Vermietungen, Fitnessstudios, Schwimmbäder und Massageservice.
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BIKEN
Radeln … macht viel Spaß. Mountainbiken
bleibt die Königin der Outdoor-Sportarten und erobert Jung und Alt. Hochqualifizierte Leher und Bike-Führer stehen im
Bike-Skill-Center zur Verfügung. Zentrum
und Bezugspunkt für alle Fans, die unter
den vielen angebotenen Möglichkeiten wählen können. Von Aktivitäten für
Kinder bis hin zu Mountainbike-Touren,
Enduro, Cross-Country, E-Bike und FlowLand.

Um ein besonderes Erlebnis auf zwei Rädern
zu erleben, ist das Bike-Skill-Center der ideale Ort, um sich mit Mountainbikes vertraut zu
machen und Ihre Fahrtechnik zu verbessern.
Qualifizierte Lehrer, ausgestattete Anlagen,
Pump-Track, Holzstege und ein reichhaltiges
Wochenprogramm stehen für die angehenden Biker von morgen zur Verfügung. Der
Zugang zum Radweg ist unmittelbar und ist
perfekt für die Kleinen, da er gepflastert und
flach ist, mit einem Pfad, der sich durch wunderschöne Landschaften, Spielplätze und Picknickplätze schlängelt. Livigno bietet auch
den Straßenfahrern die Möglichkeit auf den
Alpenpässen zu fahren, die die Radsportgeschichte, vom Stilfserjoch nach Gavia, vom
Mortirolo nach Bernina, geschrieben haben.
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Seine privilegierte geographische Position
im Zentrum einer dichten Reiseroute, die
sich zwischen dem Oberen Veltlin Valtellina und dem Engadin im Herzen des Nationalparks des Stilfserjochs und des Schweizerischen Nationalparks bewegt, bietet
Mountainbikern eine Welt zum Entdecken.
Der Mottolino Fun Mountain (einer der
ersten in Europa, der im Jahr 2005 während
der MTB Weltmeisterschaften gebaut
wurde und seitdem ständig aktualisiert
und umgesetzt wird) hat den Vorschlag
für Radparkliebhaber mit neuen Gravity

Trails erweitert. Der beste Bikepark in
Italien ist der Mottolino! Vertrau uns und
auf eine neue Erfahrung auf zwei Rädern.
Zu Ihrer Verfügung stehen 13 Wege
unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Ob
Anfänger oder erfahrener Biker, Sie finden
Ihre Route. Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten
von Anfang an im Unterhaltungspark mit
Holzsteege, kleine oder große Sprünge
und anspruchsvollere Wege auf Felsen
und Wurzeln. Sie werden all den Spaß und
die Zufriedenheit entdecken, die nur das
Downhill Ihnen geben kann! Angst nicht in der
Lage zu sein? Machen Sie sich keine Sorgen!
Wenn Sie bei Ihrer ersten Erfahrung sind,
können Sie um Hilfe eines Lehrers bitten,
um Abfahrts-Techniken und Tricks zu lernen.

Um den Panoramablick zu genießen und in
unberührte Bergregionen einzutauchen, ist
der Carosello 3000 der ideale Ort. Er bietet
eine Strecke für die Fahrradwelt über 50
km lang, geeignet für Flow-Trail, Enduro
und Single Trail für Experten, Anfänger
und Familien. Nicht nur das. Die Routen
und das Angebot vom Carosello 3000
ist vielfältig. Von schnellen Trails, die AirTime und Adrenalin bei erfahrenen Bikern
garantieren, bis hin zu denen, in denen die
Landschaft der eigentliche Protagonist
ist. Eine 50km lange Strecke, wo sich
verschieden Wege aller Schwierigkeitsgrade
verflechten und verbinden. Der Trend des
E-Bikes hat sich in den letzten Saisonen
sehr stark entwickelt. Es gibt viele Geschäfte,
in denen Fahrräder mit Unterstützung
angeboten werden, um speziell gewidmete
Strecken folgen zu können. In Livigno
gibt es zahlreiche Stellen zum Aufladen
und Ad-hoc-Touren im gesamten Gebiet,
die oft Touristen zu den Hütten bringen,
wo sie traditionelle und unverfälschte
Mittagessen genießen können. Nicht
missen sollte man den gut ausgerichteten
Bike Park. Für diejenigen, die von einem
Urlaub auf zwei Rädern träumen, gibt es
keinen Mangel an Themenunterkünften:
Viele Bike Hotels & Bike Apartaments, die
Dienstleistungen für Radfahrer anbieten
mit einer voll ausgestatteten Werkstatt
und ein täglicher Wäscheservice. Vom
9. Juni bis 22. Juni 2018 und vom 15.
September bis 30. September 2018, beim
Aufenthalt von mindestens drei Nächten
in Partner-Hotels und sieben Nächten in
Partner-Wohnungen, haben Sie das Recht
auf einen kostenlosen Bike-Pass-Free.
Im Dorf gibt es viele Fahrradgeschäfte,
die die letzten Neuigkeiten am Markt
und mit Hilfe von Fachpersonal sowie
verschiedene Mietformeln anbieten und
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es ist auch von denen geschätzt, die sich
an den neuesten Zweirad-Trends, FatBikes und E-Bikes versuchen wollen.
Um viel zu erleben, bietet Livigno 3.200km
GPS-Routen für alle auf dem Rad an. Für
Enduro Liebhaber gibt es eine neue 5,8km
lange grenzüberschreitende Route die mit
180m Höhenunterschied Livigno mit dem
Engadin über den Forcolapass verbindet.
Sie ist ungefähr in einer Stunde mit Abfahrt
vom Forcolapass bis 2315m auf italienischem
Gebiet und Ankunft im Hospiz Bernina - Val
Minore (2309m) in der Schweiz zu bewältigen.
Der Radweg, der sich über die gesamte
Länge des Tales von Livigno für ca. 15km
erstreckt, eignet sich für alle, von Familien
mit Kindern bis zu denen, die eine ruhige
Wanderung in der Natur suchen. Die Route
beginnt bei der Molkerei von Livigno nahe
des Sees und reicht bis zum Forcola-Gebiet.
e-bikes.

Road Bike
Neben dem Mountainbiken ist Livigno
auch der ideale Ort um Rennrad zu fahren.
Es ist kein Zufall, dass viele professionelle
Teams die Straßen vom Kleinen Tibet für
das Sommertraining wählen und beleben.
Livigno ist ein idealer Ausgangspunkt
für unvergessliche Touren, die einige der
berühmtesten und legendärsten Alpenpässe
des Giro d’Italia berühren: Wie das Stilfser
Joch, den Bernina, den Gavia, den
Mortirolo, den Foscagno und den Maloja.

Bike Transalp
Der Sommer in Livigno reimt sich dank
der Bike Transalp, der Überquerung der
Alpen mit dem Mountainbike. Dies ist
eines der beliebtesten und bekanntesten
Paarrennen, auch für den einzigartigen
Landschaftskontext in dem es stattfindet.
Das Rennen von 2018 wird am 16. und
17. Juli mit spektakulären MountainbikeTrails,
wunderschönen
Ausblicken,
atemberaubenden Pässen und Teilnehmern
aus über 40 Ländern ausgetragen. Die
Route verläuft auf 500km, über 18.000
Höhenmeter und 7 Tagesetappen von Imst
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nach Arco. Adrenalin pur, für echte Biker.

Nationalpark Bike Marathon
Eine weitere nicht zu versäumende
Veranstaltung im “kleinen Tibet” ist der
National Park Marathon, ein MountainbikeRennen, das am 25. August 2018 stattfindet
und sich durch den Schweizer Nationalpark
schlängelt, mit traditionellen Stop in Livigno.
Dieses Streckennetz wurde eigens für
MTBs entworfen, gestaltet und umgesetzt.

Running
Laufen, was für eine Leidenschaft! Der beste Sport, um fit zu bleiben, in einer einzigartigen natürlichen Umgebung, die
sportliche Aktivitäten noch angenehmer
macht. Alleine oder in Gesellschaft, ein
Lauf im “kleinen Tibet” schenckt einzigartige Emotionen, strafft und regeneriert.
Mehrere Möglichkeiten und Routen, ideal
zum Training und zur Steigerung der
körperlichen Kondizion und Ausdauer
und zum Joggen im Freien, für jegliche
Anforderung stehen zum Beispiel der
15km lange Rad- und Fußgängerweg zur
Verfügung. Für diejenigen die extreme
Fahrten lieben, bieten sich die HalfMountain-Trails von 1816m bis 2000m
Höhe auf präparierten Schotterpisten
für Trail-Running perfekt an und um
in die Natur einzutauchen und eine
atemberaubende Aussicht zu genießen.
Um das Adrenalin noch mehr anzukurbeln
kann
auf
den
Hochgebirgspfaden
zwischen 2000 und 3000m über dem
Meeresspiegel das Laufen getestet werden.
Stattdessen wird im Oktober 2018 das
neue Leichtathletikgelände mit sechs
Bahnen aus Tartan eröffnet und das
Angebot des Aquagranda Sports Center
Active You abrundet. Nicht verpassen!
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Livigno Skymarathon
Der Sommer von Livigno wir mit diesem
Rennen vorzeitig eingeleitet. Am 16. Juni
wird der Livigno Skymarathon stattfinden.
Ein Skyrunning-Wettbewerb in der Skyrunning World Series: 34km bergauf und bergab
mit einem Höhenunterschied von 260m. Für
Berglaufbegeisterte ein Muss!

Livigno K17

Dieser Wettkampf Livigno K17 ist für
diejenigen,
die
eine
kurze
Strecke
bevorzugen. Ein Rennen von etwa 20 km
mit einem Höhenunterschied von circa
1000 m und das entlang des Val Federia Tals
verläuft. Zu denVorzügen dieser Strecke ist
das Bergablaufen vom Carosello 3000 zur
Costa del Sol, die sich dann mit der Route
der Skyrunning World Series verstrickt.

Stralivigno
Der Stralivigno-Lauf ist der klassische
Halbmarathon des Kleinen Tibets und
ist den ruhigeren Läufern gewidmet.
Amateure
und
Profis
werden
sich
gegenseitig auf einem sehr eindrucksvollen
und
wettbewerbsfähigen
21-km-Kurs
herausfordern und das jedes Jahr Tausende
Fans einbezieht. Es besteht auch die
Möglichkeit am Rennen als Paar anzutreten.
Der Lauf von 2018 findet am 21. Juli statt
und wird traditionell von der Ministralivigno
am Tag danach gefolt. Eine große Party mit
Spielen und Unterhaltung für alle Kinder
und Jugenliche bis 17 Jahre, die sich der
magischen Welt des Rennens nähern
wollen. Acht Kategorien sind im Rennen
auf den Strecken am Berg, bis 2km für
die Kategorie Schüler bis 100 m für Baby
und Super Baby. Für die Teilnehmer ist
es möglich auf der Website livigno.eu ein
Paket zu kaufen, das Folgendes beinhaltet:
Mindestaufenthalt zwei Nächte im Hotel
und sieben Nächte in der Wohnung, die
Anmeldung für den Halbmarathon am
Samsta den 21. Juli und den Eintritt in das
“Welleness & Relax” Gebiet von Aquagranda.
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Wassersport
Wassersport in den Bergen? Warum
nicht? Livigno bietet eine breite Palette
von “nassen” Aktivitäten im Innen- und
Außenbereich.
Hier, wo der Sport Hand in Hand mit der
Natur sich vereint, ist im Sommer auch hier
der ideale Platz für Freiluftsportarten am
See der viele Möglichkeiten und Spaß bietet: Kajak, Stand Up Paddle, Ruderboote,
Tretboote und wichtig, es gibt keine Motorboote. Am Ufer des Sees finden Sie einen
Boots- und Ausrüstungsverleih mit einem
Strandbereich, wo Sie sich entspannen und
sonnen können. Auch auf Floating-Island,
eine schwimmende Insel aus Holz, können
Sie auf bequemen Liegestühlen und Bänken eine Pause einlegen. Wenn Sie eine Kiteoder Windsurfausrüstung haben und einfach in Ihren Lieblingssport eintauchen und
genießen möchten, ist auch das möglich.
Der Wildbach Spöl, die künstlichen Seen und
der See von Livigno sind ideal für das Sportfischen von Forellen und einheimischen
Saiblingen. Hier können Sie die Tricks zum
Angeln, ob mit Haken oder Fliegenfischen,
direkt von den einheimischen Anglern lernen. Die Bergseen und die Seen am Talende sind mit einfachen Wanderungen vom
Rad- und Spazierweg aus leicht erreichbar.

Höhentraining
Körperliche Aktivität ist gut für die
Gesundheit, stärkt den Geist und stärkt
die Muskeln. Noch mehr, wenn Sie es in
der Höhe praktizieren, wird durch den
Mechanismus des Sauerstofftransportes
die sportliche Leistung verbessert.
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Aus diesem Grund ist das Durchführen von
athletischem Training auf hoher Ebene besonders bei Sportarten zu empfehlen, die
eine intensive und konstante aerobische
Aktivität erfordern. Deshalb ist Livigno mit
seinen 1816m über dem Meeresspiegel
jedes Jahr von verschiedenen Nationalmannschaften für die Vorbereitung ausgewählt. Um nur einige zu nennen: das
italienische Schwimmteam mit Federica Pellegrini, zahlreiche italienische und
ausländische
MTB-Mannschaften,
Kanufahrer, Skifahrer und Langläufer. Für
diejenigen, die einen idealen Ort für das
Höhentraining suchen, bietet Livigno viele
Dienstleistungen, die eine ideale Ergänzung zu seinem natürlichen Reichtum sind:
Moderne Sportanlagen und in dauernder
Evolution, wie Aquagranda Active You, mit
einem Fitness- und Poolbereich, der aus
einem 25m langen Schwimmbecken und

Schwimmen, 195km Radfahren und 42,2 km
Laufen ist dieses Rennen in der Xtreme-Langstrecken-Wettkampfszene ein grosses
Ereignis. Kein anderer Triathlon-Wettbewerb
fordert Athleten zum Schwimmen in dieser
Höhe, dem überqueren von hohen Pässen
und die Einfahrt in die Ziellinie so heraus.

einem mit Technogym ausgestatteten Fitnessraum besteht, aber auch Unterkunftseinrichtungen, die allen Ansprüchen
vor und nach dem Training entsprechen.

Seilen, Flaschenzügen und Lianen, die
von einem Baum zum anderen “fliegen”.
Sechs lange Percours die zwischen den
Bäumen liegen, ermöglichen es Ihnen, zu
erforschen, zu spielen und zu lernen, indem
Sie in voller Sicherheit auf Baumstämmen,
nepalesischen
Brücken,
Lianen
und
hölzernen Gehwegen klettern und Sie
dabei bis zu 18 Meter in der Luft schweben.
Die
Routen
weisen
unterschiedliche
Schwierigkeitsgrade auf, von der leichten

Icon Livigno Xtreme Triathlon
Für diejenigen, die extreme Herausforderungen lieben, ist Icon Livigno Xtreme Triathlon vom 28. August bis 2. September 2018
eine grosse Herausforderung. Mit 3,8km

Sanfte Aktivitäten
Sport bedeutet nicht nur Schweiß und
Anstrengung. Das kleine Tibet bietet
auch viele Möglichkeiten zur Erholung
und Entspannung, um sich selbst und
die eigenen Grenzen herauszufordern.
Nicht zu versäumen ist der Larix Park. Ein
paar Schritte vom Zentrum von Livigno
entfernt, in einem riesigen alten Lärchenwald,
befindet sich ein Abenteuerpark mit
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Tirolienne, die auch für Kinder ab 3
Jahren geeignet ist, bis zum Start mit
der Liane der schwarzen Route, die den
Wagemutigsten gewidmet ist. Qualifizierte
Führer helfen den Besuchern ihre Ängste zu
überwinden und sich vom wilden Charme
der umgebenden Natur mitreißen lassen.
Wer es vorzieht, im wahrsten Sinne des

reicht es von Tagesausflügen bis zu
langen Routen mit Übernachtungen in
Unterkünften. Von Ausflügen, um die Flora
und Fauna zu beobachten, um die höchsten
Gipfel zu erkunden: 1500 Pistenkilometer
Schritt für Schritt im Herzen der Alpen.
Wo auch immer man ist und jegliche
Anstrengung und Müdigkeit spürbar

Wortes mit den Füssen am Boden zu
bleiben, kann sich im Golf mit Schlägern
und Bällen im Trainingsbereich messen.
Ein
einzigartiges
Trainingslager
im
Alpenpanorama, das Golf auch denen näher
bringen soll, die sich noch nie in der Praxis
versucht haben. Die Golf Trainings Area
erstreckt sich über 10.000 Quadratmeter
und ist aus einem Pitch-and-PuttBereich, einer Driving Range von 250m
und drei Greens mit unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden, jeweils erreicht durch
drei verschiedene Start-Tees, angelegt.
Die zahlreichen Wege, die sich durch die
Wälder schlängeln und zu den Gipfeln
führen, sind ein Paradies für TrekkingEnthusiasten. Alles was Sie brauchen sind ein
Paar Stiefel, einen Rucksack und der Rat der
Bergführer, die viele interessante Ausflüge
anbieten, die für das Niveau der physischen
und technischen Vorbereitungen für
Jedermann geeignet sind. Im Sommer

ist, wird man von der
Schönheit des
Panoramas gekrönt und Sie können ins
Tal absteigen und dank der kostenlosen
öffentlichen Verkehrsmittel sofort in das
Ddorf zurückkehren. Eine relativ neue
Sportart, die groß in Mode kommt (auch
in der Stadt) ist das Nordic Walking. Der
sanfte Spaziergang mit Stöcken unterstützt.
eine einfache, natürliche und sehr effektive
Möglichkeit, die körperliche Verfassung zu
verbessern und die Muskeln des Körpers zu
straffen, unabhängig vom Alter, Geschlecht
oder körperlicher Verfassung. Livigno macht
es das ganze Jahr hindurch möglich, im
Sommer auf den Wegen und im Tal und im
Winter auf den schneebedeckten Hängen.
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Golf am Platz

Am 2. Juni wird ein Tag in der Gesellschaft mit der Golf Vereinigung, die die
Struktur der Trainingsgebietes, das Sommerprogramm mit den Kursen für Erwachsene und Kinder in Begleitung von
Lehrern veranstaltet, um das Golfen kennen zu lernen und verschiedene Materialien und Spieltechniken auszuprobieren.

I nos 3000
Ein gleichzeitiger Aufstieg zu den zehn
wichtigsten und charakteristischsten Gipfeln, die 3000m erreichen: Hier ist “I nos
3000” – unsere 3000er eine Initiative, die
die Zuneigung der Bewohner des Kleinen
Tibets zu ihren großzügiges Territorium haben. Die Landschaft von Livigno ist zweifellos spektakulär, aber noch eindrucksvoller
ist das Spektakel der Gipfel und der Spitzen, von denen 22 über 3000m hoch sind.
Zu diesem Anlass werden die zehn repräsentativsten Berge Livignos (Monte Vago,
Piz da Rin, Cima Fopel, Piz Cotschen, Cima
Cavalli, Monte Breva, Piz Paradisin, Corno
di Capra, Pizzo Filone und Monte Garrone)
von allen Wanderern gleichzeitig bestiegen. Der Termin steht im September bei
schönem Wetter auf der Tagesordnung.

Active Hotel & Apartments
Aktive Ferien erfordern eine Unterkunft,
die auf die Bedürfnisse einer sportlichen
Seele zugeschnitten ist. Wie zum Beispiel
die “BE ACTIVE” -Strukturen, ausgestattet mit spezieller Ausrüstung und besonderen Dienstleistungen, die sorgfältig für die Liebhaber entworfen wurden.
Sport betreiben, die Winter- und Sommerausrüstung in einen überwachten
Stauraum schliessen, die Werkstatt für
kleine Reparaturen, die Wäscherei und
der Shuttle-Service, all das ist Komfort.
Der Komfort steht auch im Restaurant, das
mit dem aktiven Frühstück ein sportliches
Menü bietet. Es gibt auch Vereinbarungen
mit Skischulen, MTB- und Trekking-Lehrer,
Sportgeschäften, Vermietungen, Fitnessstudios, Schwimmbädern und Massageservices.
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LIVIGNO FAMILY...
IN SUMMER
Livigno ist das perfekte Ziel für einen
Familienurlaub. In einer faszinierenden
und naturreichen Umgebung bietet
das Kleine Tibet die Möglichkeit, das
Bedürfnis nach Entspannung mit
dem von Freizeit und Erholung zu
verbinden. Spaß, in einer sicheren
und kinderfreundlichen Umgebung.
Es gibt viele Aktivitäten für Familien
und Kinder, um den Aufenthalt in ein
aufregendes Abenteuer zu verwandeln
und um ein einzigartiges Tal mit seinen
unberührten Landschaften und Aktivitäten
zu entdecken, von den Almen und
ihren Traditionen, die von Generation zu
Generation weitergegeben werden. Kinder,
allein oder zusammen mit Mama und
Papa, können unvergessliche Momente in
Kontakt mit der Natur und der Echtheit der
Berge erleben. Die Livigno Card bietet ein
100% Naturprogramm, das gastronomische
Spaziergänge, Abenteuerparks, speziell
für die Familie konzipierte Ausflüge und
Besuche in den Ställen umfasst. Viele
Aktivitäten sind mit der Bike-Welt, mit dem
Bike Skill Center und den Mountainbike-

Kurse für alle Altersgruppen verbunden. Nur
wenige Schritte vom Zentrum von Livigno
entfernt, ist der Livin’Sun Park ebenfalls
einen Besuch wert. Diese beeindruckende
Skulptur,
komplett
mit
typischen
Bergelementen hergestellt, repräsentiert
es die Schönheit des Resorts und ist der
ideale Ort für ein Erinnerungsfoto oder ein
Selfie mit Freunden und Verwandten, um
es in sozialen Netzwerken mit #Livigno zu
teilen, während Erwachsene und Kinder
sich auf dem Spielplatz unterhalten oder
sich auf den Stühlen und Tischen oder
Liegestühlen entsannen. Auch Aquagranda
bietet mehrere Möglichkeiten, um einen
alternativen Nachmittag im Pool mit “Slide &
Fun” Bereich, einschließlich Wasserrutschen
und Whirlpools, zu verbringen. Hier können
Kinder und Jugendliche zwischen 4 und
12 Jahren Spaß haben und von erfahrenen
Animateuren begleitet werden, vielleicht
auch während Mama und Papa sich eine
kleine Pause im Bereich “Wellness &
Relax” gönnen. Der Kinderclub Lupigno
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befindet sich im Zentrum des Dorfes und
ist ein Spielbereich, der ganz den Kindern
gewidmet ist, um zu experimentieren, die
Kreativität zu stimulieren und neue Freunde
zu finden. Jede Woche wird ein anderes
Programm angeboten, um die Tage der
Kleinen zu bereichern, entweder in der
Gesellschaft von Mama und Papa, oder
sie können Spaß haben in aller Sicherheit,
dank der Anwesenheit von erfahrenen
Animateuren und Lupigno, dem lokalen
Maskottchen. Die Schönheit des Ortes ist ein
zusätzlicher Anreiz, Familienwanderungen
auszuprobieren. Es ist nicht notwendig
in Topform zu sein, die Bergführer bieten
kurze, halbtägige Themenwanderungen an,
um die Wälder und die Fauna von Livigno in
einer ruhigen und familiären Atmosphäre
zu entdecken. Schließlich werden mehrere
Laboratorien in der Innenstadt angeboten,
um die Kreativität der Kinder, die sich beim
Bau einer Holzkamera versuchen können

Familienhotels und
Familienappartements
Diese Einrichtungen sind sorgfältig auf
die
Bedürfnisse
eines
Familienurlaubs
zugeschnitten. Die Betreuung der Kinder
steht an erster Stelle, dank Babysitterservice,

pädiatrischer Betreuung, Wäsche, BabyMenüs, Spielplätze, Verfügbarkeit von
Kinderwagen und Fahrräder mit Sitz,
Rucksäcken und Schlitten. Der Spaß für
Kinder ist unbegrenzt, Vereinbarungen
sind auch mit den Freizeitparks Kinder
Club Lupigno und Larix Park geplant.

Abenteuer in das Minental

oder vor Ort gewonnene Naturmaterialien
wie Rinde, Blätter, Blumen, Mehl und
vieles mehr, um spektakuläre Mandalas zu
schaffen oder eine Traumstadt zu bauen.

Ein Teil der Lokalität Tresenda ist eine
der Adrenalinrouten, die denjenigen die
sich dazu entschließen es in Begleitung
eines Bergführers zu unternehmen große
Emotionen schenkt. Es beginnt mit einem
aufregenden ersten Teil wo man einen Steig
überquert und ein kurze Seilbahn über
den Bach hängend nimmt um die Route
fortzusetzen. Weiter geht es über Furten,
Balance-Routen und Geschicklichkeitstests.
Ein Abenteuer inmitten eines der schönen
Täler in Livigno, absolut nicht zu verpassen!

Besuch auf der Vago-Alm
Eine echte Rückkehr zu den Ursprüngen,
um Kinder und Erwachsene das Melken
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näher zu bringen
und persönlich zu
erleben und um Milch direkt von Kühen
oder Ziegen zu trinken. Die Alm ist zu Fuß
oder mit einer Pferdekutsche erreichbar.

Alpe Mine
Alpe Mine bietet ein typisches Abendessen
auf der Alm mit seinen eigenen Produkten
bei km0 an, das heisst eigene Produkte. Der
Aufenthalt verspricht einen angenehmen
Abend wo Sie dem Melken des Viehs und
der Käseherstellung zusehen, gefolgt von
einem stimmungsvollen Lagerfeuer im
Freien. Für diejenigen die es wünschen ist
es möglich, die Hütte mit einem Shuttle
zu erreichen. Um dieses Service nutzen
zu können, muss es zum Zeitpunkt der
Buchung angegeben werden. Die Hütte ist
jeden Tag geöffnet mit der Möglichkeit zu

Mittag zu essen und auch zu übernachten.

Alpe Federia
Die Federia Hütte bietet ein ganz
besonderes Abendessen mit appetitlichen
Gerichten und echten Zutaten. Vor dem
Abendessen besuchen Sie die Hütte, wo
Sie die Milchverarbeitung und das Melken
vom Vieh beobachten können, während der
Abend im Namen der Unterhaltung mit LiveMusik und Spielen weitergeht. Die Almhütte

ist jeden Tag geöffnet, mit der Möglichkeit
zu Mittag zu essen und zu übernachten.

Family Week – Kids Go Free
Das Kleine Tibet bietet spezielle Pakete, um
Familien mit Kindern bis zu 12 Jahren zu
ermutigen, eine Woche Urlaub in den Bergen
zu verbringen, das Beste auszuprobieren
vor dem großen Sommeransturm. In
diesem Jahr erhalten diejenigen, die einen
Aufenthalt vom 7. bis zum 14. Juli 2018
buchen, die Möglichkeit, das Hotel für ein
Kind ist kostenlos und 50% Ermäßigung
für das zweite Kind oder 15% Rabatt in
der Wohnung zu nutzen. Zusätzlich freier
Zugang zu Lupigno Kinderclub und ein
spezielles Paket in Aquagranda, bei zwei
zahlenden Erwachsenen ist ein Kind

frei und das Zweite mit 50% Rabatt. Für
weitere Details besuchen Sie livigno.eu.
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STÄDTISCHE
SCHWINGUNGEN
Rückkehr zur Natur bedeutet nicht, den
Komfort und die Unterhaltung der Stadt
auszuschließen.
In seiner unberührten Naturlandschaft
ist Livigno ein komplettes und trendiges
Reiseziel. Eine Auswahl an Restaurants, Bars
und Boutiquen wird allen Bedürfnissen
gerecht und die Straßen des Zentrums sind
der richtige Ort um abzuschalten wie es im
Urlaub sein sollte und sich bei Laune zu halten.

Shopping und Livigno bei
Nacht: Geschichte einer
kompletten
LifestyleErfahrung.
Es ist auch ihr Ruf als Open-Air-Galerie
zum Einkaufen, die dazu beiträgt,
Livigno zu einem der bekanntesten
Ferienorte in der Lombardei zu machen.
Mit über 250 Geschäften bietet Livigno
ein einzigartiges Einkaufserlebnis auf 1816
m, abseits vom Verkehr und unter dem
schützenden Blick der Berge. Exklusive
Single-Brand-Boutiquen mit Markenartikel

sind das Gespräch Jedermanns. Geschäfte
im Zusammenhang mit den Traditionen
des Territoriums vereint, machen Jagd auf
die exklusivsten Marken und die besten
Angebote der wichtigsten Marken. Für
den Sport ist in jeder Hinsicht innerhalb
eines großen Outlet-Angebotes und Luxus
garantiert, wo die gute Gelegenheit der
Einkäufe mit der unberührten Natur des
Dorfes integriert ist. Neben der Qualität
der Produkte, ist die Aufmerksamkeit
und die Besonderheit des Einkaufs auf
die Zollfreizone gerichtet. Für zollfreie
Waren ist der Kauf in begrenzten Mengen
erlaubt. Während für andere Produkte ein
Mindestbetrag festgelegt ist und beim
Verlassen des Gebiets von Livigno der Wert der
getätigen Käufe angegeben werden muss.
Es gibt auch eine interessante und
nicht weniger bekannte Nachtversion.
Diese vielseitige Beschäftigung hat sein
facettenreiches Ziel zwischen den lokalen
und weltlichen Ereignissen, dass bis spät
in der Nacht Spaß verspricht. Wie jedes
Jahr am 14. Juli findet die Weiße Nacht im
Kleinen Tibet statt. Die zentralen Straßen
des Dorfes werden zwischen Musik, Spielen,
Tanz, Farben, Parfums und natürlich vielen
Einkaufsmöglichkeiten
belebt.
Entlang
der Hauptstraßen wird es Verkostungen,
Shows und Ausstellungen verschiedener
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Art geben. Die Feste von Ferragosto 15.
August, San Rocco am 16. August und
Sant’Anna am 26. Juli, basieren hingegen
auf Tradition.Vor allem die Dorffeste, die
den beiden Schutzpatronen des Gebiets
von Livigno und Trepalle gewiedmet
sind, sind ein wichtiger Treffpunkt für
die Livigniesische-Gemeinschaft, die ihre
Gäste mit traditionellem Essen, Musik,
Gruppenspiele, Auftritte der Folkloregruppe,
der Blaskapelle und des Chors, feiert. Was
das Fest von Ferragosto betrifft, dieses
entwickelt sich von Jahr zu Jahr neu, um
die Gäste immer wieder zu überraschen.
Wie Sie aus dem Namen erraten können,
beginnt die Schwarze Nacht am 10. August,
wenn die Sonne untergeht und der Himmel
dunkel wird. Im Dorf gehen alle Lichter
aus und für eine Nacht sind nur die Kerzen
und die Laternen zur Beleuchtung der
zentralen Strassen des Dorfes verantortlich.
In einer Atmosphäre anderer Zeiten, werden
mit Musik, Tanz, Folklore, Kostproben
lokaler Produkte und Aufführungen von
Straßenkünstlern, die Strassen wieder
lebendig. Die Feierlichkeiten werden
mit
dem
Anzünden
eines
riesigen
Lagerfeuers gekrönt, das den Abend
bis zum Morgengrauen am Leben hält.
Verpassen Sie nicht die Partys der
Ausschüsse der verschiedenen Zonen
von Livigno, die Verkostungen, Musik und
Spaß für Erwachsene und Kinder bieten.
Ein reichhaltiger Kalender mit großartigen
Essensund
Weinveranstaltungen,
Unterhaltung durch die Straßen von Livigno
verspricht. Am 25. Juli wird anlässlich des
“Familienfestivals in der Via Ostaria” ein
lustiger Tag organisiert, der den Kindern
gewidmet ist. Jagd nach Stempel mit
Preisen, Stände mit Essen und Getränke
und musikalische Unterhaltung. Zum
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Abschluss ein Tanzwettbewerb mit Preisen.
Nach dem 29. Juli wird das “Pontiglia
Street Country” einen Überblick über die
Aktivitäten zur Feier des “Country Style”
im Namen des Far West geben. Am 4.
August kehrt die fünfte Ausgabe “Via
Fontana in Love” zurück. Ein Tag mit
Unterhaltung, Musik, Essen und Einkaufen.
Die Sommersaison endet am 25. August mit
dem “Saroch’ Handwerkermarkt”, wo Sie die
Kunstwerke der verschiedenen Handwerker
bewundern und kaufen können. Die “Via
dalla Gesa in Grün”, wird am 26. August im
Zeichen der Natur mit Verkostungen von
km0-Biokost und von einem angenehmen
musikalischen
Hintergrund
begleitet.

Önogastronomie: die
Geschmäcker des Veltlins
Der Reichtum eines Landes liegt auch
in seiner gastronomischen Tradition,
die nicht nur als kulinarische Kunst

verstanden wird. Es sind die Qualität der
Produkte und die Echtheit der Rohstoffe
die verwendet werden, um einzigartige
Gerichte zu beleben, die den Gaumen
erfreuen und die Geschichte von den
Orten wo sie geboren wurden erzählen.
Die Ess- und Weinkultur in Livigno

hat tiefe Wurzeln und entspringt dem
Wunsch, den Berg mit seinem Reichtum
und seine Wirtschaft zu verbessern
und Wert zu verleihen. Ein Konzept, das
perfekt in die Molkerei Livignos übersetzt
wurde. Durchschnittlich 25 mittlere und
kleine Milcherzeuger die sich in der
Genossenschaft versammelt haben, haben
eine Struktur geschaffen, die neben der
Verarbeitung von Molkereiprodukten den
Bewohnern und Touristen die Möglichkeit
bietet, die Laboratorien zu besuchen und
die Produkte in der White Bar oder auf
einer großen Außenterrasse zu kosten.
Halten Sie im kleinen Museum, um die
alten landwirtschaftlichen Geräte zu
bewundern und sich in die ländliche
Geschichte von Livigno zu vertiefen.
Echtheit und Qualität der Produkte
sind durch Aufhalt der Viehzucht in den
Sommermonaten auf den Almen und
durch die Fütterung der Tiere auf der
Basis von ausgewähltem Futter und

der täglichen Analyse der Qualität der
Milch und durch eine starre Haltung
des
Rohstoffverarbeitungsprotokoll
garantiert. Bei einer geführten Tour
können Sie die Umwandlung der Milch
beobachten, indem Sie die verschiedenen
Phasen durch große Fenster verfolgen.
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Die Qualität dieses ganzen Prozesses
steigert
die
Vorzüglichkeit
einer
gastronomischen Neuheit von 2018:
Livignos Milchschokolade. Eine weitere
Besonderheit vom Piccolo Tibet ist der
Mattias Verein, die in Erinnerung an
Mattias Peri, der erste Koch aus Livigno
und des Veltlins, einen Michelin-Stern
erhielt.
Dank ihm hat Livigno einen
großen Qualitätssprung auf kulinarischem
Niveau gemacht und sein Engagement

und interessanten Veranstaltungen wie
dem Gourmet Festival Leben gegeben,
von denen 10 Ausgaben stattfanden. Im
Mittelpunkt des Programms standen
von den Mitgliedern unterzeichnete
Mehrhand-Abendessen für lokale Hoteliers.
Aus dieser kreativen Erfahrung entstand
die Idee, ein fotografisches Buch zu
schaffen, mit dem Ziel, die Rezepte
der Livigno-Tradition zu sammeln und
weiterzugeben. Im Jahr 2014 ging

und seine Leidenschaft haben heute noch
eine lebendige Erinnerung. Der Verband,
der seinen Namen trägt, möchte auch
in Zukunft eine Quelle der Inspiration
für die Köche von morgen sein und sie
ermutigen, ihren Traum zu verwirklichen
und ihr berufliches Wachstum zu
unterstützen durch die Bereitstellung
von Stipendien für die verdienten
Studenten der Hotelfachschulen der
Lombardei und Trentino Alto Adige. Auch
die Vereinigung der Chefköche und
Konditoren von Livigno (ACPL), entstand
im Frühling 2001 und sieht unter seinen
Zielen die Förderung und Übertragung
der kulinarischen Gewohnheiten von
Livigno. Die Zusammenarbeit innerhalb
der Vereinigung, eine Schmiede von
Projekten und Initiativen zwischen
Tradition und Innovation, hat Projekten

das Buch “Leina da Saor” mit Fotos,
zweisprachig in italienisch und englisch,
Herausgeber Giorgio Mondadori, in
Druck, mit 100 traditionellen Rezepten in
italienischer und englischer Sprache, 37
Bewertungen und über 250 Fotografien.
Ein Stolz für alle Mitglieder, die das
Große geschaffen haben und davon
träumen, die kulinarische Tradition
von Livigno “schwarz auf weiss” zu
setzen, damit jeder darin blättern,
kennenlernen, lernen und weitergeben
kann. Nach dem Willen der Autoren ist
das Buch “Leina da Saor” ein praktisches
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Rezeptbuch für jedermann , damit die
Leser die Livigno-Küche nicht als bloße
Zuschauer, sondern als Protagonisten
betrachten können. Die Referenz für
Feinschmecker in Livigno ist zweifellos
der Gourmet-Pfad am 12. Juli. Eine
beispiellose gastronomische Route in der
Nacht über 5 Kilometer in der unberührten
Natur des Livigno-Tals. Dieses kleine
sinnliche Abenteuer zwischen Geschmack
und Magie führt die Teilnehmer zur
Entdeckung der Vorzüglichkeiten der
italienischen und veltliner Küche, mit
Stationen in verschiedenen Positionen,
die direkt von den Köchen und
Konditoren des gleichnamigen Vereins
eingerichtet wurden. Die Belohnung
für die “Anstrengung” der Reise, sind
warme und kalte Häppchen, von Land
und Meer, süß und herzhaft gepaart
mit ausgezeichneten Veltliner Weinen
kreativ und originell präsentiert. Auf
livigno.eu können Sie ein Paket kaufen,
um am Gourmet-Trail teilzunehmen, der
einen Hotelaufenthalt (mindestens zwei
Nächte) oder im Apartement (mindestens
sieben Nächte),
Anmeldung für die
Reiseroute und Eintritt in das “Wellness &
Relax” Areal von Aquagranda beinhaltet.

2018/2019

ACTIVITIES

Die Saison 2018/2019 ist voller Neuheiten,
die den bereits farbenfrohem Bukett und
Vorschläge vom Piccolo Tibet bereichern
wird, in denen der Sport wieder einmal
der Protagonist sein wird. Unter diesen
stehen der Bau eines Leichtathletikund
Fußballfeldes,
zusätzlich
zur
angekündigten Sommereröffnung der
neuen Biathlon-Arena, die es den Teams
ermöglichen wird, den Nutzen des
Höhentrainings zu folgen. Auch neue
Repower - Stationen, elektrischen Türme
zum Aufladen von Autos und Fahrrädern,
die den Treibstoff der Zukunft nutzen.
Eine Hommage an die grüne Seele der
Destination, die durch die Förderung
der Elektromobilität zugunsten eines
nachhaltigeren Tourismus gefördert wird.

Livigno Snowfarm
Im Einklang mit dem neuesten Trend
Schnee zu sparen und ihn während des
Sommers am 24. August, der Trophäe der
Bezirke von Livigno, wird das Zentrum in
einen großen Langlaufring umgewandelt,
dank des im Winter gelagerten Schnees und
der Snowfarm-Technik. Ein unvergessliches
Ereignis, das die Herbstsaison des nordischen
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Skisports ab Oktober vorwegnimmt. Der
Schnee, der benutzt wird, wurde im Winter an
den Langlaufloipen im Zentrum des Dorfes
gelagert und zuerst mit Sägespäne und dann
mit einem geothermischen Tuch bedeckt,
das von der Lufttemperatur isoliert und die
Sonnenstrahlen
reflektiert.Viele
Vorteile
der Initiative in Bezug auf Nachhaltigkeit,
in Anbetracht der erheblichen Energieund Kraftstoffeinsparungen, die ansonsten
für die Handhabung und Produktion von
Kunstschnee notwendig sind. Aber vor
allem die Fans werden auch außerhalb der
Saison von einer weißen Decke profitieren!

Palio delle contrade & 1kshot
Alles auf Skiern, aber streng in traditioneller
Kleidung. Es wird am 24. August

geschehen, wenn der Livignasko, der in
altmodischen Kleidern gekleidet ist und an
der Trophäe der Bezirke teilnehmen wird.
Er gehört zu einer der meist gefühlten
Wettkämpfe im Dorf. Neben dem bereits
erwähnten Langlaufrennen auf echtem
Schnee findet an diesem Tag auch das
unübersehbare 1KShot-Rennen statt, bei
dem die Biathlon-Weltcup-Spitzensportler
und Langläufer für einen Platz am
Podium außerhalb der Saison kämpfen.

WELLNESS AND
RELAXING IN NATURE
Das Gebiet ist zweifellos die Stärke
von Livigno. Ein kleines Juwel, das von
einer Bergkuppe geschützt wird, ist
seit Jahrhunderten vom Spöl-Bach
geformt, der von den Livignaskis
“Akua
Granda”
genannt
wird.
Eingebettet zwischen dem Engadin und
dem Oberen Veltlin, erstreckt sich das Tal von
Livigno für 12 km zwischen zwei Bergketten,
die sanft von 3000m bis 1800m bis zum
Dorf hinabsteigen, bestehend aus einer
ununterbrochenen Reihe von Wohnhäuser
aus Holz und Stein. Mit dem nahe gelegenen
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und hübschen Dorf Trepalle, der höchsten
dauerhaften Wohnsiedlung in Europa,
ist Livigno einer der wichtigsten und gut
ausgerüsteten Ferienorte in den Alpen.Von über
hundert einladenden Hotels und zweitausend
Wohnungen bietet es den Gästen wunderbare
Urlaubsmöglichkeiten in Kontakt mit Natur
und alpiner Tradition das ganze Jahr über.
Für diejenigen, die ein paar Tage das Handy
für eine entspannende Pause mitten in der
Natur weglegen möchten, auf der livigno.
eu-Seite gibt es vom 1. bis 24. September
ein digitales Detox-Paket um dem Rummel
der Stadt zu entfliehen. Die WochenendFormel beinhaltet, neben der Unterkunft
nur im Hotel (mindestens 2 Nächte), einen
Eintritt in den “Wellness & Relax” Bereich
von Aquagranda inklusive Aufguss Ritualien,
eine Massage von 20 Minuten, Peelings und
Sonderpreise für weitere Behandlungen.
Eine Wochen-Formel ist auch verfügbar,
gültig für Aufenthalte von mindestens vier
Nächten in Hotels und sieben in Wohnungen.
Zusätzlich zu den Vorteilen der Formel für das
Wochenende gibt es auch einen Eintritt in
den Larix Park, einen Besuch in der Molkerei
mit Käseproben und einen Eintritt ins MUS!

Entlang in der Geschichte
zwischen Bezirken, Berghütten und einzigartigen
Landschaften
Natur, aber auch Geschichte und Kultur
mit einer Reihe von Besonderheiten zu
entdecken: Im Laufe der Jahrzehnte ist
es Livigno gelungen, seine ökologischen,
natürlichen
und
architektonischen
Besonderheiten intakt zu halten, die
nach Kultur und lokalen Traditionen ohne
Verzicht auf Investitionen in das Moderne,
jedoch den Respekt für das umliegende
Gebiet gewahrt hat. Eigenschaften,
die das kleine Tibet zu einem Paradies
für Urlauber macht die den Kontakt
mit der Natur lieben. Ein magischer
Ort, um Momente der Entspannung
zu erleben, saubere Luft zu atmen und

die Sonne in großer Höhe zu genießen.

Die Bezirke
IIm Jahr 1980, während der ersten Ausgabe
der Trophäe der Bezirke, teilte die Gruppe
“Amatori Fondo” -”Langlaufliebhaber” das
Land in acht Bezirke: Centro, ComunínPemón, Fórcola, Osc’taría, Plan dásór,
Sa’Ròch, Teòla und Trepál. Wenn Sie das Dorf
durch die imaginäre Linie zwischen einem
Bezirk und dem anderen besuchen, können
Sie Schritt für Schritt die Geschichte und
die Traditionen von Livigno entdecken. Das
Zentrum umfasst das Gebiet des historischen
Gebietes i Plan, am Ende des Talbodens
des Dorfes, wo sich der nördlichste Teil der
Fußgängerzone entwickelt. Am Beginn der
Plan Straße ist der Gemeindeplatz (Plaza
dal Comun), mit dem Kriegerdenkmal von
der lokalen Künstlerin Lydia Silvestri 1968
hergestellt wurde. Der Bezirk Forcola ist
nach dem Bergpass genannt, der die Grenze
mit der Schweiz und Livigno markiert.
Das Herzstück ist Plaza Placheda, das
multifunktionale Zentrum, dass m Jahr 2005
gebaut wurde und heute Sitz der Agentur
für Tourismusförderung und Entwicklung
in Livigno. Wie der Name Osc’taria war
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der Bezirk ursprünglich eine Gruppe
von Häusern am nördlichen Rande von
Livigno. Der Ursprung des Namens stammt
vermutlich von den Osterien die in diesem
Gebiet waren. Das Ende dieses Viertels
schliesst in das Val Fedaria, ein einzigartiges
und unberührtes Tal. Die Kirche von 1720
der Heiligen Jungfrau von Caravaggio muss
man unbedingt besuchen. Der ComuninPemont Bezirk wird von den gleichnamigen
Bereichen geschaffen. Hier ist die Pfarrkirche
der Maria Geburt und die Molkerei, die
die Weidenmilch verarbeitet. Der kürzlich
eingeführte Plan dásór entwickelt sich

Anna, die höchste Pfarrei Europas wo mit
flachen Reliefs der Via Crucis in Bronze vom
Bildhauer Paolo Quattrini gegossen sind

im südlichen Teil der Fußgängerzone.
Es beherbergt die Kirche St. Antonio,
deren Ursprünge auf das 16. Jahrhundert
zurückgehen. Im Inneren eine Sammlung
von wertvollen Gemälden. In Sa’Ròch
befindet sich die Kirche St. Rocco aus
dem Jahr 1591 mit dem “Santèla”, einem
Votivschrein mit Darstellungen der Madonna.
Teòla ist das am meisten bebaute Gebiet, wo
heute auch der Larix Park liegt. Am Ende hat
schließlich Trepál den höchsten Wohnkern
in den Alpen. Nach einer Legende verdankt
das Dorf seinen Namen dem ersten Haus,
das auf drei Pfählen, wie ein Indianerzelt,
von Hirten aus Pedenosso erbaut wurde.
Einen Besuch wert ist auch die Kirche St.

folgenden Jahrhunderten wurden mehrere
gebaut: St. Antonio, St. Rocco, St. Anna in
Trepalle, die Schmerzhafte von Florino, die
Unbefleckte von Lourdes in der Tresenda,
von der Schmerzensmutter im Val Federia,
die Heilige Jungfrau del Caravaggio und
die Unbefleckte von Viera. Abgesehen von
der ersten, später als Pfarrkirche geweihten
Kirche, sind alle anderen kleinen Kirchen auch
reich an kleinen Details, die sie einzigartig und

Zwischen Kunst und Glauben
Die Leidenschaft für die Kunst hat sich oft in der
Geschichte der Menschheit mit dem Glauben
verflochten. Livigno ist keine Ausnahme
und beherbergt mehrere kleine Kirchen, die
mit den Ereignissen des jeweiligen Bezirkes
verbunden sind. Die Konstruktion der ersten
Kirche, die Geburtskirche der Heiligen
Maria stammt aus der Zeit um 1300. In den
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neugierig machen. Eine echte Besonderheit
ist der Kreuzweg der 2009 von Diego
Coletti eingeweiht und gesegnet wurde,
entlang des Fahrrad-und Fußgängerweges.
Fünfzehn insgesamt sind die Stationen,
deren Flachreliefs vom Bildhauer Abram
aus dem Veltlin realisiert wurden. Die letzte
Station ist der Auferstehung gewidmet:
eine Botschaft der Hoffnung, die sich gut
mit dem Geist des Zieles vermählt. Es gibt
auch mehrere Künstler, wie Maler, Bildhauer,
Schriftsteller, Musiker und Schauspieler die in dem Gebiet anwesend sind, die oft
kollektive oder persönliche Ausstellungen
von Gemälden, Fotografien, Artefakte und
verschiedene Objekte durchführen. Der
Stolz des Dorfes ist Lydia Silvestri, deren
Werke in bedeutenden öffentlichen und
privaten Sammlungen der Welt zu sehen
sind. In Livigno sind sie neben wichtigen
Gebäuden die für Leben und Entwicklung
der touristischen und kulturellen Aktivitäten
des Dorfes stehen. In ihrer Heimat hinterließ
sie das Denkmal für die Gefallenen, das 1968
auf dem Gemeindeplatz erbaut wurde,
und in dem der Künstler den Ariadnefaden
in einen echten mythischen Spaziergang
nachgebildet hat, an dem Bewohner und
Zuschauer als Protagonisten teilnehmen.

Traditionelle Veranstaltungen und
Feste
Im reichen Kalender der Sommerveranstaltungen in Livigno fehlt es nicht an Momente für Tages- und Abendveranstaltungen,
die der Geschichte und Traditionen des
Kleinen Tibets gedenken. Die grüne Seele
des Dorfes hat sich am 27. Mai mit der Ernennung vom sauberen Livigno inspiriert.
Ein ökologisches Ereignis, dass von der
Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit
dem Fremdernverkehrsverband in Livigno und mehreren lokalen Verbänden,
mit der Reinigung von Wäldern, Wiesen, Bächen und Häusern organisiert ist.
Am 31. Juli werden die Ursprünge und Traditionen des Ortes die Protagonisten des
Kostümfestes, ein echtes Eintauchen in
die Geschichte des Kleinen Tibets, sein.
Eine Parade charakteristischer Kleidung
auf altertümlichen Transportmitteln wird
die Veranstaltung eröffnen, deren Programm auch Darstellungen des täglichen
Lebens umfasst, um den Übergang und
die Verbindung zwischen Vergangenheit
und Gegenwart vollständig zu verstehen.
Würdiger Abschluss der Festlichkeiten am
Tisch mit Abendessen lokaler Produkte.
Am 8. September findet das Patrozinium
von der Heiligen Maria mit der historischen Prozession statt. Wie jedes Jahr, ein
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reichhaltiges Programm zwischen Heiligen
und Profanen begleiten die Feierlichkeiten.
Die 51. zootechnische Ausstellung findet
am 21. September statt. Es ist ein historischer Termin und wird von der lokalen Gemeinschaft sehr geschätzt, die mit ihren
Wurzeln im ländlichen Leben des Tals versinken und gefolgt wird vom einem traditionellen Bauernessen. Organisiert von der
Molkerei von Livigno und von der Landwirtschaftsabteilung der Gemeinde Livigno, in
Zusammenarbeit mit der Agentur der Tourismusförderung, bietet eine echte ländliche Herausforderung, an deren Ende die Titel nach Kategorie von Braunvieh von etwa
vierzig Höfen in Livigno und Trepalle zugeordnet werden. Am 22. und 23. September Livigno und Trepalle werden Gastgeber des
Alpenfestes sein. Der Almabtrieb der Kühe
von der Sommertranshumanz wird begrüßt, indem alle Züchter wieder mit ihren
Prachtstücken zusammenkommen und
diese mit kostbaren Glocken und Girlanden
verzieren und um in der Vergabe von Titeln
in verschiedenen Kategorien, konkurrieren.
Livigno.eu bietet Unterkunftspakete, die
neben der Unterbringung in Hotels oder
Appartements auch andere Aktivitäten
beinhalten, um die ländliche Seite von Livigno zu entdecken. Eintritt zum MUS, Besuch der Molkerei von Livigno und Mittagessen
bei der Ausstellung in Livigno und Trepalle.
Die Ökologie wird am 1. Oktober mit dem
Śgiornéda di ciorcégl, dem ökologischen
Tag zur Säuberung der Wälder aus den Ansammlungen der Sommersaison, wieder
aufgenommen. Die Schafzüchterei erwartet ihr Publikum am 13. Oktober. Die Molkerei in Livigno, in Zusammenarbeit mit dem
Züchterverband von Sondrio und der Stadtverwaltung von Livigno, ruft Schafe und
Ziegen aus dem ganzen Tal zusammen. Das
Kleine Tibet verfügt noch über weitere lokale Schätze. Dies ist das Mus. Das Museum
von Livigno und Trepalle, dass den Geist der
Anpassung und der Kunst mit wenig auszukommen feiert und von den Bewohnern
im Laufe der Jahrhunderte entwickelt wurde. Das Herz einer Gemeinschaft, die ihren
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Ursprung in Zucht und Landwirtschaft hat,
aber das sich in kurzer Zeit mit der Ankunft
des Fortschritts und des Tourismus tiefgreifend veränderte. Livigno ist heute ein Ort, der
immer zwischen Innovation und Tradition
gepflegt wird und das Museum, in einem alten Haus gelegen, durch einen innovativen
Weg, die Touristen und Einheimische in die
Vergangenheit des Territoriums begleitet,
um die Energie und die Dynamik die zu der
gegenwärtigen Gegenwart geführt haben,
besser zu verstehen. Das Mus, das am 22.

Mit einer Fläche von 50.000 Hektar, die
zu sechs Gemeinden des Oberen Vetlins
gehören, beherbergt es die imposantesten
Bergmassive in der Region. Reiche Fauna,
die auch im Talboden leicht zu erkennen ist:
Hirsche, Steinböcke, Bartgeier ... Wenn im
Winter das Spiel im Schnee ihre Abdrücke
lesen lässt, sollte man im Sommer auf die
Rufe hören. Ihre Spuren führen immer
zu faszinierenden Abenteuern. Auch der
Schweizerische
Nationalpark
empfängt
Touristen in einer wilden und streng

Dezember 2015 seine Pforten öffnete, ist Teil
des Museumssystems des Veltlins und ja, es
bereichert ständig mit Nachrichten, neuen pädagogischen Workshops und Veranstaltungen, die man nicht verpassen sollte.

geschützten Umgebung, in der sich Tiere und
Pflanzen frei entwickeln können und lokale
Biodiversitäten sorgfältig geschützt und
erhalten werden. Es ist der urälteste Park der
Alpen und spielt in der Champions League der
Naturschutzgebiete. Um seine Authentizität
zu bewahren, ist es nicht erlaubt, die Wege zu
verlassen, Blumen pflücken, die Rasenflächen
mähen, Tiere töten und Bäume schneiden.
Hier ist die Natur völlig frei sich auszudrücken
und nichts kann verändert werden um die
darin enthaltene Arten zu schützen. Zu
den Besonderheiten des Veltlins gehört
schließlich der Bernina Express der 2008 zum
UNESCO-Welterbe erklärt wurde. Sie ist eine
der höchsten Eisenbahnen der Welt und
bietet entlang der Strecke atemberaubende
Ausblicke auf die Alpen. Die Reise beginnt

WSpaziergänge und
Ausflüge aus der Stadt

Erweitern Sie Ihren Blick und Ihre Horizonte, genießen Sie einen Sprung in die
ursprüngliche und wilde Natur. In Livigno
gibt es eine Welt zu entdecken, die direkt
ins Herz des Nationalparks Stilfser Joch
führt, geboren um die Umwelt zu konservieren und zu schützen, damit sie auch
in Zukunft bewundert und gelehrt wird.
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sich Publikum und Künstler vergleichen
und interagieren können, mit dem Geist
der Herausforderung und ein bisschen Spaß
und Wettbewerb zu der Erfahrung hinzufügt

AQUAGRANDA
ACTIVE YOU!
Eines der hochsten Zentren in Europa,
in dem sich Spaß, Sport, Entspannung
und Lebensfreude treffen, wurde
dieses Jahr mit dem TripAdvisor
Certificate of Excellence 2018 dank
der
guten
Bewertungen
erreicht.

in Tirano und endet in St. Moritz. Das Gefälle
ist von 70% bis zu einer Höhe von 2.253m
mit Blick auf den Morteratschgletscher
und die Berninagruppe. Die Berninalinie
ist die einzige Schweizer Bahnstrecke, die
von Süden nach Norden duch die Alpen
im Freien führt. Ein einzigartiges Erlebnis,
das zu jeder Jahreszeit atemlos bleibt.

Wood’n’Art
Wood’n’Art ist ein wahres Kunstsymposium,
das von der lokalen Künstlerin Vania Cusini
organisiert wird und Künstler aus der
ganzen Welt beherbergt, die an einem
beispiellosen
Holzschnitzwettbewerb
teilnehmen. Ein regelmäßiger Termin, der
Teil der Traditionen des Territoriums ist
und die Künstler in eine Open-Air-Galerie
führt. Unter dem neugierigen Auge der
Öffentlichkeit werden Baumstämme von
erfahrenen Schnitzern bearbeitet und
in Kunstwerke verwandelt. Von diesem
Ereignis ausgehend findet eine echte
künstlerische Reise statt, die in der Nähe des
Larix Parks beginnt und 1km entlang des
Pfades führt, mit Ausstellungen während
des ganzen Jahres. Ein faszinierendes
Erlebnis vom Schnitzen und Skizzieren bis
zum Fall der letzten kleinen Rinde, die die
fertigen Arbeiten enthüllt. Ein dynamisches
und lebendiges Atelier der Kunst, in dem

Ein Fitness-Studio, das Sport und nationale
Athleten aller Disziplinen anzieht, die
sich ihrer sportlichen Vorbereitung und
Verbesserung der aeroben Kapazität
widmen, aber auch Freizeit im Pool und
Spaß für die Ganze Familie. Es ist schwierig,
eine eindeutige Definition für Aquagranda
zu finden, die auf einer Fläche von 10.000
Quadratmetern eine ganze Welt für Sport

und Wellness abdeckt. Das Zentrum ist
in fünf Gemeinschaftsbereiche unterteilt,
von denen drei verschiedene Bereiche
das Wasser gemein haben. Eine große
Ressource des Tals und eine unerschöpfliche
Quelle
für
Spiel,
Herausforderung
und Entspannung. Slide & Fun, der
jüngste Bereich, ist der Bezugspunkt
für
Wasserspaß
mit
drei
neuen
Wasserrutschen von 12m Höhe und 100m
Länge, die in den Aussenbereich und
dann wieder in den Innenpool gelangen
mit Whirlpools und Wasserstrahlen. Ein
perfekter Ort, um einen Familiennachmittag
mit Animation zu verbingen und auch
der Babysitter-Service, damit sich Mütter
und Väter im angrenzenden Wellness &
Relax Bereich und Aufguss entspannen
können. Komplett im Alpin-Stil renoviert,
mit einer typischen Architektur des Tals
von Livigno, wo Stein, Holz, Glas und Feuer
die
vorherrschenden
Elemente
sind.
Der zweite Bereich beherbergt Saunen
und Dampfbäder, einen Salzwasserpool,
einen Kneipp-Pfad und vier Kabinen
für
Massagen
und
Behandlungen.
Der Fitness- und Poolbereich ist perfekt
auf die Bedürfnisse der sportlichsten
Gäste
abgestimmt
und
umfasst
ein
hochmodernes
Fitnessstudio,
Trainingsräume und ein Schwimmbad
von 25m, perfekt für diejenigen, die
Höhentraining oder einfach etwas Zeit für
ihre körperliche Form widmen möchten.
Das Angebot wird von einem Health &
Beauty Bereich ergänzt, dem brandneuen
ästhetischen Zentrum von Aquagranda
und der Bar & Bistrot mit einem gesunden
Angebot. Gerichte aus erstklassigen Zutaten
und seinen berühmten hausgemachten
und nährstoffreichen Säften. Eine Reihe
von anderen Dienstleistungen stehen den
Gästen zur Verfügung, die mit dem psychophysischen Wohlbefinden verbunden sind,
wie der Osteopath und der Physiotherapeut.
Das sechste gemeinsame Run & Play
- Gebiet wird im Oktober eröffnet und

teilweise von der Region Lombardei und
dem CONI finanziert ist, zu der auch die
Leichtathletikbahn, der Fußballplatz, der
Tennisplatz und das 50m lange Sportbecken
im Innenbereich gehören. Buchen Sie Ihren
Aufenthalt in einer der Partnereinrichtungen
von Aquagranda, die Sie mit professioneller
und erfahrener Livigniesicher Herzlichkeit
willkommen heissen, mit Sonderpreisen
für den Zugang zum Zentrum. Alle
Informationen und Unterkünfte finden sind
auf der Website aquagrandalivigno.com.

28

LEBEN UND TRAINIEREN IN LIVIGNO:
DER BOTSCHAFTER
Eine Kuriosität für echte Sportler. Im
25-m-Becken startete die Olympiamannschaft mit Blick auf Rio 2016 mit dem italienischen Schwimmteam wie Federica
Pellegrini, Gregorio Paltrinieri und Filippo
Magnini. Aber nicht nur: In Livigno haben
auch die blauen Kanu- und Rudersportler trainiert. Der Ort ist auch ein interessanter Platz von grossem Interesse, da es

den Sportlern ein Höhentraining ermöglicht, aber auch gleichzeitig gemütlich
und prickelnd die Umgebung genießt.
Livigno boasts several exceptional testimonials
from athletes, former athletes and teams
who come here to train, such as Ivan Basso,
Lara Gut, Gabriela Soukalova, Christoph
Innerhofer, Vittorio Brumotti, Metalleghe
Sanitars Montichiari, Federico Pellegrino and
many others. Some of them have a strong
bond with the destination and are so at home
in Livigno that they have become part of an

out and out Livigno Team. They specialise in
a range of winter disciplines such as downhill
skiing, cross-country skiing, snowboarding,
biathlon, freeskiing and freeriding, but also
summer sports like biking. Some of the athletes
are from Livigno and whilst others are not,
they all take the name of the town around the
world: Dorothea Wierer, Thomas Bormolini,
Saverio Zini, Paolo Rodigari and Rudy Zini
(biathlon), Roberto Nani and Jole Galli (alpine
skiing), Maurizio Bormolini (snowboarding),
Mattia Longa, Jessica Bormolini and Diego
Caverzasi (biking), Yuri Silvestri, Ian Rocca,
Niccolò Cominelli and Elisa Nakab (freestyle),
Rudy Biancotti (rugby), Andrea Bormolini
(hill climb driver) e Giulio Molinari (triathlon).
For them the mountains, the paths, the
trails, the slopes of Livigno and Aquagranda
Active You are an essential reference point
for building up their athletic preparation
every season and achieving excellent results.
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