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Kleine Hörgeräte, 
grosse leistung

Familienbestzeit 
 geniessen 

tanz bewegt
Alps Move 2014: Vielfäl-
tigeR Querschnitt durch 
die zeitgenössische Tanz-
kunst 

Am Donnerstag steht ein Abend 
mit 3 Kurzstücken auf dem Pro-
gramm: „Do Re Mi Fa So Solle-
tico“ von der in Paris lebenden 
Boznerin Evelyn Petruzzino, „Hei-
di ist tot“ der Tänzerin Katharina 
Schwärzer aus dem Pustertal und 
„FM Frequency Modulation“ von 
Mariella Maiorino, eine in Ams-
terdam ausgebildete Choreogra-
fin, die mit hiesigen Tänzerinnen 
und Tänzern gearbeitet hat. 

Seniorinnen der Theatergruppe 
„Antik“ tanzen am Freitag in „Wie 
es ist“ von Doris Plankl. Am sel-
ben Abend wird ein zweites Stück 
gezeigt: Ulli Naumann hat sich in 
ihrer Arbeit „Balance“ von Ele-
menten der Tanztherapie inspi-
rieren lassen. 
Am Samstag wird das Stück 
„Noch ein Tag“, eine spannende 
Zusammenarbeit des Lanaer 
Tänzerpaars Mariatullia Pedrotti 
und Franz Weger mit dem Schau-
spielerpaar Helga Walcher und 
Günther Götsch aufgeführt. An-
schließend kann bei einer Milon-
ga getanzt werden. Am Sonntag 
findet eine Contact jam von 14.30 
bis 18.00 Uhr statt. 
Eintritt: 12,00 €, ermäßigt 7,00 
€ (für StudentInnen und Senio-
rInnen > 65)

Infos:
www.alpsmove.it 

Bunte Herbstferien: bei 
den Familienhotels 
 Südtirol  

Der Herbst ist Südtirols mildes-
te Jahreszeit. Eine echte Wohl-
fühlzeit, um Urlaub mit Babys 
zu machen. Wohin also in den 
Herbstferien? Unser Vorschlag: 
Zarte Sonnenstrahlen genießen 
und hinaus, in die bunte Land-
schaft, direkt zu den Spezialisten 
für achtsamen Familienurlaub in 
Südtirol.
In der Premium-Kategorie der 
Familienhotels sind nur Familien 
mit Babys und Kindern zu Gast. 
Die Gastgeber haben an alles ge-
dacht und bieten täglich natur-
pädagogische Kinderbetreuung. 
Bei kreativen Naturspecials wer-
den Landschaft, Küche und Natur 
altersgerecht zum Bastel-, Spiel- 

und Experimentierfeld. Mami und 
Papi können sich ganz den kleins-
ten Nachzüglern widmen – oder 
einfach mal Wohlfühlzeit für sich 
genießen. 
Die Familienhotels geben alles 
dafür, damit Urlaubszeit zur Fa-
milienbestzeit wird.   

Infos:
Familienhotels Südtirol
Pfarrplatz 11 - Bozen
info@familienhotels.com
www.familienhotels.com

Jetzt neu bei Zelger: 
Mini-Hörsysteme, die 
noch mehr leisten

Hörgeräte werden im-
mer kleiner, der Tra-
gekomfort und die 
Hörleistung jedoch 
immer größer. Mitt-
lerweile werden nicht 
nur Im-Ohr-Hörsysteme völlig 
versteckt im Gehörkanal getra-
gen. Auch Hinter-dem-Ohr-Geräte 
verschwinden nahezu unsichtbar 
hinter der Ohrmuschel. Bei Zel-
ger sind jetzt Mini-HdO-Geräte in 
einem völlig neu durchdachten 
Design erhältlich, das dezente 
Bauform und hohen Tragekom-
fort vereint. Das Gehäuse dieser 
Geräte ist gerade noch so groß wie 
der Finger eines Babys und dieser 
Winzling schmiegt sich angenehm 
an die Ohrmuschel an. Die sehr 

dezente Optik ist auch durch den 
Mini-Lautsprecher im Gehörgang 
garantiert, der nur mittels eines 

hauchdünnen Kabels mit dem 
Gehäuse verbunden ist. Der 
Gehörgang bleibt weitestge-

hend offen, wodurch 
diese Hörsysteme 
sehr angenehm 
zu tragen sind und 

ein natürliches Hör-
gefühl erzielen. Sie pro-

fitieren von natürlicher Klangqua-
lität, besserem Sprachverstehen 
und optimalem Richtungshören. 
Wer an einer Beratung oder un-
verbindlichen Hörsystem-Probe 
interessiert ist, kann sich an alle 
Zelger Center und Zelger Service-
stellen wenden.

Infos:
Tel. 800 835 825 
 zelger.it
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Genuss: Abwechslungs-
reiches Programm bei 
den Eisacktaler 
 Kastanienwochen.

Noch bis zum 9. November bie-
ten 17 Gastbetriebe von Vahrn bis 
zum Ritten wieder kulinarische 
Köstlichkeiten rund um die Kas-
tanie. Mit der Spezialitätenwoche 
„Eisacktaler Kastanienwochen“ 
zeigt der Bezirk Eisacktal des Ho-
teliers- und Gastwirteverbandes 
(HGV) seit mittlerweile dreizehn 
Jahren die vielseitigen gastro-

nomischen Verwendungsmög-
lichkeiten der stacheligen Frucht 
auf. Neben kulinarischen Genüs-
sen in den Gastbetrieben dürfen 
sich Naturliebhaber und Kultur-
begeisterte während der Kasta-
nienzeit auch auf ein abwechs-
lungsreiches Rahmenprogramm 
der örtlichen Tourismusvereine 
freuen. Die Edelkastanie spielt 
aber nicht nur bei den Kastani-
enwochen, sondern auch beim 
„Keschtnweg“ die Hauptrolle. Der 
idyllische Wanderweg führt von 
Neustift über das Eisacktal und 
den Ritten bis nach Bozen und 
bietet Gelegenheit, die herbstli-
che Natur bei erholsamen Spa-
ziergängen in den Kastanienhai-
nen in vollen Zügen zu genießen.

Infos:
www.kastanie.it 


