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10-jähriges jubiläum Der meraner markt

Herbst 2014: Super Aus-
lastung. In nur drei Mona-
ten über 5.000 Zuschauer.

Ist es ein allgemeiner Trend, 
dass man wieder lieber ins Thea-
ter geht als daheim vor der Glot-
ze zu sitzen oder ist es der Spiel-
plan des Brunecker Stadttheaters 
der immer mehr Zuschauer ins 
Theater lockt?  Einer der Grün-
de ist sicher das breit gefächer-
te Angebot, mit dem nicht nur 
das „klassische“ Theaterpubli-
kum im eigenen Haus angespro-
chen wird, sondern auch die vielen 
Aufführungen in Schulen und Ju-
gendzentren des ganzen Landes 
wo das Stadttheater Bruneck, 
gemeinsam mit seiner Europä-
ischen Theaterschule, regelmä-
ßig Theaterstücke mit aktuellen 
Themen (Social Network, Immig-

ration, Mehrsprachigkeit) auf die 
Bühne bringt.
In den vergangenen drei Mona-
ten wurden neben acht Gastspie-
len,  die drei Eigenproduktionen 
„Brandner Kasper“ (12x),  „Die 
Schneekönigin“ (21x) und „Tatort“ 
(13x)  immer AUSVERKAUFT auf 
die Bühne gebracht. 

Infos:
www.stadttheater.eu

staDttheater bruneck 
boomt!

ratschings-jauFen
Cooler Winterspaß: im 
modernen Skigebiet 
 findet man alles, was 
Wintersportler lieben.

Das Vergnügen beginnt schon 
während der Bergfahrt mit der 
top-modernen 8er-Panorama-
Kabinenbahn. Oben, auf 2150 m 
Höhe, geht das Wintervergnügen 
auf den sonnigen Pisten erst rich-
tig los! Bei 25 km bestens präpa-
rierten Pisten findet jeder das Sei-
ne: Anfänger ein ausgedehntes 
Übungsgelände, geübten Skifah-
rern und Snowboardern stehen 
mittlere und schwierige Hänge 
sowie tolle Buckelpisten zur Ver-
fügung. Wer zu Fuß unterwegs ist 
kann sich am Schneewandern er-
freuen. Besonders coolen Win-
terspaß für Jung und Junggeb-
liebene bietet ein Funpark und 
eine Funslope, die Highlights des 
Skigebiets Ratschings-Jaufen! 

Zudem gibt es eine 5 km lange 
Rodelbahn, die Rodelabfahrt ver-
spricht einen Riesenspaß! Auch 
für eine gemütliche Einkehr und 
Après-Ski ist natürlich gesorgt. 
Wer nicht jeden Tag seine Ski-
ausrüstung wieder mit nach Hau-
se nehmen will, kann im Skidepot 
an der Talstation einen diebstahl-
sicheren, beheizten Schrank mie-
ten. Und am nächsten Tag geht 
der Winterspaß weiter!

Infos:
Skigebiet Ratschings-Jaufen
Tel. 0472 659 153
www.ratschings-jaufen.it
Like us on Facebook

Neuheit: Der Meraner 
Markt verbindet Regiona-
lität und Nachhaltigkeit 
mit einem außergewöhn-
lichen Designkonzept von 
Martino Gamper („Icon 
Awards Designer of the 
Year 2014“). 

Ab 28. März 2015 ist der traditi-
onsreiche Marktstandort Meran 
um eine wöchentliche Attraktion 
im Zeichen von Regionalitätund 
Nachhaltigkeit reicher. An der 
verkehrsberuhigten oberen Frei-
heitsstraße wird ein Marktkonzept 
umgesetzt, das Landwirtschaft, 
Handwerk und Tourismus verbin-
det. Der Meraner Markt wird bis 
einschließlich 10. Oktober immer 
samstags (von 9.00 bis 13.00 Uhr) 
einen Treffpunkt für Einheimische 
wie Gäste darstellen und zur wei-
teren Belebung des Stadtzent-
rums beitragen. 

Die 25 Marktstände wurden vom 
renommierten, aus Meran stam-
menden und in London wohn-
haften Designer Martino Gam-
per („Icon Awards Designer of the 
Year 2014“) entworfen. 
Für die Ausarbeitung und Planung 
des Meraner Marktes zeichnen 
die Projektagentur „Origamo“ aus 
Lana und die Kurverwaltung Me-
ran verantwortlich.

Infos:
www.meran.eu/meranermarkt

Hörexperten: Vor 10 Jah-
ren wurde das Zelger 
Center Bozen eröffnet, es 
hat die Firmenentwick-
lung maßgeblich beein-
flusst.

Zelger ist in über 30 Jahren vom 
Hörgeräte-Anbieter zum Hörex-
perten mit acht Filialen und Ser-
vicestellen in Südtirol und Verona 
gewachsen. Ursprünglich befand 
sich der Firmensitz in der Turin-
straße. 2005 erfolgte der Umzug 
in das neu errichtete Zelger Cen-
ter in der Romstraße, das nach 
einem für die Branche komplett 

neuen Geschäftskonzept reali-
siert wurde, welchem mittlerwei-
le alle Zelger Filialen folgen. Es 
verknüpft modernste Technik mit 
Kundenorientierung, moderne 
audiologische Ausstattung mit an-
genehm wohnlicher Atmosphäre. 
„In unseren Zelger Centern wol-
len wir Hören ganz persönlich ma-
chen. Unsere Mitarbeiter arbeiten 
mit großem Einsatz und Professi-
onalität, um Menschen mit Hör-
verlust die beste Hörlösung an-
zupassen“, erklärt Roland Zelger. 
„Neben Hörgeräten renommier-
ter Hersteller bieten wir einzigar-
tige Garantieleistungen und das 
beste Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Unsere wirkliche Stärke ist jedoch 
die persönliche Beratung und Be-
treuung, wie auch unsere Kunden 
bestätigen“, so Zelger. 

Infos:
www.zelger.it


