
il mercatino gastronomico

con una nota di gusto speciale

Scopri un luogo dall’atmosfera nostalgica dove in 

piccole casette nello stile del Grand Hotel Dobbiaco, 

potrai assaporare i profumi e i sapori della tradizione,

il tutto in comodità e tranquillità.

La musica al centro

Lasciati avvolgere dalle note e immergiti

nell’atmosfera natalizia

con tanti eventi musicali e concerti.

Bambini e famiglie sono i benvenuti

All’interno di uno speciale pavillon riscaldato, vero cuore 

del mercatino, troverai un entusiasmante programma 

di intrattenimento con tanti giochi ed attività divertenti 

che renderanno magica ed indimenticabile la visita con 

la tua famiglia a Dobbiaco!  

Weekend opening

E mentre i bambini si divertono in sicurezza potrai 

gustarti il mercatino con tranquillità e scoprire i 

numerosi negozi del paese per gli acquisti natalizi. 

Prenditi tempo per fare un regalo a chi ti è speciale.

In Zusammenarbeit mit
In collaborazione con

der gastronomische Weihnachtsmarkt

mit einer besonderen Geschmacksnote

Entdecke einen Ort mit nostalgischer Atmosphäre,

wo Du in kleinen Hütten im Stil des Grand Hotel Toblach,

in aller Gemütlichkeit die traditionsreichen Düfte und 

Aromen genießen kannst.

Musik im Zentrum

Lass Dich von klangvollen Noten einhüllen und tauche ein 

in die weihnachtliche Atmosphäre mit einem umfangreichen 

Programm an Musikveranstaltungen und Konzerten. 

Kinder und Familien sind herzlich Willkommen

In einem beheizten Pavillon, dem wahren Herzstück 

des Marktes, erwartet Dich ein spannendes 

Unterhaltungsprogramm mit vielen Spielen und lustigen 

Aktivitäten, das den Besuch mit Deiner Familie in Toblach 

magisch und unvergesslich machen wird!  

Weekend opening

Und während sich die Kinder in Sicherheit amüsieren, kannst 

Du in aller Ruhe diverse Köstlichkeiten genießen und die vielen 

Geschäfte im Dorf für Weihnachtseinkäufe entdecken. Nimm 

Dir die Zeit, jemand Besonderem ein Geschenk zu machen. 27.11.20-06.01.21
TOBLACH · DOBBIACO



Aufkirchen
S. Maria

Wahlen
Valle S. Silvestro

SO FINDEN SIE UNS...

CI TROVATE COSI...

27.11.20

Eröffnungsfest

Inaugurazione del Mercatino 

06.12.20

Project „MONS“ Chris

Oberhammer Showcooking

07.12.20

Jubiläums Krampusumzug

San Nicolò e grande s� lata

del Giubileo dei Krampus

13.12.20

Solidarischer Markt

Mercatino solidale

19.12.20

Lange Nacht

Notte bianca

INFO:

www.toblach.info/

DreiZinnenWeihnacht

www.dobbiaco.info/

NataleTreCime

TOURISMUSVEREIN TOBLACH

ASS. TURISTICA DOBBIACO

Tel. +39 0474 972132

toblach.info | dobbiaco.info

Aufgrund der COVID-19 Situation,
kann es bei den genannten Veranstal-

tungen zu Änderungen kommen

A causa della situazione COVID-19
il programma è suscettibile di modi� che 

Due to he Covid-19 situation there
may be changes in the programm Ausnahmen/Eccezioni:

24.12.10 11:00-14:00

25.12.19 geschlossen/chiuso

01.01.20 12:00-20:00

27.11.20-29.11.20
04.12.20-08.12.20
11.12.20-13.12.20
18.12.20-06.01.21
11.00-20.00 h

ÖFFNUNGSTAGE

GIORNI DI APERTURA

HIGHLIGHTS

mit Vorbehalt
con possibilità di modi� che
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