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Südtiroler Advent 
 

Originale Südtiroler Weihnachtsmärkte in Meran & Bozen! 

Inklusive Krippenmuseum im Ahrntal 
 

Die weihnachtliche Welt Südtirols lädt zum Flanieren sowie Genießen ein. Während dem Besuch der besinnlichen 

Christkindlmärkte lassen wir uns von den stimmungsvollen Klängen und 

den schillernden Glanz von Leuchten und Kerzen verzaubern. Genießen 

wir den heimeligen Duft von Lebkuchen, Glühwein und Tee, wenn wir 

durch die kunstvoll dekorierten Städte flanieren. Erkunden wir, ohne 

einen Blick auf die Uhr zu werfen, die beiden Weihnachtsmärkte in 

Meran und Bozen. Die geschmückten Weihnachtsbäume lassen nicht 

nur Kinderaugen leuchten und die Handwerker, welche an ihren 

Produkten arbeiten, verbreiten eine wohlige Wärme. Die Südtiroler 

Christkindlmärkte sind mehr als eine Veranstaltung – sie sind offen für 

alle und möchten in all ihren Facetten entdeckt werden. Zusätzlich lädt 

bei der Anreise das Krippenmuseum „Maranatha“ im Ahrntal zu einem Besuch ein. Das Südtiroler 

Weihnachtsmärchen kann beginnen! 

 

1. Tag: Kärnten – Ahrntal – Meran    

Am Morgen reisen wir gemütlich in Richtung Südtirol und zweigen zunächst ins Ahrntal ab, wo in Luttach der 

Besuch des Krippenmuseums „Maranantha“ am Programm steht. „Maranatha“ bedeutet soviel wie „Unser Herr 

komme“ und ist somit absolut der richtige Name für ein 

Museum, welches sich mit Krippen befasst. Auf rund 1.300 m² 

werden die detailgetreuen Krippen, welche mit viel 

Fingerspitzengefühl und Liebe zum Detail von Krippenbauer 

erbaut werden, ausgestellt. Dabei greifen die handwerklich 

begabten Bastler auf allerlei Tricks zurück, um der Krippe einen 

besonderen Charakter zu verleihen.   

Nach diesem Programmpunkt und einem Mittagessen (nicht 

inkludiert) setzen wir die Fahrt nach Meran fort. Hier lädt der Meraner Advent zu einem schönen Aufenthalt ein. 

Wenn die Temperaturen merklich sinken, der erste Schnee die umliegenden Alpengipfel erreicht und einem der 

verführerische Duft von leckeren Heißgetränken in die Nase steigt, dann ist Adventszeit in Meran. Am Abend 

beziehen wir die Zimmer im gebuchten Hotel im Raum Meran und lassen den Tag bei einem gemeinsamen 

Abendessen im Hotel gemütlich ausklingen. 

 

2. Tag: Bozen – Kärnten    

Nach der Stärkung beim Frühstücksbuffet fahren wir am heutigen Vormittag nach Bozen zum größten 

Weihnachtsmarkt von Italien. Seit mehr als fast zwei Jahrzehnten lockt er mit seinem ganz eigenen aber 

besonderen Flair alljährlich viele Besucher an den in der Adventszeit prächtig geschmückten Waltherplatz. Der 

Glanz romantischer Leuchten und flackernder Kerzen taucht Bozen für kurze Zeit in zauberhaftes Licht.  

Am Nachmittag geht es zurück in die Heimat. Nach zwei schönen und besinnlichen Tagen treffen wir am Abend in 

Kärnten ein. 
 

 


