
E i n z i g a r t i g  a n d e r s . 
D a s  g a n z e  J a h r  ü b e r .

D i v e r s a . 
T u t t o  l ’ a n n o .



Vipava-Tal | La Valle del Vipava

Das Vipava-Tal (Vipavska 
dolina) liegt auf dem Durchzug 
der Geschichte, der Nationen und 
Kulturen. Durch das Tal verlaufen 
tausendjährige Wege zwischen 
Italien und Donauland. Es war 
schon während des Steinalters 
besiedelt, noch besonders haben 
es aber die Römer geprägt, die unter 
anderem, ins Tal unser, heutzutage 
größtes landwirtschaftliches 
Reichtum gebracht haben – 
die Weinrebe.

La Valle del Vipava (Vipavska 
dolina) si trova al crocevia 
della storia, delle nazioni 
e delle culture. È attraversata 
da sentieri millenari che 
collegano l’Italia e la Regione 
del Danubio. La valle era abitata 
già nell’Età della Pietra ma vi 
lasciarono un segno speciale gli 
antichi Romani che, tra le altre 
cose, vi portarono la nostra più 
grande ricchezza agricola al giorno 
d’oggi – la vite.

Al crocevia
Auf Durchzug

Das malerische Tal ist nur eine knappe 
Stunde von der Hauptstadt, den zahlreichen 
internationalen Flughäfen, von Meer und 
von hohen Bergen entfernt. Seinen Namen 
verdankt es dem Fluss Vipava. Im Norden 
wird es von den Hochebenen Ternowaner 
Wald, Hrušica und Nanos umgeben, 
im Süden aber von den Hügeln von Vipava, 
die in den Karst übergehen.

La pittoresca valle si trova a meno di un’ora 
di macchina dalla capitale, da numerosi 
aeroporti internazionali, dal mare e dall’alta 
montagna. Prese il suo nome dal fiume 
Vipava. A nord è circondata dagli altipiani 
della Selva di Tarnova (Trnovski gozd), 
Hrušica e Nanos, mentre al sud è delimitata 
dalle Colline del Vipava (Vipavski griči) che 
si fondono nel Carso.

Die Bora in Vipava deckt 
oft Dächer auf, deshalb 
sind die »Mönche« 
oft mit Steinen 
beschwert.

La bora tipica della 
Valle del Vipava spesso 

e volentieri scoperchia 
i tetti, perciò è solito 

vedere i coppi appesantiti 
con le pietre.

Das Tal verlockt mit milden Wintern, 
frühen Frühlingen und hießen Sommern, 
Ternowaner Wald, Hrušica und Nanos 
über dem Tal verlocken im Sommer 
mit Frische und im Winter mit viel Schnee.

La valle è molto invitante con i suoi inverni 
miti, le primavere precoci e le calde estati, 
mentre l’Altopiano di Tarnova, Hrušica 
e Nanos attirano con la freschezza in estate 
e con l’abbondanza di neve in inverno.



Die sonnigen Südhänge und 
mediterranes Klima sind wie 
geschaffen für die Weinrebe. 
Altes Wissen und moderne 
Beitritte rangieren die Weinbauer 
von Vipava unter ausgezeichnete 
Weinanbauer, die man schon seit 
Jahrhunderten Zuhause und 
im Ausland gut kennt. Wenn 
Sie Lust nach unverbildetem und 
eigenartigem Geschmack der Weine 
von Vipava haben, müssen Sie 
einfach die zwei heimischen Sorten 
kosten; Zelen und Pinela.

Das Obst aus der Vipava-Gegend, saftig 
und voll von Geschmack, können Sie fast 
durch das ganze Jahr naschen: von den 
ersten Kirschen im frühen Frühling, zu den 
Kastanien, Oliven und Kakipflaumen in spätem 
Herbst, die Hauptsaison ist aber der Sommer, 
als Aprikosen und Pfirsiche reif werden.

Budanje war schon vor langer Zeit nach 
Aprikosen, Kirschen, Birnen und Trauben 
bekannt. Die Einheimischen waren sehr 
unternehmungslustig und haben Obst in 
der gesamten Vipava-Gegend eingekauft und 
es in speziellen hölzernen Kästen schon vor 200 
Jahren auf die Märkte größer Städte gefahren 
(Triest, Görz, Ljubljana, Idrija), deshalb haben 
die Einwohner von Budanje den Namen 
»škatlarji« (Kästen-Leute) bekommen.

Potete godervi la succosa e deliziosa frutta 
della Valle del Vipava dalle prime ciliegie in 
primavera fino alle castagne, le olive e i cachi 
nel tardo autunno. La stagione principale 
della frutta è comunque l’estate, quando 
maturano le albicocche e le pesche.

Il villaggio di Budanje è da secoli conosciuto 
per le sue albicocche, ciliegie, pere e uva. 
I suoi abitanti erano molto intraprendenti 
e acquistavano la frutta in tutta la Valle del 
Vipava, la confezionavano in speciali scatole 
in legno e già 200 anni fa la portavano nei 
mercati delle grandi città (Trieste, Gorizia, 
Ljubljana, Idrija). Gli abitanti di Budanje 
vennero così soprannominati “scatolai”.

La valle 
del vino 
e della frutta

Das Tal 
derWeine 
und Fruchte In der Vipava-Gegend hat man schon 

während der römischen Zeit Weinrebe 
gezüchtet. Über die hiesigen Weine hat schon 
der Janez Vajkard Valvasor in seiner Buch 
Slava vojvodine Kranjske (1689) geschrieben. 
In der Vipava-Gegend hat 1844 auch 
»Vinoreja« entstanden, das erste slowenische 
Buch über Weinbau, vor 120 Jahren wurde 
hier die erste Weinbaugenossenschaft im Land 
Krain gegründet.

In questa valle i vitigni si coltivavano già   in 
epoca romana. Già nel 1689, Janez Vajkard 
Valvasor, nobile sloveno e storico, scriveva 
nella Slava vojvodine Kranjske dei vini e dei 
vigneti locali. Nel 1844 nacque in questa 
valle il primo libro sloveno sulla viticoltura 
dal titolo Vinoreja (Viticoltura), mentre 

centoventi anni fa venne qui istituita 
la prima cooperativa vitivinicola 

della Carniola.

Genießen Sie: 
•	 die	Weine	entlang	der	Vipava	Weinstraße	

(www.ra-rod.si);
•	 den	Besuch	des	Bauernmarktes	in	Ajdovščina,	

jeden zweiten Samstag im Monat;
•	 das	Naschen	der	saftigen	Früchte 

aus	Vipava-Gegend;
•	 die	Gaumenfreuden	aus	Vipava-Tal	 

(www.faladur.si).

Non perdetevi: 
• i vini sulla strada del vino 

nella Valle del Vipava (Vipavska vinska cesta) 
(www.ra-rod.si);

• la visita al mercato contadino ad Ajdovščina, 
ogni secondo sabato del mese;

• la deliziosa frutta della Valle del Vipava
• le prelibatezze della Valle del Vipava  

(www.faladur.si).
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I versanti meridionali soleggiati 
e il clima mediterraneo sono perfetti 
per la crescita della vite. Grazie 
all’antico sapere e all’approccio 
contemporaneo, i viticoltori della 
Valle del Vipava si piazzano tra 
i più eccellenti produttori di vino 
che da secoli sono rinomati in 
patria e all’estero. Se volete sentire 
l’autenticità e la specificità dei vini 
della Valle del Vipava, allora dovete 
provare le varietà autoctone del 
Zelen e del Pinela.
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Bürge, Schlösser, zahlreiche 
Kirchen, Haufendörfer, enge Gassen 
und landeseigene Steinhäuser 
von Vipava-Gegend sind Zeugen 
des schwungvollen Lebenspulses 
der vergangenen Zeiten.

Castelli, palazzi, numerose chiese, 
villaggi agglomerati, calli e le case 
in pietra tipiche della Valle del 
Vipava sono testimoni del ritmo 
movimentato della vita nel passato.

Am Kalten Fluss hat am 
5. und 6. September im 
Jahr 394 eines der größten 
Schlachten der Antik 
stattgefunden, die berühmte 
Schlacht am Frigidus. Das 
Ergebnis wurde mit Hilfe der Bora 
von Vipava entschieden, die den 
Truppen von Theodosius die Kraft deren 
Pfeile verzehnfacht hat, während sie den 
Truppen von Eugenius die Schutzschilder 
aus den Armen gerissen hat und deren Pfeile 
und Speere in die eigenen Reihen gerichtet hat.

Vipavski Križ war einst Gerichts-, 
Verwaltung- und Kulturmittelpunkt des Tals. 

Schon im Jahr 1532 hat es Stadtrechte 
bekommen. An der Burgmauer steht der 

Kapuzinerkloster mit reichhaltiger Bibliothek 
und der Mönchszelle des berühmtesten 

Mönchs aus dem Kloster, des Predigers Janez 
Svetokriški.

Vipavski Križ era una volta il centro 
giudiziario, amministrativo e culturale 

della valle. Già nel 1532 ottenne il titolo 
di città. Lungo le mura del castello si trova 
il Convento dei Cappuccini con una ricca 

biblioteca e la cella monastica del suo 
monaco più famoso, il predicatore Janez 

Svetokriški.

Das Vipava-Tal war schon seit jeher eine 
Inspiration vieler Künstler, darunter auch 
von Veno Pilon. Sein reiches Kunsterbe 
wird	in	der	Pilon	Galerie	in	Ajdovščina	
aufbewahrt. Das Tal ist auch die Wiege 
slowenischer Hymne. Prešerns »Zdravljica« 
hat Stanko Premrl, geboren in Podnanos, 
vertont. Heutzutage sind im Tal viele Künstler 
tätig,	und	Ajdovščina	ist	ein	bedeutender	
Mittelpunkt alternativer Kultur, sowie das 
Ziel zahlreicher junger Musiker.

Ansehenswert ist: 
•	 römische	Festung	und	antike	Therme	

in Ajdovščina;
•	 das	Lanthieri-Schloss	und	die	Quelle	des	Flusses	

Vipava	in	Vipava;
•	 mediterrane	Architektur	alter	Dorf-	und	

Stadtkerne;
•	 Der	Wasserturm	in	Vrtovin	ist	die	höchste	noch	

erhaltene	römische	Architektur	in	Slowenien.

Visitate: 
• la fortificazione romana e le antiche terme 

ad Ajdovščina;
• il palazzo Lanthieri e la sorgente del fiume Vipava 

a Vipava;
• l’architettura mediterranea dei vecchi centri storici 

dei villaggi e delle città;
• la torre dell’acqua a Vrtovin è l’architettura romana 

più alta ancora conservata in Slovenia.

Erbe
Il patrimonio

Über Hrušica hat einst 
eine bedeutende römische 
Straßenverbindung zwischen 
Apenninenhalbinsel und 
Donauland geführt. 
Anfangs war hier 
eineReisestation, später hat 
man aber auf Hrušica eine 

Festung gebaut, wo heutzutage 
der archäologische Park 

Ad Pirum steht.

La Valle del Vipava è sempre stata fonte 
di ispirazione per molti artisti, tra cui 
anche Veno Pilon. Il suo ricco patrimonio 
artistico è conservato nella Galleria Pilon 
di Ajdovščina (Pilonova galerija). La valle 
è anche la culla dell’inno nazionale sloveno. 
La Zdravljica di Prešeren venne messa in 
musica da Stanko Premrl, nato a Podnanos. 
Oggi nella valle operano molti artisti 
e Ajdovščina rappresenta un forte centro 
delle culture alternative ed è la meta di 
molti giovani musicisti.

Il 5 e il 6 settembre dell’anno 394 si svolse 
lungo il Fiume Freddo uno dei più grandi 
combattimenti dell’antichità, la famosa 
Battaglia del Frigido. Il suo risultato 
fu deciso dalla bora che aumentò di dieci 
volte la potenza delle frecce dei guerrieri 
di Teodosio, mentre strappava via gli 
scudi dalle mani dei soldati di Eugenio, 
indirizzando le loro frecce e le loro lance 
verso i propri schieramenti.

Attraverso Hrušica (Ad Pirum) passava 
un importante collegamento stradale 
romano tra la Penisola appenninica 
e la regione del Danubio. In un primo 
momento c’era una stazione di posta, 
più tardi invece vi costruirono una 
fortificazione in cui è stato allestito il parco 
archeologico Ad Pirum.
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Erbe
Il patrimonio

Sopra una collina vinifera vicino a Vipava 
si può ammirare già da lontano un palazzo 
di caccia rinascimentale del Seicento, 
Zemono, che è stato restaurato molto 
bene. Oggi il palazzo è una meta molto 
frequente per i buongustai e un luogo 
popolare per celebrare matrimoni. 

Die ältesten Dörfer der 
Vipava-Gegend sind an den steilen 
und natürlich geschützten Hang 
von Čaven angelehnt, der zur 
Freude heutiger Wanderer 
mit jahrhundertealten Pfaden 
durchzogen ist.

I villaggi più antichi della valle 
sono appoggiati sui ripidi pendii 
naturali del Čaven, area protetta, 
che per la gioia degli escursionisti 
di oggi è costellato da antichi 
sentieri.

Ajdovščina ist wirtschaftlicher und kultureller 
Mittelpunkt von Vipava-Tal. Die heutigen 
Gebäude im Stadtzentrum wurden auf dem 
Fundament der römischen Castra gebaut. 
Den befestigten Militärlager, der ein Teil 

des Verteidigungssystems östlicher 
Grenzen des römischen Reichs war, 

begann man um 270 zu bauen. 
Die archäologischen Funde 

aus der römischen Zeit werden 
im Museum Ajdovščina 
aufbewahrt, wo Sie auch eine 
umfangreiche Sammlung von 
Fossilen bewundern können.

Ajdovščina è il centro 
economico e culturale della 

Valle del Vipava. Gli edifici moderni 
nel cuore della città sono costruiti sulle 

fondamenta dell’antica città romana 
di Castra. Intorno all’anno 270 iniziarono 
le costruzioni dell’accampamento 
militare fortificato che era incluso nel 
sistema di difesa della frontiera orientale 
dell’Impero Romano. I reperti archeologici 
dell’epoca romana sono conservati nel 
Museo di Ajdovščina che presenta anche 
una ricca collezione di fossili.

Vipava ist der Ort vieler Quellen des Flusses, 
der denselben Namen trägt. Wegen der vieler 
Stege und Brücken, sowie die wunderschöne 
deltaartige Quelle von Fluss Vipava, die sich 
hinter dem mächtigen Lanthieri-Schloss er-
strecken, nennt man dieses Ort auch »sloweni-
sches Venedig«.

Auf einem Weinbauhügel in der Nähe 
von Vipava kann man schon aus der Weite 
den schön erneuerten Renaissance-Jagdschloss 
Zemono aus dem 17. Jahrhundert sehen. 
Heutzutage ist das Schloss ein beliebtes Ziel 
zahlreicher Feinschmecker und sehr beliebt 
für Hochzeiten.

Goče rühmt sich mit reichem Steinmetz- und 
Baukunsterbe – mehr als 60 »velbani hrami« 
(gewölbte Keller).

Vipava è il luogo delle sorgenti del fiume 
che porta lo stesso nome. Grazie all’intrec-
cio creato da ponti e ponticelli e grazie alla 
bellissima sorgente ramificata del fiume 
Vipava che si estende dietro il bellissimo 
palazzo Lanthieri, il luogo è chiamato anche 

“la Venezia slovena”.

Besuchen Sie: 
•	 Vipavski	Križ,	Goče,	Schloss	Zemono;
•	 Lokavec	mit	reicher	Schmiedetradition,	

dem Schmiedemuseum, einer ethnologischer 
Sammlung	Batič	Haus	und	dem	Bavčer	
Kesselhaus;

•	 reichhaltige	Sammlung	in	der	Pilon	Galerie	
(www.venopilon.com);

•	 archäologische	Sammlung	und	Fossilsammlung	
in	Museum	Ajdovščina;

•	 zahlreiche	Musik-	und	Kulturfestivals.

Da visitare: 
•	 Vipavski Križ, Goče, il palazzo Zemono;
•	 Lokavec con la sua ricca tradizione dell’arte del fabbro, 

il museo dell’arte da fabbro, la collezione etnologica 
nella casa Batič e la caldaia Bavčer;

•	 la ricca collezione della Galleria di Pilon 
(www.venopilon.com);

•	 la raccolta archeologica e la collezione di fossili 
al Museo di Ajdovščina;

•	 numerosi festival musicali e culturali.

Goče vantano di un grande patrimonio 
della lavorazione della pietra e delle 
costruzioni – si possono vedere più di 60 
cantine a volta.



Der Fluss Hubelj hat, neben Vipava, 
auch eine bedeutende Rolle in der 
Geschichte gespielt. Das Wasser, das sich 
im Berginneren sammelt, quellt aus 
den zahlreichen Löchern der Karstunterwelt 
hervor, die Quelle ist besonders 
überwältigend nach viel Regen. Ende 
3. Jahrhunderts hat man an diesem Fluss, 
den die Römer benannt haben, eine Festung 
Castra gebaut. Am Hubelj waren schon 
im 16. und 17. Jahrhundert Hammerwerke 
und Eisenschmieden in Betrieb und danach 
haben die Kraft dieses, nie versiegenden 
Wildbachs noch viele andere Werkstätten 
ausgenutzt. Hubelj war auch die Grenze 
zwischen Görzer Land und Land Krain.

Anche il fiume Hubelj ha giocato, oltre 
al Vipava, un ruolo importante nella 
storia. L‘acqua che si raccoglie all‘interno 
della montagna sgorga da una serie 
di fori del sottosuolo carsico. La sorgente 
è particolarmente impressionante in 

seguito a forti piogge. Alla fine del 
terzo secolo, nelle prossimità 

del Fiume Freddo, com’era 
chiamato dai Romani, venne 

costruita la fortificazione 
chiamata Castra. Nei pressi 
del torrente Hubelj, già 
nel XVI e nel XVII secolo 
erano attive una fonderia 
e una bottega del fabbro, 

ma in seguito molte 
altre botteghe di artigiani 

sfruttarono la potenza di questo 
torrente che non si prosciuga mai. 

Il torrente Hubelj era anche il confine tra 
il Goriziano e la Carniola.

Viele Fossile, Zeugen früheren Lebens, 
wurden zum ersten Mal in diesen 
Gegenden entdeckt und auch danach auch 
benannt. Auch die Blume „Hladnikia“ 
(Hladnikia pastinacifolia) findet man nur 
in Ternowaner Wald und nirgendwo anders 
auf der Welt.

Numerosi fossili, testimoni della vita 
passata, sono stati scoperti per la prima 
volta proprio in questi luoghi e ne hanno 
preso anche il nome. La pianta hladnikia 
(Hladnikia pastinacifolia) si può trovare solo 
nella Selva di Tarnova e in nessun’altra parte 
del mondo.

Mutter Natur hat 
auf diesem kleinen 

Stück Erde zahlreiche 
Naturschönheiten 

geschaffen. Eines 
dieser Wunder ist 
das Felsenfenster 

»Otliško okno« 
am Rand von Gora. Durch 

die hohle Felswand eröffnet sich 
ein ungewöhnlicher Blick auf das 

Tal. Nach Überlieferung wurde es 
vom leibhaftigen Teufel gemacht. 

Auf der Ternowaner Ebene 
(Trnovska planota) und auf Nanos 

wühlt die Phantasie die Höhlenwelt 
der Abgrunde und Eishöhlen auf.

Machen Sie einen Spaziergang: 
•	 zur	Quelle	von	Fluss	Hubelj	über	Ajdovščina;
•	 zum	Felsenfenster	»Otliško	okno«;
•	 vorbei	an	den	Quellen	des	Flusses	Vipava	

in Vipava;
•	 zu	der	Eishöhle	Ledenica	und	entlang	der	

Schlucht »Smrekova draga«.

Fate una passeggiata: 
• fino alla sorgente del Hubelj sopra Ajdovščina;
• fino alla finestra di Otlica;
• lungo le sorgenti del fiume Vipava a Vipava;
• fino alla grotta di ghiaccio Ledenica e alla conca 

Smrekova draga.

La natura ha creato in questo 
piccolo pezzo di terra una serie di 

meraviglie. Una di queste è Otliško 
okno (la finestra naturale di 

Otlica) sul bordo del monte 
Gora. Attraverso il “muro vuoto” 

si apre un’insolita vista sulla valle. 
Secondo la leggenda, la finestra 

è stata fatta dal diavolo in persona. 
Sull’Altopiano di Tarnova (Trnovska 

planota) e sul Nanos agita la 
nostra immaginazione il mondo 

sotterraneo delle spelonche e delle 
grotte di ghiaccio.

Vipava-Tal | La Valle del Vipava
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Il patrimonio
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Die kulinarische Entwicklung 
des Vipava-Tals war ebenso 
auf Durchzug. Die Küche 
in diesen Gegenden 
ist saisonbedingt, aber 
geschmackvoll und vielfältig. 
Noch immer werden alte 
Gerichte der Vipava-Gegend nach 
Rezepten unserer Omas gekocht. 
Traditionelle Gerichte, oft mit einem 
Hauch Gegenwart, werden stolz von den 
meisten hiesigen Restaurants und Gasthöfen 
angeboten, auch den angesehensten.

La Valle del Vipava si è sviluppata al 
crocevia anche dal punto di vista 

culinario. La cucina di questi 
luoghi è stagionale e semplice, 
ma comunque gustosa e varia. 

Sono ancora vivi i piatti locali 
preparati secondo le ricette delle 
nostre nonne. I piatti tradizionali, 

spesso con un tocco di modernità, sono 
orgogliosamente offerti dalla maggior 

parte di taverne e ristoranti locali, anche 
da quelli più fini.

Kulinarik
Cucina

Die Winter- und Frühlingszeit bieten 
den Besuch von Straußwirtschaft, 
als die Weinbauer noch aus der Zeit der 
Kaiserin Maria Theresia, die Möglichkeit 
haben, acht Tage lang die Überschüsse 
von Wein des vorigen Weinjahrgangs 
und andere hausgemachten Gaumenfreuden 
zu verkaufen.

Nel periodo invernale e primaverile 
è possibile visitare le osmizze quando 
i viticoltori, in base ad un vecchio diritto 
risalente ai tempi di Maria Teresa, possono 
vendere per otto giorni il vino rimasto 
in eccesso dell’annata passata e le altre 
prelibatezze locali.

Die Küche von Vipava existiert nicht 
ohne »Jota« (Eintopf aus Sauerkraut oder 
saurer Rüben, vergärt auf Trester, aus 
Bohnen und möglichst mit einem Stück 
Schweinefleisch) und Hefeteigtaschen, gefüllt 
mit Walnüssen uns Rosinen oder mit Quark 
und Kräutern. Eine Spezialität ist Polenta, 
übergossen mit »Šelinka« (Sellerieeintopf ). 
• An einem	Glas	Wein	aus	Vipava-
Gegend dürfen natürlich der hiesigen 
Käsesorten und geschmackvolle 
Trockenfleischprodukte 
nicht fehlen, die 
von der Bora von 
Vipava getrocknet 
werden.

Non si può parlare della cucina della Valle 
del Vipava senza la jota (zuppa di cavolo 
o rape macerate nelle vinacce, fagioli 
ed eventualmente un pezzo di carne 
di maiale) e gli štruklji (struccoli), a base 
di pasta lievitata ripiena di noci e uvetta 
oppure ricotta ed erbe. Una specialità è la 
polenta condita con la šelinka che sarebbe 
un minestrone di sedano. • Insieme ad 

un bicchiere di vino 
della valle non devono 
mancare i formaggi 

e i deliziosi salumi locali 
essiccati alla bora.

Provate: 
• i piatti di casa e il vino alle osmizze e negli eno 

agriturismi;
• i piatti tradizionali con un tocco moderno 

nelle trattorie e nei ristoranti;
• il Festival del vino e della cucina – 

Okusi na Vipavskem.

Kosten Sie: 
•	 hausgemachte	Gerichte	und	Weine	bei	

Straußenwirtschaften und auf touristischen 
Bauernhöfen,	Ausflugsbauernhöfen	und	
Weinbaubauernhöfen;

•	 modern	angehauchten	traditionellen	Gerichte	
in Gasthöfen	und	Restaurants;

•	 Festival	des	Weins	und	Kulinarik	– 
Okusi	na	Vipavskem.



Vipava-Tal | La Valle del Vipava

Durch das ganze Jahr können 
Sie sich auf geordnete 
Wanderwege begeben, die durch 
Weinberge, Obstgärten, Äcker 
und Wiesen führen, die mit mehr 
Ausdauer können sich auch 
in die Arme von Čaven, Golaki 
und Nanos begeben. An fast allen 
Wegen begleiten Sie wunderschöne 
Aussichten, bei schönem Wetter eröffnet sich 
vom 1000 Meter hohen Sinji vrh am Rand von 
Ternowaner Ebene die Aussicht bis zum Meer.

Das Vipava-Tal bietet auch gute 
Möglichkeiten zum Radfahren, weil das 
Gelände leichtere und schwierigere 
Fahrradtouren ermöglicht – mit steilen 
Auf- und Abstiegen. Im Sportpark 
Pale steht Ihnen eine 4-Cross Strecke 
zu Verfügung, die Trainings durch 
das ganze Jahr ermöglicht.

La Valle del Vipava offre anche buone 
opportunità per fare ciclismo. Il terreno 
permette di fare avventure ciclistiche sia 
facili che difficili - con ripide salite e discese. 
Nel Parco sportivo Pale è disponibile 
una pista four cross che permette di fare 
allenamento durante tutto l’anno.

Hier gibt es 
keine Langweile
Non vi 
annoierete

Begeben Sie sich: 
•	 mit	dem	Fahrrad	durch	die	Hügel	

und	Ebenen	von	Vipava	(mehr	
darüber unter: www.tic-ajdovscina.si, 
www.izvirna-vipavska.si);

•	 auf	einen	Rundflug	über	Vipava-Tal;
•	 auf	einen	Abstieg	mit	einem	Gleitschirm	

oder Drachen;
•	 zum	Klettern	in	Klettergärten;
•	 auf	die	4-Cross	Strecke,	die	im	Sportpark	Pale	

Trainings	durch	das	ganze	Jahr	ermöglicht;
•	 auf	Čaven,	Golaki	oder	Nanos;
•	 entlang	der	Wege	von	Vertovec	(Po Vertovčevih	

poteh	-	Themen-Wanderweg	durch	die	Dörfer	
des	Vipava-Tals).

Provate a: 
• andare in bicicletta sulle colline del Vipava 

e gli altipiani (ulteriori informazioni: 
www.tic-ajdovscina.si, www.izvirna-vipavska.si);

• fare un volo panoramico sopra la Valle del Vipava;
• fare un volo con il parapendio o il deltaplano;
• fare l’arrampicata su pareti attrezzate;
• visitare la pista four cross nel parco sportivo di Pale in 

cui è possibile fare allenamento durante tutto l’anno;
• salire sul Čaven, sui Golaki o sul Nanos;
• passeggiare sui sentieri di Vertovec (Po Vertovčevih 

poteh - percorso tematico a piedi attraverso i villaggi 
della Valle del Vipava).

Durante tutto l’anno potete 
incamminarvi sui sentieri 
escursionistici ben curati 
che portano attraverso i vigneti, 
i frutteti, i campi e i prati, mentre 
quelli più preparati potete salire sul 

Čaven, sui Golaki e sul Nanos. Quasi 
tutti i sentieri sono accompagnati 

da viste spettacolari e quando il tempo 
è bello, dall’altezza di 1000 metri, dal Sinji vrh 
ai margini dell’Altopiano di Tarnova, si apre una 
vista che raggiunge il mare.



www.vipavskadolina.si

Info

TIC Ajdovščina: Cesta IV. Prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina 
T: 00 386 (0)5 36 59 140, E: tic.ajdovscina@siol.net

TIC Vipava: Glavni trg 1, 5271 Vipava 
T: 00 386 (0)5 36 87 041, E: tic.vipava@siol.net

KLAGENFURT
Österreich / Austria, 165 km

TRIEST / TRIESTE
Italien / Italia, 45 km 

VENEDIG / VENEZIA • TREVISO
Italien / Italia, 155 km

AJDOVŠČINA

VIPAVA

LJUBLJANA
100 km

ZAGREB / ZAGABRIA
Croaten / Croatia, 220 km

Slowenien 
Slovenia

Vipava-Tal 
La Valle del Vipava

Unterkünfte 

In	Ajdovščina	befindet	sich	ein	modernes	Hotel	und	
ein Jugendhotel mit zahlreichen Sport- und Erholungsflächen 
in der Umgebung. Während der Sommersaison sind vor allem 
bei den Naturliebhabern und Wanderern Campingplätze beliebt, 
die Dörfer bieten Unterkünfte auf touristischen Bauernhöfen, 
die gewöhnlich mit ausgezeichneter Kulinarik aus Vipava-Gegend 
und angenehmen Erlebnissen verbunden sind. 

Alloggi 
Ad Ajdovščina si trova un moderno albergo, ed un ostello della 
gioventù con numerose strutture sportive e ricreative nei dintorni. 
Nella stagione estiva i campeggi attireranno soprattutto gli 
amanti della natura e dell’escursionismo, mentre la campagna offre 
sistemazioni negli agriturismi che di solito sono accompagnati 
dall’ottima cucina locale e da piacevoli esperienze.
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